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A. TABLE SfSTEIHATIAIJE.

(Les chiflPres indiquent les pages du volume.)

SQENGES fflATHEHATIQUES, PHTSIQUES ET BIOLOGIQUES.

MATHEXIATIQUES.

Ostrogradski, M. Sur une integrale definie. 65— G8.

Tchebycher, P, Sur I'integration de la differentielle

X A

Vx* ax ^x
= dx. 1-12

yx-i-8

ASTRONOMIE.

iitrave, 0. une
proposition faite par lui et se rapportant h la mesure de Tare
Scandinavo-Russe. 395—424,

VFinnecke

planclie.) 110—112.

PHYSIQUE.

Kapffer, A. Note sur une erreur dans la division des alcoomfetres
fabriques h Berlin et poin^onnes dans le Bureau de rerifica-

tion des alcoomfetres. 353—355.
Tyehn^sradski, J. Sur la position des tirans en far peripheriq^ues

des roues hydrauliques. 249—251.

CHIMIE.

FriiKsche, J. Sur le Retene. 88—110.
Sur un sel double de carbonate et de chlorure de calcium.

285—292,
ischmidt, C. Eecberches chimiques et physiologiques sur la Lymphe

et le Chylus, 355—369.
Zinlne, M. Sur le Benzil. 68—74.

Sur I'introduction de I'hydrogene dans les combinaisons orga-

niques. 529—531.

GEOLOGIE ET PALlJO^TOLOGIE.

Brandt, \

C^oeppert

de I'Elbrous en Perse. 292—299.
Remarques sur la bouille de Maliofka et de Tavartova dans
le gouvernement de Toula. 446—448.

Sur la flore de la formation tertiaire de la region arctique

448—461.
mersen, G. de. G6ologie de la vall6e du cours inferieur de la

Narova, et ensablement de rembouchure de cette riviere. (Avec

ZOOLOGIE.

Brandt, J. F. Second rapport sur rexpedition zoologique et paleon-

tologique dirigee par lui. 74—84.

Annexe au precedent rapport. Sur I'exiinction de la vie ani-

mal e dans la bale de Balaklava par suite de la putrefaction

d^une grande quantite de poissons. 84—88.

Recberches sur la signification zoologique des mots o^ovtotu-

pavvoc et axwXifi? des ecrivains grecs et romains, 335—346.

Bremer, 0. Nouvelles espfeces de Ifipidopteres recueillis par

MM. Radde et Maack dans la Siberie orientale et dans le

pays de I'Amour. 461—496.

AMTOMIE ET PUYSIOLOGIE.

Baer, K. E. de* Sur I'extinction des especes animales au point de

vue physiologique et non-pbysiologique et particulierement sur

la disparition des especes contemporaines del'bomme. 3G9—395.
Cruber, le Dr. W. Sur un nouveau muscle, dit Musculus thyreo-

tracbealis 153—157.

PHIL0L06IE, HISTOIRE ET SCIENCES POLITI(UES.

Bohtliugk, 0. et J. i;viedemann. Propositions relatives aPadoption

d'un systeme uniforme de transcription des noms propres russes.

158—175.

Remarques sur la traduction allemande, faite par M. Ben fey,

du Pantchatantra. Premier ai'ticle 216—234. 251—264. Second

article 264—285.
Brosi^et, M. A propos du livre intitule: wEssai de classification des

suites mon6taires de Georgie depuis Pantiquite jusqu'a nos jours,

par M- V. Langlois.» 180—215.'

GraffiT, H. De Atejo Philologo, nobili grammatico Latino. 112

138. 145—153,

Koppen, P. de. Sur les specimens de differents dialectes russes
7

collectionnes par lui. 506—511.

planches 49.

liansiois, V. Lettre Jt M. Brosset, sur quelques points d'histoire

politique, religieuse et civile des Armeuiens et des Francs, h

Pepoque des croisades. 241—248.
Etude sur les sources de I'Mstoire de PArmenie de Moise de

Khoren. 531—583.
Maaek, A. Remarques critiques. 11. 305'-334.

Schiefner, A. Sur le mot Sampo dans Pepopee finnoise. 447—506.

^essdiofski, C. Rapport sur le prix des sciencespolitiquesproposfi

par I'Academie en 1857. 433—446.
Wiedemann, F. J. Sur uu plan des etudes qu'il voudrait entre-

prendre concernant la langue ehstonienne. 175—180.
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B. TABLE ALPHABETI9VE
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(Les chiffres indiquent les pages du volume.)

Abdoallah-nanieh, v. Veliaminof-Zernof.
Ablch une moitie tte raerolithe toinbe a StavroDol et un

modfele du m§me aerolithe dans son etal entier, 50.

Lettre a M. Fritzsclie sur le voyage au Daghestan. 51.

fait homniage de la traduction russe de son memoire sur les

Elements de terre ressentis k Chemakha et a Erzeroum
515.

Acad^mie des Sciences et lettres de Montpellier. Echange de pu-
blications. 62.

Stanislas

des sciences de laNouvelle Orleans; remercie pour un envoi. 518.
Acroliihe, V. Abich, Reichenbacli.
A«uHar. Hommage d'un exemplaire de photographies de I'eclipse

solaire du 6 (18) juillet 1860, obtenues par M. Monserrat. 347.
Ahlqalst obtient le nrAt d'nn manne^rit ^r,o

Amiuon, v. Baer.

W
W

— — -^ — ^^^ -^p ^^ ^

Antipof, V. H el m e r s e n.

AnUquUcs des mines de Sarai, v. Stroganof.
Antonin, >• Eanik.
Argueniof. T. Brandt*

Baer presente un expose des conclusions auxquelles est arrivee la

Commission chargee d'examiner la question dela diminution de
profondeur de la Mer d*Azof. 427. cf. 515.

recommande un memoire de M. le Dr, Gruber, intitule: Die
Oberschulterhaken- Schleimbeutel {Bursae mucosae supracoracoi-
deae.) 427.

desire publier dans les memoires de la Societe Entomologique
Eusse im discours intitule: Welche Auffassung der Natnr ist die
Tichtige und wie sollte sie der Entomologie ah Eichtschnur die-
nen? 512.

propose de faire paraitre dans le Eecueil «Beitrage zur Kennt-
niss desRussisclienReiclisw les rapports de voyage deM.Radde.
514.

presente la seconde partie de son memoire sur le morse. 520.
Rapport concernant un travail de M. le Dr. Knocli sur le
Botliriocephalus Jatus. 521.

Barrai, J,, fait hommage d'une brochure, 512.
Bartholomaei, v, Brosset.
Belanger, v. Jacobi.
Beilaief touche le prix Demidof, qui a ete decerne k son ouvrage:

«Les paysans en Russie^> 234.

Benfey, V. Bohtlingk.

Mr Mnmi^rn -1^ la P - •
i. . .,. ,

Bernard, Claude, 61u membre-corrrespondant. 235.

onramPnJ .nf. ^i^rr'^'T /^? ^ '^^;'' ^'' '^^^'^ ^^^ Bibiiothfeqoe de 1' Academie.Reception des publications periodiquesont amene une diminution de profondeur de la mer d'Azof 54
(et schiefner.) Proposition relative a la reproduction en lan^ue
russe du recueil d^antiquites du Nord, publie par M, Wor-
saae. 54. 518.

aux
des cranes de provenance bien constatee des 4 principaux types

se charge de prendre connaissance d'ua ouvrage, adress§ par
M.Itikitine, sur les aponeuroses, 61. en donne son avis 144
rend compte des travaux recents de M. le Dr. Ammon k Dresde'
sur rophthalraologie et I'ophthalmogenese. 141.

'

Homraage du recueil de ses rapports sur I'etat des pecheries
de la Mer Caspienne (HacjitAOBaHia cocTOfluiu pu6o.ioBCTBa
B'B Poccni.) vol. II. 141, et du VOL III de la mSme publication
(Danilefski description des pecheries de TOural.) 512.
recommande une notice de M. Gruber: Veber einen neuen
Schildknorpel' Luftrohren- MuskeL 144.

decore de Tordre de St.-Anne 1^ classe, 236-
Sht Vextinction des etpices animales au point de vue physiolo-
gique et non-physiologique, et partieuliSremenl sur la disparition
des espices contemporaines de Vhonxme. 369.

parues en Russie en 1859. 349.

de Wurzbourg. Echange de publications. 62. 139.
Royale Publique de Munic. Remerciments pour un envoi. 235.

Blliarski, confirme en qualite d'Academicien-Adjoint dans la
Section de la laugue et de la litterature Russe. 139. '

Coramissaire pour Tappreciation des ouvrages admisau5^ con-
cours Ouvarof, 349.

Biamentrost. Lettres au Prince Kourakine: des copies en sont
offertes par le Prince N. Galitsyne. 60. 236. 303.

Bode envoie un cr^ne de Kalmouk. 59,

BofaUingk, 0. L'edition de sa wChrestomathie sanscritew est epui-
s6e. 140.

et Wiedemann, F. J. Propositions relatives d I'adoption d'un
syst^me uniforme de transcription des noms propres rimes. 158.
Remarques sur la traduction allemande, faite par M. Benfey
du Pantchatantra. Premier article. 216. 251. Second article. 264.
promu au rang de conseiller d'Etat actuel. 236.
fournit le devis des frais de publication d'un recueil de recits
en langue Kalmouque (352.) 427.

Bonaparte le Prince Louis Lucieu, adresse des traductions, dans
divers dialectes, de differentes parties de la Bible 426.
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V

Bothrloceplialus latus, t. Baer.
Bountakorskl, Sur les Planimetres litres. 61.

ChrmM«raphes riisses, V. Kunik,
CoiiccttoB craniologique. Acquisitions nouvelles. 60. 142. 801.

A

recommande une note de M. Zbikowski Sur la divisibilite des
j
Comiui^ston chargee d'etudier les causes qui out amene une dirai-

nation de profondeur de la mer d'Azof, et composee de MM.nombres, 144.

met sous les yeux de la Classe le modele d'un parallelographe.

299.

et Ostroig;raa8ki. Commissaires pour un memoire de M. Koz-
lof. 347. '

et Perevostchikof cliarg6s de Texamen d'un abaque, invente

par M. Namanski. 518.

Membre de la Commission des prix Demidof du XXX*^ con-

cours. 513.

Bonsiaief, confirme en qualite d'Academicien Ordinaire dans la

Section de ]a langue et de la litterature Russe. 139.

Boatkof, V. Manuscrits.

Brandt. Rapport sur les resultats paleontologiques de I'expedition

dirigee par lui et proposition^ relative k la continuation des

fouilles. Commissaires MM. Brandt et Helmersen. 237.

recommande un travail deM. Motchoulski Sur les Coleoptires

de la Siberie orientale etc. 61.

Note supplementaire sur le mastodon irouve prh de Nicolatef. 61.

Second rapport sur Vexpedition zoologique et paleontologique di-

rigee par lui, 74.

Annexe au precedent rapport. Sur Vexttnction de la vie ani-

male dans la bate de Balaklava^par suite de la putrefaction d'^une

grande quantite de poissons, 84.

charge de Texamen d'une description de restes de mamout,
trouves dans le gouvt: de Perm, 301. 347.

Recherches sur la signification zoologique des mots odo^roTjpav-

vc^ et cxcl'ay;^ des ecrivains grecs et romains, 346.

propose d'adresser a la Section Siberienne de la Societe Geo-
graphique ainsi qu'au reverend Arguentof une serie de ques-

tions, se rapportant aux grands mammiferes du sol gele de la

Siberie. 348.

charge de Texamen d'un ra]3port envoye par M. le Gouverneur
d'Orenbourg, sur les devastations produites dans les champs
par un iusecte. 348.

Baer, Lenz, Helmersen, Stephani, Kunik et Vesselof-
ski. 54.

des fouilles paleontologiques dans la Russie meridionals 56.
chargee de preparer le projet d'un nouveau Laboratoire chi-
miqne. Rapport. 349.

des manuscrits Boutkof. Troisi^me rapport. 350.
r pour Texamon dWe collection de copies de rapports officiels

des agents diplomatiqucs des Tays-Bas pres la cour de Russie
pendant I'epoque de 1614 jusqu'i 1795. Membres: MM. On-
strialof, Brosset, Kunik et Vess^lofski. 430.
chargee de d^ceruer les prix du XXX« concours Demidof, 431.
513. 517.

4

chargee de I'examen d'un rapport de M. Kupffer, conccrnant
Tintroduction en Russie du systjjme metriquc franyais: MM.
Kupffer, Ostrogradski, Lenz, Jacobi, 0. Struve, Pere-
vostchikof, Oustrialofet Kunik, 513.

chargee de I'examen de la collection Fircovitch: MM. Bros-
set, Veliaminof-Zernof et Sreznefski. 516.
chargee de I'examen de la collection Karataief:MM. Oustria-
lof, Kunik et Sreznefski. 516.

cliargee de rcxamen d'une instruction, redigce par M. Ku-
pffer, concernant les mesures speciales pour la vente de la
chaux et du sable: MM. Ostrogradski, Jacobi, Lenz et
Kupffer. 517.

Concourfl Ouvarof, cinquieme. Election de commissaires. 349.
pour le prix des sciences potitiques. MM, Oustrial of, Wie-
demann et Kunik sont nommes commissaires. 143.

Coniitauttn, S. A. I. le Grand -Due. Rescrit concernant un travail

de I'Academie. 515,

cvikne de Kalmouk, envoye par le Gouverneur civil de Stavropol. 142.
Ci'unes deKalmoukSj envoyes par ordre deM.le General Hasfort.

60. par M, Bode. ibid. par le Mini^tere des Domaines, 301,
DanilefskI, v. Baer.

Coramissaire pour une notice de M. Petrof, relative a dif- Daubree. Hommage de plusieurs ouvrages. 515.

f^xens phenom^nea periodiques dans le regne animal. 348.

Communication relative a un os fossile — probablement une ti-

bia de mastodon — transmis par M. I'Amiral Glasenapp. 425.

Membre de la Commision des prix Demidof du XXX^ cone. 513.

elu membre etranger de la Societe zoologique de Londres. 523.

Bremer, 0. Nouvelles espSces de lepidopteres recueillis parMM.Radde
etMaack dans la Siberie orientale et dans lepays deVAmour. 461.

Brosset, M,' Restitution de deux lettres de Wakhtaug, adresses a
Pierre-le-Grand. 53.

A propos du livre intitule: Essai de classification des suites

monetaires de la Georgie depuis Vantiquite jusqu^d nos jours^ par
V. Langlois. 180.

Rapporteur de la Commission Boutkof. 350.

presente et lit une notice intitulee: OSuHcneme nadnitceu na ufh-

Homopbixt apMnncHuxz u ipyduncHUXz opyotcinxh , no noeody
nucbMa r. M. BapTo^aoMen kts M. IL Bpocce. 426.

presente et lit une notice intitulee: Explication d'une inscrip-

tion grecque sur un mannscrit du mont Athos. 429.

Membre de la Commission chargee d'examincr une collection
de copies de rapports officiels sur la Russie, ecrits par les

agents diplomatiques des Pays-Bas de 1614 ^ 1795.' 430.
Membre de la Commission des prix Demidof du XXX« con-
cours, 421.

Membre de la Commission chargee de I'examen de la collec-
tion Fircovitch. 546.

Charmoy, membre correspondant, adresse une lettre sur ses tra-
vaux recents. 49. cf- 518.

V. Veliaminof-Zernof.

Bavy, Marie. Hommage d'une brochure. 513.

Bcfrciuery elu membre correspondant. 235. Remerciments 430.

Beparteiueni Hydrographique offre un exemplaire de I'Atlas de la

mer Noire par Manganari. 234.

Derschau, v. Lenz.
Doiicn, v. 0, Struve.
Born. Lettre au Secretaire Perpetuel sur son voyage au Caucase. 513.

Douhrofski. Commissaire pour I'appreciation des ouvrages drama-
tiques admis au 5^ concours Ouvarof. 349.

Buhaiuei. Hommage de deux opuscules. 428.

Ba-Mcsull-Marigny, v. Mesnil-Marigny.
Eidiu. Hommage d'un ouvrage. 515.

Europaeus desire soumettre ses recherches philologiques a I'exa-

men de I'Academie. 351.

Evcrsmann. Notices sur sa vie et son service envoy^e^ par M. le

Recteur de TUniversite de Kazan. 62.

Ferdinaudeatu du Tirol. Remerciments pour un envoi. 235.

Fircovitch. Sa collection de rares manuscrits hebreux est soumise

a I'examen de I'Academie. 516.

Foncauli elu membre correspondant. 235. Remerciments 512.

Fritz^ciie. Membre d'une commission d'enquete, nommee par M. le

Gouverneur- General Jt I'occasion d'une explosion, causee par

I'inflammation du gaz d'eclairage. 50.

Sur le Ret^ne. 88.

depute comme expert a une commission etablie au ^linist^re

des Finances et chargee de preparer un projet de loi concer-

nant I'accise sur les boissons. 142.

Sur un sel double de carbonate et de ehlorure de calcium^ 285-
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Fritzsche cliargg de remercier, au nom de TAcaJemie, M. Rei-
chenbach pour des objets oiferts par lui. 301.
et zintne charges d'examiner un echantillon de houille, trou-
vee sur le territoire cede dernierement a la Rnssie par la
Chine. 428. Rapport 512.

c;alltsync, le Prince N., v. Blumentrost.
C&allard^-BaMan, v. Helmersen.
^^r^Une. Collection mineralogique , offerte par la Societe Impe-

riale Geographique de Kussie, 142.
c;ia»enapp, v. Brandt.
Cu»ntcharor Slu membre correspondant 235.
CSppert, 11. R. Sur les plantes du terrain liassique du Caucase et

de VElbrous en Perse. 292.

Remarquet stir la houille de Maliofka et de Tavarkova dans le

gouv. de Toula. 446.

Sur la (lore de la formation tertiaire de la region arciique. 448.
Gary^orctsk, Institut de. Remercimeuts pour un envoi. 518. of.

Vess61ofski.
GoaMcf autorise h assister a la reunion des Naturalistes de TAlle-

magne h KOnigsberg. 50. -

odresse le ptemier numero d'un journal de mathematiques,
pnblie par lui en langue Russe. 349.

«rair,II. i)e Atejo Philologoy nobili gramrnatico Latino. 112. 145,
Graham, V. Lenz.
Grigorieff. Offrande de livres et de portraits. 143.

Commissaire pour I'appr^ciation des ouvrages admis au 5^
Grot.

concoura Ouvarof. 349,

ilicr, D"^ W, Sur un nouveatt muscle j dit Musculus thyreo-tra-
chealis. 153.

V. Baer,
Gvedeonor offre de monnaies. 61,

Baideniaiin. Ecliange de livres. 524.
Baniel decore de I'ordre de S**^-Anne l^''^ classe. 304.
Han^iM^n. L'impression de son ouvrage couronne par rAcademie

est ordonuee. 352. cf. 430.
Harder offre six crftnes. 301.

nasfort, le General, Acquisitions craniologiques, dues h lui. 60.
Heluierscn. Geologie de la vallee du coitrs infenetir de la Narova, et

ensabtement de Vembouchure de cette riviere. 12. cf. 55.
propose d'envoyer a M. Reicheabach des fragments d'aero-
lithes tomb^s en Russie. 52.

Avis donne sur deux Iragments d'osseraents petrifies, envoyes
par le Departement d^Economie Rurale. 52.
Membre de la Commission chargee d'etudier les causes qui ont
amene une diminution de profondeur de la mer d'Azof. 54.
Commissaire pour examiner la question de la continuation des
recherches paleontologiques dans U Russie meridionale. 56.
Memoire contenant les resultats du voyage fait par lui pour
explorer les gisements de houille dans le gouv. de Toula, 58
annonce Tachevement de la traduction allemande du travail
de M. Antipof sur TOural. 61.
elu membre honoraire de la Societe Imperiale Russe de Geo-
graphic. 513.

Proposition concernant un puits artesien. 522.
Communication relative ii I'executionde son projet pour mettre
un terme a reusablemeut de la Narova. 523,
invite k prendre connaissance d'une note de M. Gallardo-
B as tan sur les aerolithes. 515. 523,
decor^ de I'ordre de St-Vladimir 2« classe. 584.

Benzen 61 u membre correspondant, 235.
HoiTiiiaaa. Catalogue des types Chinois se trouvant k rimprimerie

6tablie par lui h Leyde — offert par le gouyemement des Pavs-
Bas. 140-

^

EnmUtmt Americain de New-York. Remerciments nour un envoi 57
des bciences et Arts de Venise. Remerciments
235.

T

titut Imperial et Royal de Geologie a Vienne. Remerciments
pour un envoi. 235,

Ossolinski. Remerciments pour un envoi. 51.
instiiation Royale de la Grande Bretagne,adresse des remerciments

pour un envoi, 350.

Smithsonienue a Washington. Echange de publications. 139. 425.
ivaniflsof envoie une notice sur la congelation du mercure, obser-

vee par lui a Svenigorod. 428.

Jacob! charge de donner son avis sur plusieurs ouvrages d'archi-
tecture, publies par M. Joukofski. 50.
Avis sur les essais de M. Schulz concernant rapplication de
la photographie a Pimpression lithographique. 50. cf. 52.

presente au nom deM. Tresca, de Paris, un modele en piatre
relatif a la tlieorie de la propagation de la lumiere. 51.
met sous les yeux de I'Academie des epreuves, communiquees
par M. Theodore Winberg et obtenues par M. Pretsch de
Londres, raoyennant des blocs en cuivre, produits par le con-
cours de la photographie et de la galvanoplastie et adoptes an
tirage typographique. 51.

depute comme expert a une Commission, etablie au Ministere
des Finances et chargee de preparer un projet de loi concer-
nant I'accise sur les boissons. 142.

decore de I'ordre de St.-Anne l''^ classe. 236.
invite a prendre connaissance d'une note adressee par M. Be-
langer et portaut le titre: Theorie de Vengrenage hyperboloide.

Commissaire pour Pexamen d'un rapport de M. Kupffer, con-
cernant riutroduction en Russie du systeme metrique fran-
gais. 513.

Membre de la Commission des mesures speciales pour la vente
de la chaux et du sable. 517,

Jacoubovitch. Envoi d'ouvrages au concours pour une place d'Ad-
joint. 301.

Jeleznot Commissaire pour un precede communique par M.
Schmidli et relatif a la multiplication des cereales etc, 62.

Journal d'Artillerie, echang§ contre le Bulletin de I'Academie, 349.
Jaiien, Stanislas. Renvoi d'un manuscrit mandchou; hommao-e de

plusieurs ouvrages. 236. 514.
^

Karataief. Sa collection de rares publications en langue slavonne
est soumise a Texamen de TAcaderaie. 516.

ikiippMeln desire vendre sa collection paleontologique. 429.
Knoch offre un crane de Russe du gouv. de Riasan. 301.— V. Baer.
Kokcharor, Sur VEpidot russe et VVralorthit. 49.

presente et lit un travail Sur le topaze russe, 51.
Hommage de la derniere livraison du t. Ill duRecueil intitule:
Materialien zur Mineralogie Russlands. 141.

Kolilker. Hommage d'un ouvrage, 144.
Koppen adresse des materiaux statistiques et autres, rassembles

par lui. 49, .

61u membre honoraire de la Societe sarante ehstonienne de
Dorpat. 352.

Sur les specimens de differents dialectes russes, collectionnh par
lui. 506.

Korir, le Baron, adresse un exemplaire du catalogue lithographic
des ouvrages sur la Russie, ecrits en langues etrangeres et ae
trouvant k la Bibliotheque Publique Imperiale. 139.

Ko8e«;arteii, membre correspondant, dficede. 49.
Kovalefekl, Nicolas, adresse une notice sur un appareil de mou-

vement perpetuel, 515.
Kozior, V. Bouniakofski,
Kunik presente le rapport de M. S chirr en sur les resultats du

voyage en Suede. 53.

Membre de la Commission chargee d'etudier les causes qui ontamene nne diminution de profondeur de la mer d'Arnf M
»
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Knnik. Rapporteur de la Commission chargee d'examiner
question relative au diaderae dit de Monomaque. 60.

une

Proposition relative au recueil de documents sur I'histoire de
Kussie (PyccKift ApxiiBi) et a la collaboration de M. Laza-
refski. 61. cf. 352. 426. 518.

ques. 143.

^judication

ren., E. presente et lit un m^moire Sur les obtervations meteoro-
togxques faites par M. Schr enck dans VOc^an atlantique et leGrand Ocean. 427.

Membre de la Commission des prix Demidof du XXX" con-
cours. 513.

Coramissaire pour rexameu A\m rapport de M. Kupffer, con-
ceruant I'introduction en Russie du systcme raetrique fran-

invite a prendre connaissauce d'un memoire envoy^ par M. J.

Commissaire pour I'appreciation des ouvrages historiques ad-
mis au 5*^ concours Ouvarof. 349.

Communication relative aux occupations, k Moscou, de M. La-
zarefski. 426.

Proposition relative au «XpoHorpa<i»'B CnHOAajibHOH BiafijioTeKH

N*>.8Gi>. 426.

Membre de la Commission chargee d'examiner une collection
de copies de rapports officiels sur la Russie, ecrits par les
agents diplomatiques des Pays-Bas de 1614 a 1795. 430.
Membre de la Commission des prix Demidof du XXX® con-
cours. 431.

Commissaire pour I'examen d'un rapport de M. Kupffer, con-
cernant I'introduction en Russie du systeme metrique frangais.
513.

\ A '^ "'"" * ^--vuc.
Membre de la Commission charg§e de Texamen de la collection

*''***'* ^"^ liabites en Russie, envoyees. 53. 143. 303. 520,

Membre de la Commission des mesuros speciales pour la vcnte
de la chaux et du sable. 517.

recommande pour le. Bulletin Pextrait d'une lettre de M. Lap-
cliine Sur la partie cfiimique des experiences faites avec une
batterie galvaniqtie. 520.

armcniennes
des S'e" Ecntures, publiecs par la Mission Amdricaine. 57.

i.iai». Lettre de Rio-de-Janeiro, commuuiquant les Elements <le la
3« comete de 1860. 52.

425

Karataief. 516, Lobeek, membre correspondant, decede. 49.

presente un rapport de M. Lazarefski sur ses etudes relati-
''•«"'"<*'• Travail manuscrit sur differentes maladies fepid^miques.

61. 144.ves aux chronographes slavons. 518.

propose d'adresser au Rev. pere Antonin quelques questions
"'°*'^" ^^^ membre correspondant 2»5.

coucernant les anciennes Archives des Patriarches \ Constan-
tinople. 524,

decore de Pordre de St.-Anne 2*^ classe. 584.
KapfFer depute comme expert ^ une Commission Stabile au Mini-

stere des Finances, et chargee de preparer un projet de loi

tyc6o des sciences uaturelles a New-York. Remerciments pour un
envoi. 139.

Macdier. Rapport sur ses observations dc I'eclipse solaire du6(18)

concernant

Les observations deM.Zaroub in e Sur les declinaisons magne-
tiques dans la mer Blanche lui sont remises. 347.

Annexes
Commis-

transmises par le Departement de I'lnstruction Publique, 428,
Maiiuioud-Bey, v. 0. Struvc.
JManuscrits Boutkof. Troisieme rapport de la Commission. 350.

une editioji

Note sur une erreur dans la division des alcoomitres fabriques a
*"»^»'"««'". v. Middendorff.

Berlin et poingonnies dans le Bureau de verification des alcoo-
**®''""-*'arlgny, Du. Hommage d'un ouvrage. 514.

metres. 353. Mchren demande le pret d'un manuscrit arabe et d
Membre de la Commission des mesures speciales pour la veute

^Q^Q manuscrit, commcncee par feu M. Friihn. 303. 520, 525.
de la cbaux et du sable. 517. I

Met<5orites, v, Abich, Reicbenbach.
Rapport, concernant I'introduction en Russie du systeme me- ^y®"''®*'"^ Je Baron, envoie quatre barres de differentes roches
trique frangais. 513.

Langlols, V. Hommage d'un ouvrage. 57.

Lettre a M. Brosset, Sur quelques points d'histoire politique,
religieuse et civile des Armeniens et des Francs, a I'epoque des
croisades. 241.

v. Brosset.
Etude sur les sources de VHistoire dUrmenie de Moise de Kho-
ren. 531.

Lapehlne, v. Lenz.
taiarefskl, V. Kunik, Obolenski.
liehmann, membre correspondant, decede. 58.
•ehrs eln membre correspondant. 235. Remerciments 514.
l-eni, K Rapport prealable sur les travaux executes par son fils,

Robert Lenz, au golfe de Finlande. 51.
Membre de la Commission chargee d'etudier les causes qui ont
amen6 une diminution de profondeur de la mer d'Azof. 54.
et 0. struvc. Commissaires pom- I'examen de deux notices de
M. Prazmowski. 59. Rapport. 427.
depute comme exnert h. nnfi rnmim'sQinn it-iWJo «» Tw.-r^ic+A-^

taillees a I'usine d'Ekaterinbourg. 62.

Aiiddendorir donne communication d'une lettre de M. Maximo-
wicz a M. L. Schrenck. 59.

Ministere des Domaines, envoie quatre cranes, vraisemblablement
de Kalmouks, diis i I'Expedition du Manytch, 301.

Monserrat, V. Aguilar.
Morse, V. B a e r.

aiUnster. Lettre ^ M, Jacobi sur un precede de M. Schulz, rela-

pbique. 50.
lithosrra

49
adresse la priere de vouloir bien combler les lacunes qui

dans

Plantes

nant raccise sur les boissons. 142.

un

sur
Uons de 1 echpse solaire du 6 (18) juillet 1860. 347.Membre dune Commission, nommee par M. le Mini
Guerr^ pour I'examen d'un systeme de chauffage et d
tion,inventeparM.Derschau, 425.

Bibliotheque du Musee de Geologic pratique a Londres. 349
s^e botanique. Acquisition de la collection Kotschy. 56
regues par I'entremise de M. RegeL 60.

zoologique, enrich] de cinq oeufs de I'Ampelis garmla. 523.
ethnographique. Objets trouves dans les mines de Sarai. 352,

Costume de Toungouzes regu, 430.
iVanianskl, v. Bouniakofski.
1%'anck. Remarqiies critiques. XI. 305.

Sophocle. 350.

soignee

.^ene, le Frot., adresse un ouvrage. 426.

Mevostroaief adresse des copies, avec traduction russe, de pin-

sieurs documents avant trait a rhistoire de Bvzance. 140.
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nikitenko. Coniraissaire pour I'appreciation des ouvrages drama-

tiques, admis au 5« concours Ouvarof. 349.

ivikitinc offre trois cranes de Russes. 301.

V. Baer.
ivordniann designe par M. le Comte Stroganof pour une mission

dent le but serait de faire des etudes sur la sauterelle. 300.

obolenskl, le Prince. Lettre relative aus Etudes de M. Lazaref-

ski. S52.

Observations meteorologiques envoyees. 56. 301.425.428.513.523,

Olis^ervatolre de Vieiine. Remerciments pour uu envoi. 139-

Royal d'Altona. Remerciments pour un envoi. 139.

OooB, V. 0. Struve.

Oslrograilskl. Snr nne integrale definie. 65.

aximts

iiimis* 143.

Commissaire pour un memoire de M. Kozlof. 347

Ranke elu membre correspoudant. 235. Remerciments 430.

nathke, membre correspondant, decide. 58.

ncj$el trausmet des plantes. 56. oflEre un ouvrage et anno nee ren-

voi de plusieurs collections de plantes. 60.

Reichenbach adresse des remerciments pour un envoi et offre des

meteorites ainsi qu'un ecbantillon de Para fine pure, preparee

par lui. 30l»

Relssig, membre correspondant, decede. 58.

Renan elu membre correspondant. 235. adresse des remerciments

et (Jonne aussi quelques renseignements sur sa mission scien-

tifique en Syrie. 524.

Rklltskt. Legs de 3000 roub. pour la fondation d'un prix a de-

cerner aux meilleurs ouvrages sur le systeme nerveux. 57.

141. 301.

Ruprecbi. Lettre au Secretaire Perpetuel sur son voyage au Da-

ghestan. 348.

Commissaire pour Vexamen d'un rapport de M. Kupffer, con- n^anterello. Projet de recherches scientifiques sur cet insecte. 309.

cernant I'introduction en Russie du systeme metrique fran-
[
j§chiefner rend compte de son voyage k Tetranger. 53.

gais. 513. f^

Membre de la Commission des mesures speciales pour la vente

de la cbaux et du sable. 517.

(et Baer) Proposition relative a la reproduction en langue russe

Oustrlalof. Commissaire pour Padjudication d'un prix des sciences

politiques. 143.

Commissaire pour I'appreciation des ouvrages historiques ad-

mis au 5® concours Ouvarof, 349.

Membre de la Commission chargee d'examiner une collection

de copies de rapports officiels sur la Russie, ecrits par les

agents diplomatiques des Pays-Bas de 1614 h 1795. 430.

Comniissaire nour rexamen d^un rannort de M. Kupffer, con-

Wo
Commissaire pour un ouvrage de M. Andrassy. 143.

Commissaire pour I'appreciation des ouvrages historiques, ad-

mis au 5^ concours Ouvarof. 349.

charge de I'examcn d'un recueil manuscrit de recits en langue

Kalmouque, destine a I'usage des ecoles de Kalmouks du Gouv.

d^Astrakhan, 352. Rapport. 427.

Sur le mot Sampo dans Vepopee finnoise. 497.

filchirren, v. Kunik.
«$chinidil, V. J e 1 e z n f.

cernant Pintroduction en Russie du systeme metrique iran-
\ ^ciimiat^ G. Recherches chimiques et physiologiques sur la Lymphe et

le Chylus* 355.

Schrenck, v. Leiiz.

i§chuitea, membre correspondant, decede. 299.

Schaiz^ V. Jacob i.

^Section Biologique, cbargfie de Pexamen de reclamations ainsi que

de meraoires, adresses par M. Severtsof. 348.

Semefski obtient un acces aux Archives de PAcademie. 57.

Setchcnoff. Envoi d'ouvrages au concours pour une place d'Ad-

gais. 513.

Membre de la Commission chargee de Pexamen de la collec-

tion Karatai'ef. 516.

acheves k Pimprimerie. 53. 57, 59. 141. 144. 235. 300.;es

302. 347. 425. 430. 518..

Panof, le General, envoie deux cranes de Kirguizes. 142.

Pantebatantra, v. Bohtlingk.
Paraflne, v. Reichenbach.
Parallclographe, v. Bouniakofski.
Perevofttciiikof charge de Pexamen d'un abaque, invente par M.

Xamanski. 513. '
'

Commissaire pour Pexamen d'un rapport de M. Kupffer, con-

cemant I'introduction en Russie du systeme metrique fran-

gais. 513.

Perofskt, le Comte Boris. Remerciments pour un envoi. 60.

Petrof obtient un acces aux archives de PAcademie. 431.

V. Brandt.
Photo{^aphie, y. Jacobi, Miinster.

Pietoiof* Commissaire pour I'appreciation des ouvrages admis au

5^ concours Ouvarof. 349.

PollMadbf se declare pret a fournir Panalyse d'un ouvrage, admis

au concours Demidof. 303.

Prazmofski, v. Lenz^ 0. Struve.

Prelier elu membre correspoudant- 235. Remerciments. 430.

Pretsch, v. Jacob i.

Prix de sciences politiques, v. Concours.

d'anatomie et de physiologie, v. Rklitski.

Rklitski, v. Rklitski.

proposes par PAcademie pour la decouverte de restes de

grands animaux antediluviens. 52. 60.

Potts artesien, v. Helmersen.
Kadde, v. B a e r.

Radioir. Resultats de son voyage S. Copenhague. 54.

I

joint. 302.

une

appointements et accompagnee de quelques memoires manu-

scrits. 348.

likatcbkof. Repouses aux questions formulees par M. Baer, con-

cernant la provenance d'un crane de Chinois. 52.

Slonlniskl. Homraage d'une brochure. 513.

Smysiof confirme en qualite d'Astronome-Adjoint a PObservatoire

Central-Nicolas. 516.

nents pour des

remerciments

rage

sagen 518.

350. 518.

des Antiquaires de Londres. Remerciments pour un envoi. 235.

Asiatique de Londres. Remerciments pour un envoi. 235.

Society G6ologique de Londres, adresse des remerciments pour

des envois. 350. 518.

Litteraire etPhilosophique de Manchester. Remerciments pour

des envois. 235.
^

Orientale Americaine, Remerciments pour un envoi. 139.

des Naturalistes d'Offenbach. Echange de publications. 62.

des Physiciens k Francfort- sur -le -Main. Remerciments pour

des envois. 139. 518.

Irnperiale et Royale de Geographic k Vienne. Remerciments

pour un envoi. 235.

physique et economiqne de KSnigsberg. Echange de publica-

tions. 515.

ivief. Doll de cinq fourrures d'animaux du navs de Kolyvan. 60-
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Srezncrski. Coramissaire pour Tappreciation desouvrages admis^au

5® concours Ouvarof. 349.

Membre de la Commission charg6e de I'examen de la collection

Fircovitch. 516.

Membre de la Commission charg6e de Pexamen de la collection

Karataief. 516.

obtient le prfit de trois manuscrits de la Bibliotheijue de Co-

penhague. 517.

ll^tephani. Membre de la Commission chargee d'etudier les causes qui

ont amene une diminution de profondeur de la mer d'Azof. 54.

stroj^anor, le Comte, adresse une collection de doubles des objets

trouves dans les mines de Sarai. 308.
r

fi(lrave, 0. Compte rendu sur son voyage k I'etranger. 51.

Kapport sur la demande de M. Weisse a Cracovie, relative

k la publication de la 2^® partie de son Catalogue des etoiles.

56. 515.

presente des tables destinees a la reduction des observations

faites k Poulkova depuis 1840 k 1860. 58.'

charge de rediger conjoiutement avec M, Dollen une rcponse

au General Schubert. 59.

et licnz. Commissaires pour Pexamen de deux notices de M.
Prazmowski Sur Veclipse du soleil du 6 i^18J jtiillet. 59. Rap-
port. 427.

Memoire intitule : Beobachtungen der totalen Sonnenfinsferniss
vom 6. fISJ Juli 4860 in Pobes. 141.

met sous les yeux de la Classe un dessin dela Co\ironne, exe-
cute d'apres les observations de M. Oom. 141.

recoramande une notice de M. Winnecke Sur la 3^ compte de
i860. 141.

Commissaire pour les rapports de M. Maedler sur Pobserva-
tion de P6clipse solaire du 6 (18) juillet I860- 142. 347. 428.

Commissaire pour examiner un rapport de Mahmoud-Bay sur

Peclipse totale du soleil du 6 (18) juillet 1860. 300. Rapport.
347.

M.

mesure
Russe. 395.

pour Fexamen d'un

cernant Pintroduction en Russie du systfeme metrique fraujais.

513.

Sfnsenheim. L'impression de son ouvrage couronnfi par PAcad6mie
est ordonnee. 352. cf. 430.

Taffel, membre correspondant, deced6, 60. ^

Tch^byeher. Sur Vintegration de la di/ferentielle

A

Vx^ ax3
pa;: yx-^d 1.

Commissaire pour Pappreciation d'un ouvrage de M. Voznia-
kofski. 52. Rapport. 62.

Tischendorf. Notitia editionis codicis bibliorum Sinaitici, Deux
' exemplaires en sont envoyes par M. le Ministre. 142.

Tourgnenef §lu membre correspondant. 235.

Traniscription de noms propres Russes. 140. 158.

Tisaritsyne. Un costume de Toungouzes est offert par lui a S. M.

Typ
PEmpereur. 430.

Vniversite Imperiale de St.-Petersbourg, remercie pour un envoi.

518.

missive

demie et adresse des publica* - *

tives k son jubile s6mis6culaire. 139. 617.
— de Christiania, fait parvenir une medallle. 139.

T^iianiinor-xernor, Proposition relatiye k I'acquisition de quel-

ques ouvrages orientaux. 57.

weiianilBoff-zernor. Avis sur une monnaie Samanide, envoyee par
un bourgeois de la ville de Tcherdyn. 236.
Commissaire pour Pappreciation des ouvrages historiques ad-
mis au 5® coucours Ouvarof. 349.

pr6sente une traduction russe de PAbdoullah-nameh. 350.
pr6sente un ouvrage sur Phistoire Kas

429
Membre de la Commission chargee de I'examen de la collec-
tion Fircovitch. 516.

Rapport' k Poccasion d'une reclamation de M. Charmoy. 518.
charg§ de Pexamen de quelques monnaies Djoutchides, trou-
v6es prfes de Novaia Tolkofka. 514. Rapport. 524.

TeM^iofski. Membre de Commission d^^tudier les
causes qui ont amene une diminution de profondeur de la mer
d'Azof. 54. .

Commissaire pour Padjudication d'un prix des sciences poli-
tiques. 143. cf. 433.

propose de faire comprendre PInstitut Agronomique de Gory-
goretsk au nombre des Institutions auxquelles I'Acad^mie dis-
tribue ses publications. 349.

Membre de la Commission chargee d'examiner une collection
de copies de rapports officiels sur la Russie, ecrits par les
agents diplomatiques des Pays-Bas de 1614 k 1795. 430.
Rapport sur le prix des sciences politiques^ propose par VAcadi-
mie en 1837. 433.

Tignoieg. Hommage d'une carte repr^sentant le trace de la zone,
pour laquelle Peclipse du 18 juillet a ete totale enEspague.51.

Tostokof. Commissaire pour Pappreciation des ouvrages drama-
tiques admis au 5® concours Ouvarof. 349.

ToKnlakofski^ V. Tch^bychef.
Tychn^j^radskl. 5Mr la position des tirans en fer peripheriques des

roues hydrauliques. 249.

Weber, A., tlu membre correspondant. 235. Remerclments. 426.
^t'elsse, V. 0. Struv]e.

ifreUmanii. Hommage d'un ouvrage. 349.

Wiedemann, F. J. Membre et rapporteur de la Commission pour
la transcription de noms propres Russes. 140. cf, 158.

Commissaire pour Padjudication d'un prix des sciences poli-

tiques. 143.

etschiefner. Commissaires pourun ouvrage de M. Andrassy.
143. .

'
•

Sur nn plan des Etudes quHl voudrait entreprendre concernant la

langue ehstonienne. 175. cf. 235.

decore de Pordre de St. -.Stanislas 2« classe avec la couronne
Imperiale- 236.

Demidof
cours. 431. •

Winberi^, v. Jacobi.
vvinnecke. Remarques sur la troisiime Comite de i860. (Avec une

Planche.) 110.

V. 0. Struve.
woUey. Legs de cinq oeufs d'Ampelis garrula. 523.

Woriiaae. v. Baer et Schicfner.

rees. 428.

V. Kupffer.

:pr6sentant

zbikowski, v. Bouniakofski.
zinine propose de porter la Soci6te Chimique de Paris sur la liste

des Institutions auxauelles PAcademie envoie son Bulletin. 51.

Sur le Benzil 68.

un
Sur Vintroduction de Vhydrogine dans let comhinaisons orga*

niques. 529.

I
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L'ACADEMIE IPERIALE SCIENCES ST.-PETERSBOURG.

Sup riutegratiofli de la difierentielle

W-^A

Vx^ a.r
dx

p:r^-l- -^(X-^ 8
>

pap F. Tcliebyclief. (Lu le 19 octobre 1860.)

presentent I'lm des deux cas: ou, pour une certaine

valeur de A^ I'integrale

L 'integration de la differentielle

x-^A

OiX ^-px2 ?x+ Y

dx

x~^ A

Yx^ (XX3 ^X yx~^d
~ dx

s'exprime en termes finis, ou bien, pour toutes les

valeurs de J, une telle expression de

ne pr6sente aucune difficulte, si la fonction

X4
OLX

3

/t/TT

I

JVx OLX

- ax

§x ^X 8

a des fa

ce cas,

En faisant done abstraction de

impossible. La discussion de la diifei

x-^A

sujpposerpns dans

facteurs de la fonction
i

OLX
3

>

2

difFei eiix. Dans

^(X

que

S

liypoth

/a?* ax px
dx

yx-Hd

SOUS ce rapport est d tre o de

?

de

dx

Vx*-i-ax^-i-^x^-i-yx-i-d

en termes finis est impossible; de la on conclut que

C'est a ceJa que se reduit, en definitive, I'integiat

desdifferentiellesquicontiennent laracine carree d

du3 me
du me

deg

montre dans le Memoire sur ces ditferen

c'est par la seulement qu'on peut recon:

I'integrale

f
X-+-A

3 pX yx-i-S
dx

foucti iq donnee de

reductible ou non a celle de la prem

finis aue d

donne convena-
r

blement choisie. En effet, si Ton admettait que

I'Analyse dans son 4tat actue

iufaillible par lequel, d'apres

faute d

espece est

Ces ques-

le possede

5 de
X-¥-A

Vx^ ax ^
3j;2

dx
yxH-d

les valeurs des coeffi-

^, Y, 5, on puissereconnaitre si Tiutegration de

x-i-A

Vx-'-i-OLx'i ^x'-i-yx-^d
dx

}

finis fut possible dans le cas de

bien que dans celui de

C aussi

que la

chose aurait lieu relativement a la differentielle

dx

pour toutes les valeurs de A, est impossible en
finis ou non. D'apres ce qu'Abel a donne da

3nieux Memoire sur lintegration de la diff'ert

Vx^ -» aa;3 -f- ^x- -t-yx-t-d

obtient en retranchant les difi"e

x-i-C

Vx^ OLXS
dx

x-i-C

pdx

Vr , I'integrale

T-t-A

Vx ax ^x YiT-H*
dx

1

Px^-f-yxH-^
?

Yx^ ax :i

dx
^x yx-^$

I'une de Tautre, et en d leur differ

C ^,, ce qui est inadmissible. D'api

par
'>/

pour toutes les valeurs de

termes finis que dans le cai

resultant du de'

n'est impossible en

la fraction continue,

eloppement de

de la forme
Vxi ax3 §x2 yx 8

}

X-i-A

Vx^ ax^
dx

Tome III.

^x^-i-yx-^S
1) Menioires de TAcad^raie Imperiale des scieuces de Saint -P6-

tersbourg, sixieme S^rie, Tome YI.

1

/

J*
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est depourvue de periodicite. Mais c'est ce dont on

ne peut s'assurer aussi loin que soit prolonge le deve-

I a la forme

loppement de V? (LX
3 ^x3 Yd? 3, vu que le

nombre de termes dans une periode reste arbitraire.

De m^me onnepeuttirer, par rapport a cette question,

aucun parti de la consideration de certaines integrales

d^finies, d'apres lesquelles on peut assigner analyti-

queraent tous les cas des differentielles de la forme

B

Vz^^-lz^
dz

mz nz

ovL /, m, n sont des nombre? entiers, ce qu'on peut

toujours faire par la substitution lineaire jo

x-^A

V^
dx

OLX3 ^X yaj-t-d

si la fonction x^ OLX
3

V b

^x "^X S a un facteur

rationnel du premier degre. Dans le cas contraire on

reduira prealableraent I'integrale

A

OLX3
dx

px yx-i-S

qui s'integrent en termes finis; car, pour reconnaitre

par la que la differentielle donnee, pour toutes les
4

valeurs de .4, n'adraet pas une telle integration, il est

indispensable d'avoir les valeurs exactes de ces inte-

grales, tandis qu'elles nepeuventetre evaluees, d'apres

les coefficients a, p, y, S, qu'avec une approximation

plus ou moins grande.

Pour la solution complete des questions importantes

que nous venons de mentionner, on doit trouver nn
precede qui, d'apres les coefficients a, ^, y, 8 et a

Faide d'une serie d'operations algebriques en nombre
limite, conduirait a reconnaitre que par le cboix con-

venable^ de A il est possible ou non de rendre I'integrale ^

~ en posant

IB a {aP-f-jY

y^ ax3 pr yx-hS X I OiX
4p a

8

d'apres quoi, en faisant

3a4-+-l6a2p— 1 6aY— 1 6p2 _,_ 64^

2a3 — 8ap -I- 16y
a

7

4°^ 6
J

8^
1

2
a^ T c

J

on obtiendra

x-^A

x~k-A

ax Px
dx

YXH-d

-^-ax^-^^x^-^yx-^S
dx

1

2JY^
z-i-2^— ^a

6^2
dz

1

-^az cz
ol«g S,
2

ou la nouvelle integrale contient sous le signe du ra-

dical un polynome done du facteur rationnel z.

On examinera si la fonction

exprimable en termes finis. C'est ce que nous avons
cherch^ k faire pour le'cas de a, p, -y, S rationnels,

et, pour ce cas, nous avons trouve une methode qui,

au moyen des operations algebriques et en nombre
j
est decomposable en deux facteurs rationnels du se-

hmite, conduit ou a trouver Texpression de Finte-

Iz mz^

grale
A

I

> x*-t-ax"-Hpx''-+-YX-|-$
dx

>

ec une certaine valeur de ^ , ou a reconnaitre que
ur aurune valeur de A cette integrale n'est possible

termes finis.

Cette methode d'integration de la diff"erentielle

x-*-A

Vx* a.x3 Po;

dx
yx-t-S J

cond degre
2

pz){z
2

rz

dont les coefficients p, r, s verifient I'equation

(1) s{p
2 pr nombre carre^

de ces deux ineg

(2) pr 2s 0, ou 4.S r
2

ou

a, ^, Y, 5

Dans le cas ou il est possible de decomposer la fonc
tion Z -+- Iz" ~i- mz^ -t- nz en dpilY ft) rt Pure ^-''' _!_«->

(5

Iz mz deux
2

rz

m

sont rationnels, consiste en ce qui suit

1) On reduira I'integrale

red

conditions, et a

P=),

&

ms^-Hnz
dz

?

ar-H A

ax-^~f-px
dx

yx-^8

en posant

Z
V

t
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ce qui donne

z-t-B

/r4_^./^3_,_„l^2
dz

nz 2J V~
'lMr-p)'i2B-p)

yj,[zj-+-(p—r)2J[{2j-i-p2—/>r)2-H4sZi]
dz

i

1

2
log

Vz.-i-iP-r)

La nouvelle integrale

Vz^-Vz,-^(jp-r)

'i-^-{r-p){2B-p]

y^d'iMp-rniih
dz

Pr) 4«J
1

J

se reduira de la m^me raaniere, en tant que la fouction

qui remplissent les conditions

hip
2

XV/'X

Plh

^x^'x
s nombre carre^

2sj^> 0, ou 4s;^— r\> 0,

et on traitera cette integrale par un proced6 que nous

allons exposer tout de suite.

3) Ayant a integrer la diflferentielle

z-^-B

Vz*-H /j' -+-m**-t-nz
dz,

Z,h rf] [(^, P pr)
i

4szJ

est decomposable en deux facteurs rationnels

ou la fonction

z* -I- /z^ -I- mz^ -+- nz
f

Pi^i) (^1
2

n'est pas decomposable en deux facteurs rationnels

rz
1

qui remplissent les conditions

^(P1
2

p^r
i ',) nombre carre

2 \ / 2

qui remplissent les conditions

rz

J

i^/I
2^1 > 0, ou 4s^ r

3

I
0, pr

pr nombre carre

2
2s > 0, ou 4s— r>0,.

f)^ netant pas 6gal a r^. Et ainsi de suite.— Si, dans
|
on calculera, d'apies les foi mules

ces reductions, on rencontre une integrale

Zi^B^

Vzi'^-^hr.-^ti nuz.T .2n n»z
dz^,

ft

dans laquelle la fonction

h
i

¥i
3

m.z.* n.z^

se decompose en deux facteurs

^ 2

Pi^-i) i^i

9

U^^i

dont les coefficients p^ , r^ sont egaux, on trouvera im-

mediatement I'expression de cette integrale, d'apres la

formule

'<-.. h
(>i

.2 Ami).\t

2/i^-8/,-mf-f-16n/

(3)
m

i i
2w,

3.2

n
i

I

les nombres

1
".•

1;
8 < '

»», «„ n
7

/
I'

/
2'

1

hPi

ih-*-Pi^i) N^-^Pi^i-+-H)

en prenant

dz

*<
1

2 Pi

parvienne a I'integrale

*x-^^x

reductions jusqu

en poussant le calcul jusqu'a ce que Ton rencontre

dans cette suite une valeur fractionnaire, ou que I'ou

trouve deux systemes de nombres

>'=x*-^^x^x

dans laquelle la fonction

» -+- m^^z^ -I- nyzx
. dz

XJ

V+ v ^v UJ "tJL-+-U

qui respectiveraent egaux. Dans le premier

a que I'integrale

%-^B

/S3 mz nz
dz,

z
{

X 'xA »»xA \h
n'est plus decomposable en deux facteurs rationnel

du second degre

s

X ^x=x) (A • • xnrz h)

pour aucune valeur de B, n'est exprimable en termes

finis. Dans le second cas 11 sera certain que cette in-

tegrale, pour une certaine valeur de 5, est expri-

mable en termes finis, et son expression sera donnee

par cette formule

:

- 4=
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(4)
If—

^

s

mz nz

2"

Jz = log

22 2!^

yz
v-

f2H--+-i 2f^"^-2

2^

^^"^;^1

z
[XH-2

Z
fJl-f-U

OU 5,j «2, 2^3,

ques de z qui se determinent ainsi:

V _H u
sont des fonctions algebri

z
• ; 3

i^o^io 2«0
I

Yz*~^-lff^-+m^^^^ «o*
«2

O^02

4ni /
2*

8

z
I I 3 17 m I n2>.|

ou la fonction z* /z
3 mz2

pas en deux facteurs (s^ pz) . (z

nz lie se decompose

H- 5) verifiantrz

les conditions (1, 2), ne surpassera pas celui des solu-

tions entieres des equations

¥2 3XZ m2

3Z\AX'Z 1^r2rr
3

n' (4r«
2 2
/^W

\%XYZ

1 8/mn

4F3 -r ^72
27Z')

4ms 2
2 7«')

,

(5).

2

yz^'^-^l^%^^-¥-myZ^-\-n^z^—z \,z ^"^^-'^'^

2 i"i
8

qui ne peuvent etre qu'en nombre limite; en ef^et,

d'apres la derniere equation, le carre de I'inconnue Z
doit etre diviseur de

2 3

z.
I

^Vi^—\^imi->-2ni

y^i^-^lf^-^-mizi^-^niZi-Zfi-ll^zi-^*^^'

«^(4rn 2 2rm ISImn -^- 4mH 227n\

8

et tant qu'on fixe la valeur de Z, les deux autres in-

connues se determinent completement par ces equa-

Quant a la valeur de 5, elle sera dounee par cette

tions.
*

formule

:

B

(6)

'7
4 \ l>, 22 '2

1
/ \

2f^-l >_1y

Pour montrer sur des exemples I'usage de cette

methode, nous allons chercher, en premier lieu, I'in-

tegrale

1 2u 1

42u /
1

I
1

1V2(^> 2f^-^i>-+-l « « « /
2f^-*-^— 1 [x-t-ij—

1

Le nombre des operations qu'ori aura a faire par
cette methode d'integration sera toujours limite. Les
reductions a executer, d'apres le N- 2, sur I'integrale

^ yX*-^ x"^ -t-X -I-

\

dx.

Comme la fonction

Xi X X
4

1^- z-t-B

Iz^ mz nz
dz

J

n'a pas de facteur rationnel du premier degre, on re-

duira cette integrale, d'apres le N- 1, en posant

I

Iz dedans le cas ou la fonction z*

compose en deux facteurs

qui verifient les conditions (1) et (2), seront en nombre 1

^^^
inferieur au plus petit exposant des facteurs premiers p ^

'

*

/a;* a;2-i-a;-*-i— a;2—

i

z

p
De cette fagon on obtient

x-t-A
zzdx
I

1 /* ^-^^

2 7-1/ »4 O-Vz*—2z^—z
dz |l0gz

dont se composent les termes de la fraction En remarquant que la fonctioji

pr— 2s

V$ip

2Vs{p^^pr~i-s)

pr-i s)
Z
4

2z
2

z

reduite a sa forme la plus simple. Le nombre des
systemes

ne se decompose en deux facteurs rationnels du se-

cond degre

(z^ -I- pz){z''-+-rz -+-$),

qu'en prenant

P l,r hs

qu'on aura a calculer, d'apres le N-

rintegrale
en traitant

que ces valeurs ne verifient pas la condition

B

Iz-^ -Hmz^ -I- nz
dz

s{p
2

pr »)^ nombre carr4
?

on passera immediatement h. la recherche de l'int6-
grale
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«-f-2i
- dz,

222

suivant le N" 3. Pour cela on calculera les nombres

d'apres les formules (3), en prenaht

/ 0, m 2, n 1.

z IbV— ?'2"»2-»-J«2
3

Vz2*-t-l2i^ i'i 2^2 5*2*2
4m2— /^^

8~"

I

3 i

^*j >^2<-2s« »2

D'apres cela on trouve

Z-H2.1
dz

2:2-2i 8
log (Vz,)

^^^^[(yl^

22 23

logCT/z.,"^^^^)

I

\—z 1

1

L'on obtiendra de cette maniere D 'autre part, comme

/ 0. n n

?
1

4, m
1

n
1

f
2

rw n
2

/
3

m
3

4, n
3

1,

1.

En remarquant que le dernier systeme des nombres

Vr ^3' '^a

est identique au second

on s'y arretera, et on conclura tout de suite que I'in-

V-
1. u 2,/ 0-'. 4.'.

on obtieut, d'apres (6), pour la constante 2A cette

valeur:.

1^

4
.0 if /I

4' 3 V2
4

4

1

3*

D'oii il suit que

A
1

6*

D'apres ces valeurs de I'integrale

z-¥-2A

Vz*— 2z^—z
dz

tegrale

Jv^
z-^-2A

222
dz,

t

pour une valeur de 1A, convenablementchoisie, est ex-

primable en termes finis. Comme dans ce cas

de la constante A, la formule (7) nous donne

X 1

Ax
X 1

f

l^
U

on aura, d'apres (4),

dz log (Vz^)
4

3

22 23

log {Vz^ Vz^)

,

1

6
logff ,

~'
*^L\Vz*—2z^-~'.

i

z^-t-1
(-1)']

1

2
logs,

OU
^

V^ X X I

4 X I

2

En portant cette valeur de z dans I'expression prec6-

dente de I'integrale

ou les fonctions

^1' ^2' ^3'

en vertu de (5), se determinent ainsi;

1

X s

Vx^

on obtient en definitive

X^-f-X
-da;,

z
1

2
2

TBV-i^o"*o-»-a«o

V^^Tv^T^

i

n^z-z^— « /^r
4mo—

V

8

Vjg*— 2«2 z— z% 1

*-^^in ntiZ.-'-f-n1*1 i«i a'i*i
4mt — l^

8

\

4

y«l^H-4Si3-4-4Zi2H-Zi - 2 2z
Z

OU

do:
y^^ X 1

1

6
^og-,

{X2_ I

2 Vx^ X \f

{X Vx* i)(^
I

3 Vx* X-Hi)«

1 a?2-i-T//i

12

1 I
x^—l

log- '
V^

6 X2 i—V^
1, ir2

I

6 a;*
1

\

R a:
4 X2

o; 2
4

Vr

Vr
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Prenons encore pour exemple I'integrale

B
dz.

5r» -+ 3z2- z

Comnie la fonction

z
4 5/ 3z

2
Z

se decompose en deux facteurs rationnels

{z
3

pz) (z
2

rz

en prenant

P r 8

et que ces valeurs v^rifient la condition

s{p
2 pr s) nombre carre

w

et Tinegalite

pr 2s >0,

on reduira, d'apres le N' 2, I'integrale

B

bz^-*-dz^—z
dzj

en posant

2/,2
(P-rfiz pz) d(z ')

(r—p)z-t-s 3s—

1

Z
i

On obtiendra de cette maniere

B

5j3 -h 3s2— I
dz

1

2

6B—

3

dz
81z 8l2 1

1 1 VTi-*-Vz,-t-d

La fonction

z
4

I
z

3

4
8U 2

I
81^,

prtite 5 (p^

chera I'integrale

s) egale a un carre parfait, on cher-

S1-1-6B—

3

>^2^4_5^3_8Uj2-|-81Zi
dz,

par le N- 3. Mais, en passant a la determination des

nombres

^0' ^0' "o»

d'apres les formules (3), on devra s'arreter sur /^, en

remarquant qu'il resulte pour lui une valeur fraction-

naire

1
(1-H4.81)

2-8.1. 81 -h16. 81

104979

646

de la on conclura tout de suite que I'integrale

1
6B—

3

V^
dz

»—V— 81:i2-4-8l2
1'

et cons^quemment celle en question

B

Vz*-i-5z^ 3s2
dz,

est inexprimable en termes finis, quelle que soit la va-

leur de la constante B. * -

\

I

4tant composee de quatre facteurs rationnels du pre-

mier degre

Die ireolo&lsiehe BesdiafTetilieil;
»

Marovathals und die Versaiidung; der
]Marovaiiiiindung^9 von G. v« Helmersen.
(Lu le 5 octobre I860)-

(Mit Zeiclinungea und zwei Karten.)

^v \ 9 9 Da Wasserfillle bekanntlich ihren Ort allmahlich wei-

ter stromaufwarts verlegen, und da sich die Ufer so
pour sa decomposition en deux facteurs

]

ge^altig stromender Flusse, wie die Narova bei der
du second deg

2
pz){z

3
rz

trois systemes de valeurs pour j), r, .<, savoir:

P

P

P

9, r

1, r

s

r

0, 8

10, 8

9.

81,

9.

Or, comme aucan de ces systemes ne rend

Stadt Narva, ihre Ufer durch Benagung verandern,

so schien es mir der Miihe nicht unwerth eine detail-

lirte Beschreibung des jetzigen Narovathales zu ge-

ben, mit geuauer Bezeichnung der gegenwartigen Stella

und Richtung des Falles.

Man wird einst nach diesen Mittheilungen fiber die

Veranderungen urtlieilen konnen, die lange Zeiten

hervorgebracht, und man wird auch ein Maass ffir die

Gescbwindigkeit dieser Veranderungen haben.

\

-/
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Felsprofil des N.irovathals vom Was
halb der Narovabrucke ia der Geg

hospitals.

bis uDfer
I Schalen weit dunner und sie haben nicht den K

der Siphonoti H. Pander hat diese Brach

g. Grauer und griinlicher, dich

ter , bisw feinl

dickgeschichteter Kalksteii

Schichtunsskliifte

poden, welche er 2 neuen Gattungen zuschreibt *),

friiher bei Jamburg im Ungulitensaudstein selbst ge-

funden, und wird sie beschreiben. Die Gerolle bei

Narva 'walirschcinlich festen La

m den

blaiier Thon. D Kalk

46 Fuss 8 Zoll i ff

stein, der hier vorzugsweise

gebrochen wird zum Banen

und Brennen, ist uberfullt mit

des Sandsteins 6 her
t)

atus Viel

selteuer sind 0. regidaru und

Sphaeronilen. Auch Muschehi

c. Gelber, feinkorniger Sandstein mit zwei Lagen san-

digen Thones c c.

b. Weisser, lockerer Sandstein mitZwischenlagen bun-

ten Thones.

a. Griinlicher und bliiulichgrauer, plastischer-Thon.

Bei Narva, wie bei Jamburg, fehlt der Brandschiefer

ganzlich, und sclieint auch gar keinen SteUvertreter

sind In y und {

11' 8"

gauze Lagen auf, erfullt mit

haben

Das rechte Ufer der N

f

I

jenen Korpern

,

fiir Fucus halten

welche man

2' 3"

4'

3

//

d

Sowohl der grosse AVasserfall, als der kleine oder
Joalasche, befindet sich in den Kalksteinschichten a

des Profils FaU Fuss hoch, streicht

Ufer, bei der Baron Stieglitzschen F

,
j'^

I

-

r b

c.

Gelber, roth und griinlich ge

streifter, dichter Kalkstein, ir

welchem nur wenige oder gar
|

brik in SO — NW Richtung an das nordliche Ende
kdn^Orlhoceren zu sehen sind.

|

der Tnsel Krdhnholm, welche auch aus diesem Kalkste
Er ist an steilen Wanden
gelb angelaufen.

Griiner sandiser& Th der

besteht

Der kleine

Narova thoniger Sand, braunroth

streift, 8 Zoll dick. Das
derselbe Grunsand, in welchem Pander seine Fi

sche entdeckt hat.

d. Braun und gelbgestreifter lockerer Sandstein mi

Diagonalschichtunj?. Wo seine Oberflache der At

ph ist sie knollig, warzig.

In den obern Schichten Uegen viel Unguliten. In

der untersten Schicht, unmittelbar uber dem Sand-

stein c und fest in d eingewachseu, liegen vollkom-

men abgeroUte, runde Bruchstiicke (Gerolle) eines

feinkornigen , eisenschiissigen, harten Sandsteins,

von 1 bis 9 im Durchmesser. Sie bestehen aus

wasserhellen Quarzkornern, durch Eisenoxydhydrat

tungsebe
& lit den langenAxen derSchich

Beira Beiben oder Schlagei
riecht dieser Sandstein bituminos. Er enthalt den
Unguliten) ahnliche Brachiopoden, nur sind deren

oder Joalasche Fall besteht aus zwei
Abtheilungen, welche fast unter rechtem Winkel auf
einander stossen; die ostliche hat eine Richtung von
SO nach SW; die westliche von SW nach NO. Er fiillt

nicht in einer geschlossenen Masse, wie der grosse
Fall, sondern in mehreren, sehr malerischen Cascaden.
Der grosse Fall hat das Eigenthumliche, dass er mit
der ihm unmittelbar vorliegenden Flussstromung einen
rechten Winkel bildet, d. h. sein Wassersturz ist nach
NO gerichtet, das herabgesturzte Wasser fliesst aber
nicht in derselben Richtung weiter, wie das bei den
allermeisten Wasserfiillen geschieht, sondern in der
Richtung von SO nach NW. (Plan Nr. 1 .)

Das Wasser drSngt mit grosser Gewalt an das Ufer
c, das nicht hoch, aber steil ist, und benagt dasselbe

fortwahrend, sogarbeiniederem Wasserstande. An der
scharfen Ecke m ist die Gewalt des pfeilschnell lau-

fenden Stromcs sehr gross. An dieser Ecke sieht man

1) Siphonotreten.

die Schicht g von den hOheren Wasser;

5t wird, als /, daher denn die hartere /

stark

I 2) Keiierlingia und Hehnersenia.

\
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t

ter g heraus, in den Flass vorspringt. Bei der Stelle

/ zweigt sich nach Ost ein schwacher Nebenarm der

Narova ab, welcher nur bei hoherem Stande des Stro-

mes fliesst. Die dadiirch entstehende kleine Insel ist

niedrig, vielleicht klinstlich aufgeschiittet, und bestebt

aus Kalksteinbruchstiicken. Am rechten steilen, ho-

hen Ufer des Nebenarmes, das, obwohl es das rechte

ist, denuoch gar nicht benagt wird, sieht man schon

unter den Kalksteinen f den Sandstein d hervorkom-

men, der sich bier nur 6 Fuss uber den FIuss erhebt.

Es mochte wohl kaum zubezweifeln sein, dass die halb-

bogenfiirmige Ausbucbtung n durcb die nach rechts

drangende Narova entstandcn ist, zu einer Zeit, da

der Wasserstand derselben hoher war. Dass es eine

solche Zeit gab, werden vvir spater beweisen.

Bei dem Punkt y ist die StrOmung, die vora linken

Ufer bei o heriiberdrangt, wieder sehr stark, so dass

der Sandstein benagt Nvird. Der Kalkstein bildet dann

entweder eine senkrechte Wand, oder er hiingt auch

wohl weit iiber den Sandstein heriiber, dalier das

Gehen an dieser Stelle nicht immer ohne Gefahr ist.

Gleich unterhalb dieser Steilen ist aber das Ufer durch

eine Fischwehr und einen Miihiendamm vor Unterwa-

schung geschtitzt. Der Fuss des steilen Ufers ist bei

dieser Miihle durch vielen Schutt bedeckt. Gleich un-

terhalb der Miihle kanu man aber den Sandstein wie-

der anstehen sehen, und zwar nun schon die beiden

Schichten d und c.

Man kann an dieser Stelle, und schon bei der Stelle

y, in der alleruntersten Lage der Schicht d, unmittel-

bar liber c GeroUe braunen, braunrothen und grauen,

festen, feinkornigen Sandsteins sehn. Sie erreichen

die Lange von 9 ZoU, sind vollstandig abgerollt und
enthalten jenen Brachiopoden, dessen ich schon oben,

bei der Beschreibung des idealen Durchscbiiitts . er-

wahnte. In dieser GeroUe fanden' wir wieder
kleines Geroll hellgrauen Kieselgest sins. In den

Sandsteinen c und b haben wir nie GeroUe gefhnden.

ntern Flache

Verticfunsen

Die Gerolle liegen haufig mit ihrei

schon auf der Oberflache der Schicht

Von der Stackelbergschen Miihle bis zu dem

Vorsprunge , den man in Narva Shelemoi noss (das ei-

serne Cap) nennt, tritt der Sandstein nicht bis an das

Wasser, und ist vonKalksteintriimmern bedeckt, welche

vom steilen Abhange herabrollten. In dieser ganzen

Biegung wird das rechte Ufer gar nicht mehr benagt,

da der starkere Wasserstrom von dem Punkte y nach

dem linken Ufer bei Joachimsthal hiniiberdrangt.

Desto heftiger aber wird die Stelle Shelemoi noss

von der Stromung getroffen, wo denn auch der bier

zuTage gehende Sandstein von ihr angegrilFen wird.

Bei Shelesnoi noss kann man wiederum die Sand-

steingerolle mit Muscheln im Unguliteusandstein be-

obachten.

Hier beginnt der tbalartige Einschnitt, welcher den

Felsen von hvangorod von dem plateauartigen, aus

Kalkstein bestehendeu Vorsprunge trennt, auf welchem

der hohere Theil der Sloboda liegt p und welcher eine

Vorstufe der Hohe bildet, auf welcher die Iwanyorod-

sche Vorstadt erbaut ist.

Der Boden dieses Thales, in welchem auch das

Landhaus des Dr. Gebauer sich befindet, bestebt, wie

Shelesnoi noss, aus horizontalen Sandsteinschichten;

es mag in ihm in friiherer Zeit, bei hoherem Stande

der Naruva, ein Arm derselben geflossen, und der

Iwangoroder Fels damals eine Insel gewesen sein.

Wahrscheinlich hat der, nach demBaerschenGesetze,

nach Ost drangende Narovastrom, damals die Bucht

d ausgewaschen, welche am Fusse der Jwangorodschen

Vorstadt liegt und gegenwartig einen fruchtbaren

Gartenboden abgiebt. Jetzt bleibt dieser Einschnitt,

auch bei den hochsten Fruhlingsfluthen, vollkommen

trocken. Das jetzige Strombette, um den Iwangoro-

der Felsen westlich herum, wird jedenfalls damals

auch schon existirt haben, und das Haiiptbette gewe-

sen sein.

Im Iwangoroder Felsen haben die Sandsteinschich-

ten zusammen schon eine Machtigkeit 8 F

an ihrer Oberflache sind mit dem sie einhiillende

Sandstein und mit zerbrochenen Un erfullt.

Die Schicht c ist hier von diinnen Lagen graulichen

und rothlichen, festen Sandsteins durchsetzt, und in
I

uber demWasser. Am schonsten sind sie am steilenSW-
Ufer des Felsens entblosst, wo sie denn auch von den

Friihlingsfluthen allniahlich benagt und zerstort wer-
den, da das W^asser leicht in den meist lockern Sand-
stein eindringt und ihn weich und mttrbe macht.

feuchten, am Ufer liegenden, aber
ihren untern Teufen bei der Stelle y ist c so fast, dass anstehenden Fels abgelbsten Sandsteinstiicken fande

o Bausteiu abgeben konnte sich gewisse Korper, die durch ihre Umrisse
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an Pflanzen erinnern, dass man sie fiir uichts anderes

halten kann. Eine nahere Bestimmung ist bei diesen

Korpern eben so wenig moglich, wie bei jenen Fucus-

artigen im Vaginatenkalke. Siehe Fig. 1 und 2.

Der Knlkstein stiirzt an diesem Ufer allmahlich nach,

so dass die Koschung der alten Festungsmauer schon

nahe genug getreten ist, um ihr gefahrlich zu werden.

An der SW-Ecke des Felsens, bei der Stelle a?, schiitzt

ein in neuerer Zeit dicht ani "Wasser erbauter Thurm

die fernere Abwaschung des Sandsteins. Aiich hier

sind einige Partien des untern, hellen Sandsteines so

fest und hart, dass man sie zum Bau verwendenkonnte.

Gleich unterhalb der Narovabriicke lenkt das niedere

Stromufer nach Osten um; der Strom bildct hier eine

ansehnliche Bucht mit trage fliessendem Wasser.

Das hohe Ufer, das von Sheksnoi noss nach Osten

zurlickgetreten war, nahert sich nun wieder dem
+

Strome und erreicht ihn nordlich vom Landhnuse des

Herrn Griinberg. Es wird aber allmahlich niedriger

und ist vom Flusse durch einen schmalen Ufersanm

getrennt, auf welchem sich eine, meist von Fischern

bewohute Vorstadt befindet. Sobald man das nordlichc

Ende derselben erreicht hat, sieht man unten am Stro-

me den griinlich und blaulich grauen Silurischen Thon

anstehn, und unweit des Hospitals den Sandstein un-

mittelbar tiber dem Thone. Den Thon kann man auch

noch bei demDorfe Kirpitschnaja Sloboda sehen: weiter

flussabwarts habe ich ihn aber nicht mehr auffinden

konnen.

Auch der Sandstein und der Kalkstein verschwin-

den hier vollig, so dass man bei dera Dorfe Popowka

keine Spur mehr von ihnen entdecken kann. Hier
+

wnd bis an die Mtlndung der Narova erscheinen dann

nur noch diluviale und alhiviale Ablagerungen.

Ehe ich in der Beschreibung der Stromufer weiter

gehe, habe ich noch merkwiirdiger Dislokationen der

hiesigen Silurischen Gesteine zu erwahnen.

Nordlich von der St. Pelersbnrger Chansee liegt in

deren nSchsterNahe, auf eincm hohenFelsen, das Land-

haus und der in steilen Terrassen nach SW abfallende

Garten des Herrn Griinberg, In diesem Garten und

gegen den Strom hin, am steilen Abhange, geht der

Sandstein zu Tage , und iiber ihm , am obern Rande

des Abhanges, der Vaginaienkalkj aber beide nicht ho-

rizontal, wie man sie hier zu sehen gewohnt ist, son-

dern sie fallen mit 13° bis 20"" nach Nord.
Tome III.

I

Unweit der Kirche, auf dem Wege von ihr zum

Militairhospital, also in einera bedeutend hoheren Ni-

veau als die oben augefiihrte Stelle, kann man den

Sandstein wieder beobachten; er fallt hier ebenfallsin

nordlicher Richtung. Auf dem Kartchen N- 1 sind diese

Steilen durch das Zeichen eines Pfeils bezcichnet.

y^ Werst NO von der Poststation, am Rande des

Lilienbachschen Waldchens, in welchem cine grossartige

Auhaufung von Rappakmiblucken sich befindet, sieht

man in einem Graben den Vaginatenlnik deutlich zu

Tage stehen. Aber seine Schichten fallen hier ebenfalls

mit 45° nach N.

Man sieht also, dass hier eine fortlaufende Steil-

stellung und Erhebung der Schichten auf einer, eine

halbe Werst langen Linie, stattgefunden hat.

Das Gegcnstiick zu diescr Erscheinung bietct der rus-

sische Kirchhof der /ua/i^oroJer Yorstadt dar. Er liegt

an der Ostseite der Vorstadt auf einem kleinen isolir-

ten, nach Siid schwach geneigten Plateau, das die

ganze Umgegend dominirt.

Der Nord- und Westrand fallen steil unter Win-

keln von 20° bis 40° ab, und der Nordrand erhebt

sich 35 Fuss hoch iiber die Chaussee.

Am Westabhange ist nur Diluvialthon zu sehen.

Am Nordabhange aber geht an mehreren Steilen ein

feinkorniger, rother und hellgelber, geschichteter Sand-

stein^zu Tage, der mit 80° hor. 10 SO fallt. In die-

sera Sandsteine bemerkt man grune Thonflecken.

Am Nordostende des Plateaus, in der Nahe des

Pulverkellers, steht ein dunkelgrauer, dichter Kalk-

stein an, der griine Kornchen erdigen Chlorits und

Siphonen des OrtJwceratiles vaginatiis enthiilt. Es ist

also klar, dass wir auch hier wieder die am Narova-

ufer herrschenden Gesteine und keine jiingern vor

uns haben, obgleich beide Gesteine in hoherem Niveau

erscheinen als am Strome und bei dem Griinberg-

schen Landhause. Da nun nordlich von der Chaussee

das Fallen ein nordliches war. beim Kirchhofe aber

ein siidliches, so scheint hier eine kleine antik!inische

Axe zu verlaufen in der Richtung von W. nach 0.

Auf der zweiten Werst von Narva auf dem Wege

nach Jamburg, steht auf der Chaussee selbst und dicht

neben ihr horizontal liegender Vaginatenkalk an. Hier

also ist er nicht mehr von der Verwerfung ergriffen,

und sein Niveau ist hier tiefer als am Kirchhofe.

Wenn man von Estlands Nordkiiste nach Sfiden,

2
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Silurische Schichtenfolg

liche Ende des malerischen und merkwiirdig
chimsthales fuhrt.

An den senkrechtea Felswand
dieser Fabrik erheben, tritt unter

sich bei

dem
d«r weisse, lockere Sandstein zu Tage, ist aber auch
hier von dem Kalksteine durch eine 4 Zoll machtige
Schicht griinen, thonigen Sandsteins eetrennt

Wenige Schritte weiter flussabwart dieselbe
Sandsteinschicht dunkelgelb und rothbraun gefarbt

Genau in derHohe seiner oberstenLagen, 12 Fuss
fiber dem jetzigen Stande des Wassers, folglich in ei-

nem Niveau, das der Strom in jetziger Zeit auch bei
den starksten Friihlingsfluthen oder in nassen Som-

nach Livland geht, so tibefschreitet man mehrere ost-

westlich streichende und nach Nord gerichtete steile

Felsenriffe. Viele sind geneigt jedes derselben fiir

halten. Man
hat auf diese Weise eine ganze Reihe von Formations-

gliedern aufgestellt, die in nordstidlicher Richtung in

aufsteigender Ordnung auf einander folgen.

Der Ungulitensandstein und Vagmatenkalk am Kirch-

hofe der Iwangorodschen Yorstadt moge zum Beispiel

und zur Warnung dienen, dass man nicht jeden sol-

chen Absatz fiir eine neue Etage des Silurischen halte.

In dem vorliegenden Falle ist die scheinbareAuflage-

rung Folge ei^er von unten nach oben wirkenden

Verwerfung.

Das linke Ufer der Narova, vom Wasserfalle

bis zur Stadt.
*

Gleich unterhalb der Briicke, welche die Insel

Krdhiiholm mit dem Ufer verbindet, ist das linke Na-
rovaufer steil und sogar iiberhangend, denn sein Fuss
wird von der ganzen Gewalt des von den beiden Fal-

len herabgesturzten und wild brausenden Wasserstro-
mes getroffen und benagt. Es behiilt diese Beschalfen-
heit bis zu der Steile o,

Unterhalb dersefben befindet sich ein breiter, aus

Kalksteinblocken, durch die Kunst aufgeschiitteterUfer-

saum a, auf welchera eine Fabrik steht, die gegenwar-
tig auch von den Besitzern der Fabrik mi Krahnlwlm
acquirirt worden ist.

Der Strom ist hier sehr eingeengt, wird aber bald
breiter, der sehr steile Fels tritt wieder nahe an das
Ufer, von welchem es durch einen schmalen, felsigen
Saum getrennt ist, der den Wanderer bis an das nord-

raern nie hr erreicht, fanden ausgewa

I

schenen Hohlungen des Sandsteins, wo er an den gru-

nen Sandstein und Kalkstein grenzt, Lehm abgelagert,

in welchem wohlerhaltene, aber abgeblichene Schalen

von Limnaeus vulgaris, Ciclas cornea und Paludma im-

pura in sehr betrachtlicher Menge lagen.

Da diese Siisswassermuscheln nur durch die Narova
konnen an diese Steile gelangt sein, so liegt darin der
Beweis

, dass der Strom ghemals einen hohern Stand
eiugenommen hat.

Das Joachimsthal. Fig. 3. Es verlauft von Siid nach
Nord, ist 25 bis 36 Faden breit, 143 Faden lang.

Seine ebene, 14* bis 20 Fuss iiber der Narova liegeu-
de Sohle neigt sich allmahlich von Sud nach Nord dem
Strome zu und fallt am Ausg^nge des Thales in einer
steilen 10 Fuss hohen Stufe zum Ufersaume ab.

Seine inneren Wande fallen mit 30"" bis 45° ab
und iiberall stossen an ihnen horizontale Schichten des

lenkalksteins Tag der Boden besteht
Sandstein; seine Eichtung ist dem nahegelegenen Na-
rovastrome parallel.

Ein ganz schmaler, auf seinem Scheitel oft nur 4
bis 6 Schritte breiter Felsengrat trennt es an der Ost-
seite vom Strome. Die dem Strome zugewendete Seite

dieses Grates ist senkrecht, sogar an einigen Steilen

iiberhangend. (Fig. 3.)

Man hat nicht selten die Meinung ausgesprochen
das Joachimsthal kdnne einst ein Arm der Narova
gewesen sein, und an seinem obern Ende konne sich

ein Wasserfall befunden haben.

Ich kann diese Meinung nicht theilen.theilen. Zwar befin-

det sich am obern Ende des Thales im scharfen Kalk-
steinrande ein flacher Einschnitt, und dieser zieht sich

hier in der Gestalt

und 10 Fuss tiefen

bis 8 Faden breiten

ocknen Flussbettes im ebenen
Lande einige Hundert Schritte nach Suden hin, bis
an die Steinbriiche in der Nahe der ehemaligen Pa-
pierfabrik. Sie ist so unbedeutend, und verflacht sich

ihr oberes Ende so sehr, dass ich mir schlech-
terdings nicht vorstellen kann

J

eines Narovaarmes , oder das

das Bette

Bette der
^

Narova selbst gewesen sein konne. Der schmelzende
Schnee und starke Regengtisse fliessen durch sie in

s '

das obere Ende des Joachimsthales ab. Ds.^ Joachims
thai aber ist eine Erosion, wie die Schlucht e, welche
sich am siidlichen Fusse der Citadelle von Narva befin-
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det, und wie sie in den horizontalen Schicliten von Russ
lands palaozoischen Kalksteinen so oft vorkommen'

Beispiels sei das Th des bei

Gouvernement Plesk Es

b der die Giite hatte mir mebrere Punkte
zeigen, an denen man Felsentblossungen finden konnte

Spater befuhr ich den Strom nochmals bis zurMun
dung und untersuchte auch die Rossona bis zum Nar

grossartige, von drei Seiten vollkommen geschlossene vaschen See. Es wurde bereits oben erwahnt, dass
Vertiefung devonischen Kalksteinschichten. Auf die Silurischen Schicliten unterhalb Narva sehr bald
ibrer Soble bemerkt man einzelne, rundliche Ke
mit sehr steilen Abhangen, und mit Wasseroder Sumpf
erfiillt. Sie erinnern lebhaft an die sogenannten Maare
in der Eifel.

Die Einsturze in den Bergkalkschichten des Tulaer
Go welche Ab im Bulletin der St

Petersburger Akademie der Wissenschaften besch
ben hat, und andere, der die Herren Auerbach
und Trautschold bei Dedilowo, zwischen Tula und
Bogorodizk erwahnen, bieten eine andere Erscheinung
dar; diese sind wahre, durch Hinabsinkeu des Bodens
entstandene Einsturze.

V or dem Joachimsthale liegt eine grossere und eine

kleinere Insel, beide niedrig und aus lockerem Sande
gebildet. Die Friihlingsfluth uberschwemmt sie.

Zwischen der grosseren Insel und dem Ufer ist die

Str5mung sehr schwach, an der kleinen Insel aber,

die flusswarts von den grossen liegt, ist sie stark.

Zwischen dem Ausgange des Joachimsthales und
der Festung Narva befinden sich ahnliche, aber klei

nere Ausbuchtungen im hohen Ufer; allein sie schei

nen zum Theil durch Steinbruchsarbeit entstanden zi

sein. Und in der That haben die Festung und die

verschwinden. Sie mogen, ehe sie ganzlich abbrechen,
noch eine Strecke unter den Diluvial- und Alluvial-

massen sich hinziehen, welche die Ufer des Stromas
bis zu dessen Mundung zusammensetzen.

Auf der linken Stromseite, aber schon V/^ Werst
vora Ufer, tauchen Kalksteinschichten zum'letzten
Male bei dem Gute Ndteberg auf, 2 Werst NW von
der Stadt Narva.

V on den Wasserfallen bis zu den letzten Entblossun-
gen der Silurschichten ist der Lauf der Narova durch
Felsschicht d ktinstliche Ufer geschrieb
Hier werden also die Wirkungen rler Benagung iiber

haupt sehr gering und hauptsachlich von den Biegun
gen des Thales abhangig sein.

Anders wo der Strom in das Gebiet des
weichen Schuttbodens eintritt; hier kann er das von
Herrn von Baer erkannte allgemeine Gesetz in der
Gestaltung der Flussbetten, geltend machen. (Bulletin

de I'Academie Imper. des sciences de St.-Petersbourg.
T. II.)

Die Entfernung von Narva bis Mundung der
Narova betragt 12 Werst. Auf der obern Hiilfte die

Strecke, bis zu dem am linken Ufer liegend
Stadt Narva eine kolossaleMenge von Kalksteinblockenborfe Smolka, am Fliisschen gleiches Namens, sind
verbraucht, da sie ganz und gar aus diesem Material beide Ufer ganz gleich gebildet. Sie bestehen aus Di-
aufgebaut sind. Die nordlichste und letzte derselben luviallehm und Sand, und fallen einige wenige Faden

ziemlich steil ansteigendes Thai 6, in welchem
ein kleines Wasser der Narova zuiliesst. Es ist etwas

grosser als das Joachimsthal, liegt aber viel hoher iiber

der Narova , well diese hier schon viel tiefer in den

hoch unter Winkeln o
bis 30° ab

Ein schmaler, sandiger Ufersaum liegt ihnen
Man bemerkt hier sehr wenige Abtvaschung. Die
Inseln Kleinholm und Fedorowskot\ welche in diesem

Sandstein einschneidet. Der Eels, auf welchem die Theile des Stromes liegen, bestehen aus angeschwemm-
Citadelle c steht, ist, vom Flusse gerechnet, 10 Fa
den hoch (70 Fuss). Er wiirde stark vom Strome be- Ufer der

Sande. Das dem Strome zugewendet

nagt werden, wenn er nicht durch ein hohes, kunst-
liches Ufer geschutzt ware.

Die Narovaufer zwischen Narva uad der Mundung
des Slromes.

Eine erste Fahrt zur Untersuchung dieser Ufer un-
ternahm ich in Gesellschaft des Staatsraths Dr. Ge-

7 bis Fuss hohen Insel, ist

iil und wird vom Strome benagt.

Dieser Insel schrage gegentiber sahen wir am
iedrigen, linken Stromufer verschiedene «

Schicbteu entblosst

Die bestebt aschgrauem
,
plastischem

I

Thon, der im trocknen Zustande sehr hart ist, beim

Trocknen aber sich mit einem gelben, staubartig
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^Cberzuge bedeckt, welclier alle Kennzeichen der

obern Schicht hat.

Diese obere Schicht hat eine hellgelbe Farbe, ist

erdig, leicht, zerreiblich, farbt die Finger, haftet an

der Zunge, saugt Wasser begierig ein, und ist sehr

fein geschichtetj in diinnsten blatterartigen Lagen.

pnter der Loupe betrachtet, erkennt man weisse Glim-

merschiippchen darin* Weder die obere, noch die un-

tere Schicht riechen nach Thon, und brausen nicht,

wenn man sie mit Siiuren behandelt.

Ein wenig weiter flussabwiirts , bei der Essigfabrik

des Herrn Sturm , treten an beiden Ufern bis 70 Fuss

•hohe Sanddiinen auf (vom Kiveau der Narova gerech-

net). Dieser vom Strome durchbrochene Diinenzug,

hat eine Richtung von NO nach SW. An der linken

Stromseite erstreckt er sich an dem Smolkaflusschen

hinauf bis an die St. Petrikirche, welche auf dem We-
ge von Narva nach der Station "Waiwara steht. Es
ist gelber diinngeschichteter Quarzsand mit sehr we-

nigem Gerolle.

Die Sandhiigel treten nicht nahe an das linke Ufer.

junger Entstehung; es mogen Alluvia sein, oder Di-

luvia?

• Jedenfalls haben sie eine nicht unbedeutende Ver-

breitung, da wir sie auch an der Rossona fanden. Hier

wie dort bilden sie den Untergrund der Sanddiinen.

Das rechte Ufer bleibt bis eine Werst oberhalb der

Miindung der Rossona in die Narova steil und etwa

3 Faden hoch. Es besteht aus Flugsand.

Das linke hat hier einen schmalen Ufersaum, er-

hebt sich aber hinter diesem hoher als das rechte,

denn hier treten nun schon in der Nahe von Hunyer-

burg die hohen Stranddiinen auf.

Die Rossona

das bi flach bcwachsenen Saum hat

und keine Spur von Unterwaschung zeigt.

Das rechte dagegen hat einen ganz schmalen

digen Saum, und hinter diesem erheben sich

14 Fuss hohe Sandwande.

Herabhansende iihlte Fichtenbaume und

(S. Karte Nr. 2.)

Die Lugaj nordwestlich vom Ilmensee entspringend,

ergiesst sich nach raschem Laufe durch devonische

und silurische Schichten, bei Lushskoi Kordon in eine

Bucht des Finnischen Meerbusens.

Die Narova, obgleich breiter und wasserreicher als

die Luga, hat an dem Peipussee einen grossen Regu-

lator fiir die Friihlingsfluthen, und steigt in der Regel

nur um 3 bis 4 Fuss, oder weniger. Die Luga hat

keinen Regulator, und steigt im Friihling an eingeeng-

ten Stellen, und besonder ihrem mittlern Laufe

um 10 bis 14 und 18 Fuss. Starke uordliche Winde

treiben so viel Wasser in die Miindung der sehr trage

zwischen flacheu Ufern fliessenden untern Luaa, dass

deren Niveau dann b die Stelle steisrt. wo die

Rossona sich Von ihr abzweigt. Nordostlich der

grosse herabgerutschte Rasenfetzen zeugen dafur, dass

das Hochwasser das rechte Ufer hier alljahrlich un-
terwascht.

Flussabwarts von diesen Dunen fanden wir am
rechten Ufer ahnliche Schichten anstehen, wie die oben
beschriebenen Thonlager. Diese Stelle mag etwa 2
Werst oberhalb der Miindung liegen.

Bis zu einer Hohe von 30 Fuss uber dem Wasser- 1 linken Ufei „„^,
Spiegel erhebt sicli hier ein sehr feingeschichtetes, dieser Arm, die Rossona, in alten Schriften auch wohl

Narovamiinduns ist ihr Bette noch hoher als dieo

Narvsche Meercsbucht. Hier nun, zwischen den Orten

und fVartschewa, entsendet sie aus ihrem

einen A in siidwestlicher Richtun

braunlich graues Gestein, leicht zerreiblich, abfar
bend, leicht, weil poros; es klebt nicht an der Zunge
saugt aber begierig Wasser ein, enthiilt weisse Glim
merblattchen. OrganischeReste fanden sich nicht dariu

Nach oben geht dieses Gestein in einhellaschgraues

sehr lockeres, leicht zerfallendes uber, das mit viplpr

Sande vermeugt Auch in ihm erkennt man Glim
merblattchen. Noch weiter nach oben folgt dann
Fluirsando

die Luga genannt, durchfliesst in Schlangenwindun-
gen eine sumpfigsandige Niederung und ergiesst sich

nicht in das Meer, sondern in die Narova, V Werst
oberhalb deren Miindung. Die Rossona ist mithin
eine wahre Bifluenz der Luga, und Beispiele dieser
Art gehoren zu den seltensten in der physikalischen
Geographie.

Jede Hochiluth der Luga theilt sich auch der
Diese schwillt dann- auch bedeutend

Alle diese Thone und lockeren Schichten sind sehr
|
und ihr Lauf, der gewohnlich ein sehr triiger ist wird

I

1

±
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so schnell und lieftig, dass das Hocliwasser die sandi-

gen Steilufer des Flusses angreift und zerstort.

Solcher Stellen sah ich selbst mehrere, naraentlich

eine Werst oberhalb Magerburg^ am rechten Ufer, da

wo friiher das Haus des Heirn Krej^mann und Sta-

pelplatze fiir Balken und Bretter gestanden batten,

mit denen die Kaufmarinschaft Narva's von jeher gros-

Handel getrieben Das Ufer jetzt sehr

und sesen 30 Fuss hoch

Im Jahre 1849
ganz Magerburg und

wurden diese Gebaude. die

gerb auf Sandd men er-

baut sind, von der ungewuliulicb hohen Friihlingsfluth

der Rossona zum Theil zerstort, zum Theil durcb Un-

terwaschung so bedroht, dass man sie abtragen musste.

Ein Kirchhof, der etwas weiter flussaufwarts lag, ward
damals und auch spater alljalirlich untervvaschen , so

dass man die Sarge bisweilen aus dem herabrieselnden

Ufersande herausstarren sah.
r

Wir werden von dieser Stelle, an der man der Ros-
r

sona vielleicht einen directen Abfluss ins Meer gebeu

konnte, noch spater Einiges zu sagen haben
;
jetzt ge-

uiige die Bemerkung, dass' ihr starkes Benagen durch

die Biegung bewirkt wird, welche der von Ost kom-
mende Fluss bier plotzlich nach Sudwest raacht. Sein

Wasser wird Iiier, sowolil durch diese Wendung als

durch das Baer'sche Gesetz, stark an das rechte Ufer

gedrangt.

Bei dem Dorfe SareML an der rechten Stromseite

und bei dem ihm gegeniib der linken liegenden

Dorfe Narowskajaj sind die Ufer niedrig und zeigen

keine Spuren von Zerstor

Schritte flussaufwarts von

ug. Allein wenige Hundert

Naroicskaja
, springt eine

gegen 70 Fuss hohe, plateauartige Sanddtine mit einer

ihrer Ecken scharf gegen den Fluss vor. Sie wird vom
Flusse kraftig angegrilFen und zerstort, wozu noch der

Umstand viel beitragt, dass sie am einspringenden Ufer

sich befindet.

Diese Sandwand wird Tschortowa gora (der Teufels-

berg) genannt.

D^s diesem Berge gegeniiberliegende, rechte Ufer,

ist eine grosse, 2 bis 5 Fuss uber dem Flussspiegel

sich erhebende, sehr ebene Graswiese, die jahrlich

von der Friihlingsfluth unter Wasser gesetzt wird.

Sie bildet an dieser Stelle den ausspringenden Winkel.

Der Teufehberg an Ostfusse

7 Fuss hohen Wiese begrenzt, deren Untergrund aus

dem oben bereits beschriebenen grauen Thon besteht.

Daraus darf man schliessen , dass der geschichtete

Diinensand des Berges auf eben diesem Tlione lagert,

und dass auch die inselartige "NViese am rechten Ufer

aus ihm besteht.

Ich nannte sie «inselartig)>, well sie durch ein ehema-

liges Flussbette fast in ihrer ganzcn Liinge von dem

b

B

b

Ufer cetrennt ist. Man ncnnt hier diese Stelle

Staroretschje, d. h. der alte Fluss, und

laubt dass die Rossona friiher urn jenes hohe Sand-

ufer herum nach NW durch den Narovasee ins Meer,

und dass ein andrer Arm zwischen den beideu Inseln

des Narovasees hindurch und dann nach S\V nach der

Stelle geflossen sei, wo heute das Dorf SarekuU stelit.

Dass der Fluss einst diesem letzten "Wege folgte,

scheint mir sehr wahrscheinlich.

sein, was an alien

Fliissen geschieht, die in weichem Boden in Schlan-

genwindungen fliessen. Die Rossona wird namlich den

Isthmus, welcher die siidlichere der beiden Inseln mit

dem jetzigen linken Ufer verband, allmahlich dflnner

und endlich durchrissen haben, um dann dem
kiirzern Laufe, an der Siidspitze der neu entstande-

Es wird dann hier geschehen

b

nen Inseln, zu folgen.

Wenn man an den niedern Ufern dieser Wiesen

vorubergefahren ist, gelahgt man an die Einfahrt des

sogenannteniVarorasce5,einessonderbaren,langen,nach

Nord gerichteten Flusssackes, den die Sage fiir einen

ehemaligen Ausfluss der Rossona in die See ausgiebt,

was aber nicht bewiesen werden kann.

Das ostliche Ufer dieses Sees, also das rechte der

Rossona, wenn sie wirklich einst hier floss, ist gegen

50 Fuss hoch und besteht aus Flugsand. Es verflacht

sich allmahlich nach Nord. Das Nordende des Sees ist

gegenwartig durch eine ziemlich hohe Sanddiine von

dem Meere getrennt. An dem Siidende des Narova-

biegt das hohe Sandufer nach Osten, und ird

hier von der Rossona^ deren voile Kraft diese Stelle

trifl't, stark bcnagt, so dass man hier zu jeder Zeit

Baumstamme sehen kann, die vom hohen Uferrande

herabgestiirzt sind.

Die beiden Inseln, w^elche an dem Siidende und an

der Westseite des Narovasees liegen, haben dieselbe

Hohe und BeschafFenheit wie die grosse Wiese bei

SarekuU.

t .
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Bei der Miindunff der Rossona in die Narova sind ke, urn 2 bis 3 Fuss. Zum Steigen des Wassers bei
*

beide Ufer der ersteren flach, besonders das linke, diesen "Winden triigt nocli der Umstand bei, dass sie
I

das eine niedrige Wiese bildet, welche allmahlich in dem Strome entgegen wehen uud diesen an seiner

eine durcb die gemeinsarae Arbeit der beiden Fliisse

erzeugte Untiefe auslauft.
X

Die xMiindung der Narova und die Barre

vor derselben.

Die Rossona stromt unter einem rechten Winkel in

die Narova ein. Bei der Friihlingsfluth geschieht dieses

mit so grosser Heftigkeit, dass sie auch das Wasser

der Narova an das linke Ufer derselben drangt, an

welchem denn auch schou mehrfache Beschadigungen

stattgefunden haben, durch Unterwaschung und Weg-

fiihrung des lockeren Sandbodens. Und man vergesse

Tilcht, dass das linke Narovaufer bei Hungerburg tiber-

diess durch ein holzernes BoUwerk geschiitzt ist. Die-

ser Schutz erstreckt sich indessen nicht bis an die

ausserste Spitze der an der linken Seite der Narova-

miindung befindlichen Landzunge, so dass die Stelle,

auf welcher die WohnungdesLotsencommandeurs mid

der Leuchtthurra stehen, der Zerstorung durch den

hierherdrangenden Strom ausgesetzt ist. Die alten

Uferdamme, die hier friiher bestanden haben, sind

zerstort.

Im Jahre 1849 stiirzte eine, am Eungerburgschen

Ufer stehende Sagemiihle durch Unterwaschung des

Bodens so schnell ein, dass man nichts retten konnte

Tind die versunkenen Mechanismen aus dem Wasser
heraufholen musste. •

Die Menge des, bei dieser ungewohnlich hohen
Fluth, durch die Rossona verschleppten Sandes war so

gross, dass die Sandb^rre, welche der Narovamflndung
Yorliegt, noch 5 bis b\ Fuss Tiefe behielt, da

Mundung aufdammen.

Nach der 1859 vom Hydrographischen Departe-

ment herausgegebenen Karte der Narovarhede und

des Narovaflusses, von der Stadt Narva bis zurMun-

dung, hat der Fluss, von der Stadt bis zur Rossona-

miindung, im Fahrwasser eine Tiefe von 12 bis 24

Fuss, an ein Paar Stellen nur 10 Fuss.

Gleich unterhalb des Einflusses der Rossona wachst

die Tiefe des Fahrwassers bis 42 Fuss (nach einer -

Angabe auf den Originalaufnahmen von Kosake-
witsch). Dann nimmt sie in der Narovamiindung

schnell ab, bis 32', 2*4', 18', 12', lO', und auf der

Barre betragt sie dann nur 8' bis 9'. Man sieht also
L

deutlich, dass die vereinte Stromkraft der Narova und

Rossona das Fahiwasser so bedeutend vertiefen, dass
b

aber die Kraft der Strome auch sehr bald gebrochen

ist, so dass sie ihren Sand nicht weit wegfiihren.

-Die Barre ist, von 10 Tiefe bis wieder 10, 375
Sashen breit, die 8' bis 9' tiefe Strecke derselben be-

tragt aber nur 175 Sashen.

1856 im FriihHng stieg die Rossona wieder unge-

wohnlich hoch und erhohte die Barre bis auf 4'/, bis

5 Fuss Tiefe. Allein ein starker Sturm, der in dem-^
selben Jahre wtithete und in der Narvaschen Bucht

9 Schifife in zwei Tagen auf den Strand trieb, vertiefte

das Wasser auf der Barre bis 6 und 6V„ Fuss.
2

Nach einer alten schwedischen Karte vom Jahre

1695, welche mit andern, die Narovamiindung und

die Barre betreffenden Karten d Planen dem

sie doch vorher, wie auch spater, eine Tiefe von 7 bis

8 und 8Vj Fuss erreichte. Bei so geringer Tiefe kon-
nen dann nicht einmal die leichtesten Lichterfahrzeu-

ge ihre Ladung uber die Barre schaffen und der Yer-
kehr stockt dann eine Zeitlang fast ganzlich. Als ich

1860 am 8. Aug. a. St. in Hungerburg war, gab Herr
Kock, der Lotsencommandeur, 8'4 Fuss als die ge-
genwartige Tiefe des Fahrwassers auf der Barre an.

Ihre Tiefe ist, wie begreiflich , von der Richtung und
Starke des jedesmaligen Windes abhangig. Nordwest-
winde uud Westwinde erheben das Wasser der Nar-
vaschen Meeresbucht, je nach ihrer Dauer und Star-

Stadtarchive zu Narva aufbewahrt wird, hat die Barre

dieGestalt einesHufeisens, dessen ausserer, convexer
«

Rand seewarts gekehrt ist.

Ich habe in Narva sowohl als in Hungerburg die

Aussagen mehrerer sachverstandiger Manner liber die

Veranderung auf der Narovabarre gehort. AUe ohne
Ausnahme stimmen darin tiberein:

1. Dass es hauptsachlich die Rossona sei, welche beim
Eisgange und bei sehr hohem Wasserstande im
Frtihling, von ihren Ufern viel Sand nach der Miin-
dung verschleppt.

2. Dass die Narova und das Meer sehr wenig Sand
an die Mundung bringen.
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3. Dass die Barre im Fruhjahr, aber nur bei selir ho-

hem Stande der Rossona^ seichter wird und dass

die hochsten Friihlingsflutheu auch die starksten

Versanduugeii verursachen, was ganz naturlich ist,

weil je hoher die Rossona steigt, ihr Lauf desto

schneller und eine desto grossere Oberflache locke-

ren Sandes an ihren Steilufern anu;effrii!eu und zer-o^o

waschen- wird. "Wenn die Rossona wenig steigt,

bleibt das Fahrwasser anf der Barre fast ohne Ver-
*

anderung.

4. Nach eiuer starken Versandung vertieft sich in den

folgenden Jaliren das Fahrwasser allmahlich von

selbst, etwa y^ o^^i' 1 ^^^s in jedem Jahre, wenn

niclit eine wiederholteHochfluth der Rossona daran

hindeil. Es erreiclit dann wieder eine Tiefe von 8 bis

9 Fuss, aber diese genugt niclit zum Einlaufen

grosser Segelschiffe und Danipfer, da diese einen

grossern Tiefgang haben. Daher sind solclie Fahr-

zeuge gezwungen, ibre Frachten anf der sehr ge-

fiahrvollen Narvasehen Rliede auf Lichterfahrzeuge

zu laden, oder, wenn sie mit Ballast ankommen,

von Lichterfahrzeugen zu empfangen. Dieses Um-
laden und "Wechseln der Fahrzeuge vertheuert die

Waaren und verursacht Zeitverlust. Ware dieseiclite

Barre nicht, so konnten auch grossere Fahi zeuge

ungehindert bis an den Flusshafen in Narva hin-

auffahren

.

5. Dass das Fahrwasser auf der Barre sich allmahlich

in einigen Sommern und Herbsten vertieft, schrei-

ben die Meisten derWirkung des Narovastromes zn.

Andere erklaren diesen Umstand durch die Wir-

kung der Wellen und der Strjomungen, die bei star-

ken Winden und Sttirmeu entstehen.

Ich bin geneigt die erste dieser Ansichten fiir die

richtige zu halten, welche die Arbeit der Narova zu-

schreibt.

Beim Hochwasser drangt die wildstromende Rossona

mit der Narova vereint an das linke Ufer der letzte-

ren, gegen die Landzunge hin, auf \^elcher der Leucht-
thurm und das Lotsenhaus stehen. Von hier walzt

sich der Strom nach N. und NO, nach dem Ufer von
Magerburg, drangt sich durch die schmale Mundung,
in der immer tiefes Wasser ist, nimmt dann eine NW
Richtung an und geht mit dieser ins offene Meer, wo
er sehr bald seine Kraft verliert und den mitgebrach-

Sand fallen lasst. Man kann am Magerburgschen Ufer

den Anfang der Barre in Gestalt einer trockenliegen-

den Landzunge sehen, in welcher gestrandete Baum-
sttimme stecken.

Ist die Hochfluth vortiber, und die Rossona niedrig

und triige geworden, so nimmt die Narova hei Hunger-

burg und Magerburg ihre normale, nordwestliche Rich-

tiing wieder an; ihre Wassermasse , die immer noch

sehr bedeutend bleibt, str5mt nun ungehindert auf die

Barre zu, und tragt von dieser allmaiilich den von der

Hochfluth hergebrachten Sand ab und dcponirt ihn

jenseits der Barre im tieferen Mecre.

Da die Barre im Sommer und Herbst keine neuen

Sandvorrathe durch die Rossona und Narova erhiilt,

so kann die Vertiefung ungehindert vor sich gehn.

Um iiber diesen Gegenstand ins Klare zu kommen,
bedarf es genauer Beobachtungen wiihrend einiger

Jahre. Sie mogen nun die Ursache der wechselnden

Tiefe auf der Barre in den Stiirmen, in der vertiefen-

den Wirkung der Narova, oder in beiden finden, es

thut zur Hauptsache nichts. Die Tiefe des Fahrwas-

sers auf der Barre ist und bleibt fur die Bedurfnisse

des Handels in Narva ungeniigend, die Schiffe sind auf

der Narovaschen Rhede grossen Gefahren ausgesetzt.

814 scheiterten d ngliickten auf der Rhede
von Narva Transportschiffe der Kro und es

fragt sich: welche Mittel waren die wirksamsten
undsichersten, um diesem t)belstande dauerud
abzuhelfen. •

'

Der Handel Narva''s war einst ein bliihender. Das
berichtet die Geschichte und bezeugen das alte gross-

artige verodete Borsengebaude, der ebenfalls verodete

steinerne Kaufhof und manch'es andere alte Handels-

denkmal.

Seit der Griindung St. Petersburgs fing der Handel

Narva sinken hat aber bis heute

eine gewisse Ausdehnung behalten und wird durch die

kolossale Baumwollspinnerei auf der Insel Krdhnholm,

am Wasserfalle, und durch lebhafteren Holzhandel mit

der Zeit noch um etwas wachsen.

Die seichte Sandbarre an derNarovamundung scheint

ihn seit langer Zeit zu belastigen, denn im Stadt-

archive findet sich der Riss eines Projects vora Jahre

1695 vor, aus welchem zu erseheu ist, dass man das

Fahrwasser auf der Barre beiden Seiten einzu-

dammen beabsichtigte, wahrscheinhch um dadurch den
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Lauf des Stromes an dieser Stelle zu verstarken, und

ihn auf diese Weise das Fahrwasser vertiefeii und die

in demselben gestrandeten Baumstamme, Bretter und

Baumwurzeln wegschaffen zu lassen.

Dieses Project, so meint man in Narva, sei nicht

ausgefiihrt worden, und an die Fixirung des Sandes

an den Rossonaufern , um dessen Verschleppung an

die Miindung zu verhuten, scheint der Urheber niclit

gedacht zu haben.

Im Jahre 1747 verungluckten auf der Bhede

irva, durch einen einzisen heftisen Sturm, 22 hoi

laudisclie und englische Schiffe. Dieses Erei6

Unternehmungen an der

Miindung. Schon im folgenden Jahre

in den Hafen von Kt

Narva, von hollandi und gl

fViborq und

en Schiffe

n

eine Abgabe von 4% Cop. pro Last erhoben, um die

Geldmittel zur Vertiefung und Regulirung des Fahr-

wassers auf der Narovabarre herbeizuschaffen. Man
schritt auch bald ans Werk, legte es aber nicht in die

rechten Hiinde, wie wir gleich sehen werden, sondern

es war dem ffrossem Miinnich vorbehalten. wie einst

unter P I, den durch P verdorbenen

Ladoga-Kanal , so auch an der Narovamundung die

durch den bosen Willen eines Andern missrathene
F

Arbeit, in Ordnung zu bringen.

Nachdem der Feldmarschall Graf Miinnich, nach

der Kaiserin Elisabeths Tode, aus seinem zwanzig-

Februar 62

iickberu

jahrigen Exil in der Stadt Pelym^ im

durch den Kaiser Peter den dritte

fen worden, und nachdem noch in demselben Jahre

wieder ein Regierungswechsel eingetreten war, er-

nannte die Kaiserin Catharina II, am 21. Aug
Munnich zum General- Director der Hafen

Baltischpo) und Narva. Er besuchte diese Ha-

am 10. Junifen zu wiederholtenmalen, und schrieb

1764 aus Narva an Biischiug *):

«Da ich also heute die hiesige, zum
a die Bosheit des Herrn ... verdorbene Arbeit

«besehen, welche an der Miindung der beyden Strome

Theil durch

«lich auch meine Suite heute hier ankommen und ich

«also Morgen nach Reval abgehen konnen.»

In einem, ebenfalls an Biischiug gerichteten, aus

Narva am 15. Juli 1764 datirten Briefe, theilt Graf

Miinnich mit, er sei auf der Rossona hinauf bis zur

Liiya gefahren, begleitet von Ingenieurs und Schleu-

senmeistern, babe AUes besehen und examinirt, um
kiinftighin dem durch die Strome verursachten Ver-

sanden des Fahrwassers vorzubeugen und nach Mog-

lichkeit abzuhelfen. Die hiesige Stadt, sagt Miinnich,

kommt je mehr und melir in Aufnehmen, und hat man
in diesem Jahre allhier schon 161 Schiffe gehabt etc.

Es waren damals drei Projecte zur Verbesserung

des Fahrwassers entworfen worden:

1. Der Rossona statt des jetzigen Ausflusses in die

Narova , einen directen in das Meer zu geben.

2. Der Narova^ von da an, wo sie sich mit der Rossona

vereinigt hat, eine geradere Richtung ins Meer zu

geben, das heisst sie dahiu zu leiten, wo gegen-

wiirtig der Leuchtthurm steht.

3. Die sandigen Steilufer der Rossona und Narova mit

Schutzwerken zu belegen, um das Abspiilen des

Sandes zu verhiiten, und Bollwerke von der Naro-
vamiindung bis in die tiefe See hinauszuftihren.

Nachdem diese Projecte unter Mitwirkung des

Commandanten von N und des Ma
to ge

Narotc d Rasona gefiihret wird, und ^^

«von der Stadt N abgelegen ist, welche ich

Ns bin und her fahren muss: so wird hoffent

f

8) Magazin fur. d. neue Historie und Geograptie , von D. Anton
Friedr. Busching. Hamburg 1769. 3ter Theil, pag. 521,

priift worden waren, wahlte und bestatigte man das

dritte, unerachtet es das kostspieligste war, und schritt

zu dessen Ausfuhrung.

Ein Infanterieregiment ward zu den Arbeiten ver-

wendet, und 1765, also ein Jahr nachdem Graf Mun-
nich die Arbeiten uriter seine Leitung genommen,

waren bereits mehr als 1270 Faden sandigen Ufers

an der Narova und Rossona durch Pfahlwerke, Faschi-

nen und feste Bollwerke eingedamrat. (Siehe Karte

N- 3). Am eifrigsten soil von 1773 bis 1775 gear-

beitet worden sein: also lange nach des Grafen Miin-

nichs Tode, der 1767 erfolgte. Das Resultat dieser

Arbeiten war ein giinstiges, das Fahrwasser vertiefte

sich, aber leider ward das Werk nicht ganz vollendet;

dieses war namentlich mit den Bollwerken der Fall,

welche man in die See fiihren wollte. Da iiberdiess

die gefUh Bauten nicht gehor or unterhalten

,

urden, so geriethen sie mit der Zeit in Verfall und
urden endlich fast spurlos zerstSrt.
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Die Fol davo
*

dass die Versanduu der

Mtindung wieder starker wiirde Jalire

f der Oberst von der Wecre - und Wasserc&

Bogd Project Kanah

bindung am linken Narovaufer, vom Flussliafen Kulg

bis an die Stelle, wo flussaufw der Citadelle

und dicht neben ihr ein kurzes, aber tiefes Thai sich

in die Narova zieht, und ein anderes Project zur

Verbesserung des Falirwassers auf der Barre.

. In dieser Schrift Bogdanows wird unter Anierem

angefiihrt, manhabe 1803 den bereits 17G8 bei Ihm-

gerburg , am linken , von den vereinigtcn Stromen be-

Damin erneuert: 1768 seidrohten Ufer, errichteten Damin erneue

aber der Uferdamm hier auf dem Fund

viel eren Damra fgefuhrt worden, den man
wahrscheinlicb zu einer Zeit baute, als d

h gar nicht in die Narova, sondern b

d direct in das Meer abfl oss. Man
wie man.begreift sonst nicht, meint Bogdanow,

durch diesen Damm dem Strome eine so falsche und

schadliclie Ricbtung geben konnte, die ihn unniitzer-

weise abschwacht.

Diese Vermuthung lasse ich auf sich beruhen; ich

glaube nicht dass sie begrundet ist.

In einem Berichte, welchen der Magistrat von Narva

am 23. Mai 1853 dem Generalgouverneur der deut-

schen Ostseeprovinzen Russlands, Fursten Suworow,

liber die an der Narovamundung gewunschten Yerbes-

serungen des Fahrwassers vorlegte, spricht er sich

dahin aus:

1. Dass das erste jener drei erwiihnten Projecte,

namlich die Ableitung der Rossona ins Meer, an einer

hiezu geeigueten Stelle, oberhalb ihres Einflusses in

die Narova, das einfachste nnd wohlfeilste sei, und

die meiste HoflFnung auf gunstigen Erfolg biete.

Diese Ansicht wird in dem Berichte dadurch moti-

virt: dass die Versandung durch die Rossona und nur

zura geringsten Theile durch die Narova bewirkt wird;

dass die Narova, wenn sie nach Ableitung der Rosso-

na von dieser nicht mehr in ihrem Laufe gestort, d. h.

an das linke Ufer gedrangt und dadurch abgeschwacht

wird, Kraft genug haben wiirde, den wenigen Sand,

den sie dann noch mit sich bringt, auch weiter fort-

zuschaffen und fiir das Fahrwasser auf der Barre un-

schadlich zu machen.

Es scheint, dass auch dieses Project zur Zeit des
Tome III.

Grafen Munnich gewahlt worden ware, wenn die

Rossona nicht als verbindende Wasserstrasse aus der

Luga nach der Narovamundung, fiir den»damals sehr

bedeutenden Holzhandel unentbehrlich gewesen ware.

Da dieser Handel jetzt sehr abgenommen hat, so ver-

dient er weniger Beriicksichtigung.

. Ubrigens, so sagt der Bericht, konnte eine Schleuse

in dem Damme, der die Rossona oberhalb ihres Aus-

flusses abzufangen hatte,'die Verbindung mit der Na-

rova unterhalten, und zwar mitLeichtigkeit, da sie nur

beim Hochwasser der Rossona nothwendig ware.

Nach Ablauf des Hochwassers konnte die Fahrt

durch die Schleuse auf den ganzen Sommer und Herbst

freigegeben werden.

2. Dass die Ausfiihrung des zweiten Projects in ge-

genwartiger Zeit die sehr kostspielige Wegr?lumung

des steineruen Leuchtthurms mit seinenNebengebiiu-

den und andern Baulichkeiten , sehr grosse Kosten

verursachen wiirde.

3. Dass die zur Realisirung des dritten Projects er-

forderlichen Geldmittel in jetziger Zeit sich als zu

bedeutend herausstellen wiirden, well die Preise des

Holzes, der zur Errichtung der Bollwerke erforderli-

chen Steine (Holzkasten mit Steinen gefiillt) und an-

derer Baumaterialien
,
jetzt um Vieles hdher sind als

zur Zeit, da Graf Miinnich die Arbeiten an der Na-

rova betrieb.

In den letztverflossenen dreissig Jahren sind durch

Ingenieure der Wege- und Wassercommunicatiou Un-

tersuchungen des Narovalaufes, seiner Miindung und

der Barre vorgenommen, und Projecte zur Abhulfe

der Ubelstande vorgelegt worden, welche die Han-

delsschifffahrt von der Narovabarre erleidet; aber

diese Vorarbeiten haben weder erschopfende Studien

der Localitat, noch weniger eine reelle, wirkliche

Hiilfe gegen die Noth veranlasst.

Eine Dampfbaggermaschine, die 1 850 auf dringende

Vorstellung des Magistrals der Stadt Narva an den

damaligen Finanzminister , aus St. Petersburg an die

Narovamundung transportirt, und der Stadt iVarra ge-

schenkt wurde, kam, weil sie zu Bodenging, nicht in

Gebrauch, und musste mit bedeutenden Kosten vom

Boden der Barre heraufgehoben werden.

Es wurde bereits oben der Vorschlage des Obersten

Bogdanow 2, vom Jahre 1833 erwahnt. Sie bestehen

in Folgendem:
3
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1. Die Rossond und die, in dieselbe sicli ergiessende I 1 . Statt, wie frulier geschehen, der Narova an ihrem

ebenfalls aus der Luga komraende Mertwiza, an ihren Ausflusse dieRichtung gewaltsam vorzuschreiben, ver-

mittelst grosser Damme, welche aus holzernen, mit

Steinen gefiillten Kasten bestanden, und die ihrem

Ausflussen aus der Luga durch Damme abzufangen,

um auf diese Weise die Sandabwaschungen an der

IS

Rnssona. welche die Narovabarre seicht machen, zu

verhiiten.

Weil aber in diesen Dammen sich nothwendigerweise

auch Schleusen befinden mtissten, um die Fahrten der

Schiffe und Holzflosse auf der Rossona nicht zu hin-

dern, so wiirden diese Damme sehr theuer zu stehen

kommen.

2. "Weniger kostspielig und besser, weil die Fahrt

auf der Rossona dann ganz frei bliebe, ware es, wenn

man dem Ausflusse der Narova, unterhalb deren Verei-

nigung mit der Rossona, eine passendere Richtung gabe

nach NW, und den jetzigen Ausfluss sperrte. Dazu

ware nothig, einen Theil des BoUwerks bei Hungerburg,

am linken Narovaufer abzutragen, einen Kanal zu gra-

ben, und den Leuchthurm mit starken Dammen zu

umgeben, um die Unterwaschung des lockem Bodens,

auf dem er steht, zu verhiiten.

Die Narova wiirde durch diesen neuen Ausfluss mit

ungebrochener Kraft ins Meer fliessen, weil sie keine

Biegung zu machen hatte, und wiirde den mitgebrach-

ten Sand weiter hinaus, bis in die tiefe See fuhren,

Endlich ware dann noch das FahrVasser auf der

Barre bis nach der Rhede zu vertiefen, und sowohl

dieses vertiefte Fahrwasser als der neue Ausfluss der

Narova mit steinernen Uferdammen einzufassen.

Zwecke doch nicht entsprachen, weil der Strom sich

seiner gewaltsamen Fesseln (am Ufer bei Hungerburg)

doch entledigte, und Alles was ihm hemmend ent-

gegentrat, zerstorte —

Den Vorschlagen Bogdanow'
haltende Studien der Localitaten

en weder an-

Grunde, noch
hat er derselben ausfuhrliche Projecte und specificirte

Kostenanschlage beigefiigt.

Auch der verabschiedete Oberst der Feld- und Fe-

stungs - Ingenieure , Carl von Seidlitz*), hat einen

Vorschlag zur Verbesserung des Narvaschen Hafens
gemacht.

Nachdem Herr von Seidlitz den damaligeu Zu-

stand des Handels und des Hafens geschildert, und
die Bemerkung gemacht hat, dass der Handel sich

wieder zu heben beginne, "und dass es wiinschenswerth
r

erscheine, dass die Regierung etwas zur Verbesserung

des Fahrwassers thue, schlagt er vor:

— solle man dem natiirlichen

Laufe desselben durch kleine, niedrige Fasehinen-Buh-

nen und Flechtwerk von Weidenzweigen nachhelfen.

2. Diese miissten da angebracht werden,wo derFluss

seine lockeren Sandufer zerstort; so wurde man die

clnhaufung des Sandes auf der Barre verhiiten. Herr

von Seidlitz verlangt zu dem Ende fortgesetzte ge-

naue Beobachtungen des Flusslaufs und seiner Wir-

kung auf die Ufer, Anfertigung einer Flusskarte etc.

3. Da am Strome selbst viel Weiden wachsen, so

wiirden die aus ihnen hergestellten Flechtwerke bil-

lig zu stehen kommen. .

4. Durch die auf diese Weise allmahlich eingeengten

Ufer wiirde die StrSmung verstarkt werden , und der

Fluss die Kraft erlangen den auf der seichten Barre

abgelagerten Sand fortzubringen, besonders wenn man
den Sand vorher auflockerte durch winterliches Ein-

rammen von Pfahlen, die dann durch den nachsten

Eisgang fortgerissen wiirden, oder durch den tempo-

raren Gebrauch einer Baggermaschine.

/

Schlussbemerkungen

Wenn wir alle oben raitgetheilten Beobachtung

seichte

Nachrichten, Bemerkungen und Vorschlage res

so stellen sich folgende Diuge heraus:

1. Der Seehandel Narva's ist durch eine

Sandbarre vor der Narovamiindung beeintrachtigt.

Fahrzeuge von mehr als 8 Fuss Tiefgang konnen diese

l^arre nicht uberschreiten , sondern miissen ihre La-
dung auf einer sehr gefahrlichen Rhede auf Lichter-

fahrzeuge schaffen.

Wahrend des Eis und sehr bedeutend

zur

NarovamQndung Arbeiten ausgefiihrt

Hochwassers wird das Fahrwasser auf der Barre seich-

ter, bisweilen sogar bis 5 und 6 Fuss, durch den vie-

len Sand, welchen die Rossona zum grosseren Theil
die Narova zum geringeren, mit sich bringen, nachdem

entrissen. Bei geringerem Steigen
der Rossona bleibt die Barre, wie sie vorher war

ihn ihren Ufern

H
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3. Wenn beide Strome wieder bis zu ihrem gewGhn-

lichen Niveau fallen und die Rossona einige Jahre

7. Vertiefen desFahrwassers nach jederFruhliugs-

fluth, durch Ausbaggern mittelst einer kraftiiifen und
nacheinander kein sehr hohes Wasser macht, vertieft ' schnellarbeiteudeu Maschine.

sich das Fahrwasser bis 7 oder S'/^ Fuss.

4. Dieses Vertiefen scheint durch die Narova her-

vorgebracht zu werden. Es mSgen sich aber auch

Meeresstromuugenj die bei anhaltendem Winde ent-

stehen, und die Ebben, welche in dem Narovameerbu-

sen bei anhaltendem Siid- und Siidwestwinde eintre-

ten, an deraselben betheiligen. Jedenfalls, das zeigt die

Erfahruug, geniigen die von der Natur selbst verwen-

deten Krafte nicht, das Fahrwasser auf der Barre

bis zum Tiefgang grosserer Schiife zu vertiefen, das

heisst mindestens bis 12 Fuss.

Um diesen Ubelstanden abzuhelfen oder dieselben

wenigstens zu verringern, k5nnen folgende Mittel vor-

geschlagen werden.

1 . Abfangen der Rossona und Mertwiza durch Dam-
r

nie, an ihren Ausflussen aus der Luga. In dem Kosso-

nadamme Schleusen zum Durchlassen der Fahrzeuge

und Balken, welche auf dem Flusse schififen.

ad 1. Das sicherste Mittel, die Rossona unschadlich

zu machen, ist unbedingt, sie und die MeriwizQ bei

ihrem Ausflusse aus der Luya durch hinlanglich hohe
und lange Damme abzufangen, und mittelst Schleusen

in denselben eine freie Durchfahrt nach der Narova
zu unterhalten.

^ Aber diesem Vorschlag stellen sich bedeutende
Griinde entgegen:

Da die Ufer der untern Luga aus lockercm Sande
bestehen, so wiirden die Damme, selbst wenn man ih-

nen tiefe, starke Fundamente gabe, bei hohen Fruh-
lingsfluthen doch iramer der Gefahr des Uutersptilens

ausgesetzt sein, und eine kostspielige unausgesetzte

Uberwachung erfordern.

Da die Damme auch eine sehr bedeutende Lange
haben miissten, urn die angeschwollene Luga wirklich

bis ans Meer in ihren Ufern festzuhalten , so wtirde

dieser Bau ein Kapital erfordern , dessen Renten von
2. Abfangen der Rossona hd Tschortowa gora, durch den gewonnenen Handelsvortheilen noch lange nicht

einen Damm mit Schleusen, und Ablenkung des Flusses.

3. Ablenkung der Rossona ins Meer, vermittelst eines

neuen Bettes, das zwischen Sarekiill und Magerhurg,

an der Stelle des rechten Ufers zu graben ware, an

welcher der nach rechts drangende Strom das Krey-
mann'sche Haus, die Holzstapelplatze und den Kirch-

hof zerstort hat. Die Rossona wtirde dadurch eine Bi-

fluenz erhalten; der eine Arm wtirde in das kiinstliche

Bette fliessen, der alte, wie fruher, aber mit geringe-

rer Kraft, in die Narova.

4. Ablenkung des Narovaausflusses vermittelst eines

Kanals, der vom linken Ufer bei Hungerburg, durch

die Landspitze ginge, auf welcher die Wohnung des

Lotsencommandeurs und der Leuchtthurm steht. Da-
zu noch Einfassen und Ausbaggern des neuentstande-

nen Fahrwassers.

5. Fixirung des Sandes an den Steilufern der Ros-

sona und Narova durch Faschinen, Flecht- und Pfahl-

werk, zur Verhutung des Absptilens durch Eisgang

und Hochwasser.
6. Wiederherstellung der Bollwerke , welche zur

Zeit des Grafen Munnich bei Magerburg an der Ros-

sona und" bei Hungerburg an der Narova ausgefuhrt

worden sind.

gedeckt

ad 2. Eben so wenig konnen wir dazu rathen, den

in der Sage existirenden , ehemaligen Ausfluss der

Rossona durch den Narovasee ins Meer, dadurch wie-

der herzustellen , dass man den Fluss durch einen

Damm abfinge, der an die Ostseite der Tsckoriowa gora

sich lehnend, nach Norden bis zum Meere, oder doch

mindestens bis an die dem Meere zunachstliegende

Dune zu verlangern ware. Er musste eine Lange von

etwa 2 Werst und eine Hohe von mindestens 10 bis

12 Fuss erhalten, und wurde der vollen Kraft des an-

geschwollenen, reissenden Flusses zu widerstehen ha-

ben , da er mit dessen Laufe einen rechten Winkel

bildete.

Da der Damm fiberdiess auch mit einer Schleuse

versehen werden musste, so wurde der ganze Bau
sehr bedeutende Summen erfordern. t)er Lehm, der

hier den Untergrund der Sanddtinen bildet, konnte

zwar dem Unterbau des Dammes einige SoHditat ge-

wahren, da Thon und Lehm den Fluthen besser wi-

derstehen als lockerer Sand; allein die Gefahr des Un-

terwaschens und folglich der Beschadigung ware auch

hier beim besten Willen und den grossten Geldopfern

nicht ganz zu beseitigen.

i
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Das haben die Uferdiimme bei Hungerburg gelelirt,

welche hauptsachlich dazu bestimmt waren, das fain-

ter ihnen liegende Sandufer vor den Friihlingsfluthen

der mit der Narova vereinigten Rossona zu schutzeu.

Sie haben diesen Schutz nur unvollkommen gewahrt.

ad 3. Der Vorschlagj der Rossona zwischen dem

Dorfe SarekuU uud Magerburg einen directeu Ausfluss bar an der Nordseite der sandigen Landzunge abg

ins Meer zu geben, vermittelst eines gegrabenen Bet-

tes, und ohne ihren jetzigen Ausfluss in die Na-

rova durch eineii Damm abzufangen, liat offenbar

viel mehr fiir sich, als die vorhergeheuden beiden

Projecte.

Der Fluss drangt an jener Stelle, sowohl in Folge

seiner Biegung, als aucb des Baerschen jGesetzes, mit

grosser Gewalt seewarts.

Legte man nun von der Stelle, wo elimals der Got-

tesacker war, nach Nordwest ein Flussbette bis an die

See durch, und leitete man die Rossona dahin, so wtir-

de sie dasselbe begierig ergreifen, da sie ja schon mit

alien Kraften selbst nach diesem kurzeren Wege zum
Meere trachtet.

Und die ganze Lange eines solchen, durch lockeru

Sandboden, und vielleicht auch durch Lehm zu gra-

benden Kanals, wiirde etwa % Werst betragen. Seine

Ufer wtirden nicht eiumal einer Einfassung bediirfen

und die ganze Arbeit daher keine grossen Xosten ver-
ursachen.

Da die Rossona von dem Dorfe Narowskaja und Sa-
rekuU mit siid(3stlicher Richtung ankomrat, so wiirde

sie die grosste Menge ihres Fruhlingswassers unfehl-
bar in das neue, nach Nordwest gerichtete Bette fiih-

und mit diesem Wasser auch den grossteu Theil
des bis dahin verschleppten Sandes.

Der Sand, welchen die neue Miindung der Rossona

ins Meer bringen wiirde, konnte nun die Narovabarre

nicht mehr erhShen. Selbst Meeresstromungen, an der

Ostkiiste der Narvaschen Bucht durch Nordstiirme ver-

anlasst, wurden den Ross ona-Sand nicht auf die Naro-

vabarre verschleppen, sondern der Sand wiirde unfehl-

ren
}

Der dadurch bedeutend abgeschwachte, gegenw^r-
tige Lauf znr Narova wiirde allmahlich versanden; fol-
glich sein Lauf immer trager und die Menge des San-
des, welche er verschleppt, ganz unbedeutend werden.

Der Lauf der Narova wurde dann, wahrend der Friih-
lingsflnth, durcli die abgeschwachte Rossona nicht mehr
an das Hungerburgsche Ufer gedrangt und dadurch ge-
schwacht werden; er wurde vielmehr seiner normalen
Richtung nach NNW folgen , und deu wenigen Sand
den er selbst sich fiihrt die See bin
austragen. Er vertieft ja auch jetzt schon die Barre
allmahlich, wenn sehr hohe Fruhlingsflutheu langere
Zeit ausbleiben.

Product

Zustande

den, welche offenbar

der beiden Flusse ii der

gemeinschaftlich

en gegenwartige

d Der vierte Vorschla&
folg. Er bezwecl den

vorspricht

gten Fliiss

lig Er-

welche

beim Hochwasser gewaltig an das linke Narovaufer bei

Hungerburg drangen, mittelst eines durch die Hunger-

burger Landspitze, am Leuchtthurme vorubergehen-

den Kanals einen geraden nach WNW gerichteten

Ausfluss zu geben.

Die Narova, welche jetzt von dem Hungerbu &
Ufer nach dem rechten Ufer drangt und dadurch ab-

geschwacht wird, wiirde dann, unterstiitzt von der

kraftigen Friihlingsfluth der Rossona, mit voller Kraft

in der Richtung weiterfliessen, welche die beiden

Strome unmittelbar nach ihrer Vereinigung annehmen.

Sie wurden, so meint man, stark genug um
den mitgebrachten Sand weit hinaus in die tiefe See

zu tragen, und wurden bald ein Fahrwasser aushohlen,

das man dann noch mit Dammen einzufassen und mit

Baggermaschinen bis zu der gefordcrten Tiefe zu brin-

gen hiitte.

Wir glauben in der That, dass der erste Erfolg

dieser Vorrichtung ein giinsti wiirde; allein

wir wolllen auch die Nachtheile derselben nicht ver-

hehlen. Erstlich miisste der Kanal, wenn er seine

Wirkung nicht verfehlen soil, mindestens die Breite

und Tiefe bekommen, welche die Narova an ihrer

Mundung hat, und um diese Breite zu erhaltcn, wiirde
man wahrscheinlich gezwungen sein, den Leucht-

sammt Nebengebauden , das Haus des Lotsen-thurm

commandeurs und manches andere Gebaude abzutra-
gen und an andere Orte zu versetzen. Die Gesammt-
kosten dieser Arbeit wiirden sehr betrachtlich sein.

Zweitens wiirden die Ufer des Kanals mit gutem
Mauerwerk zu befestigen sein, um die stromende Was-
sermasse immer zu ungeschwiichter Wirksamkeit zu-
sammenzuhalten. Von der Miindung des Kanals sol-

dann als Fortsetzun
D

6 dessen Ufereinfassung

#

^

k
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zwei Damme das neugebildete Fahiwasser bis zi

fen See einscliliessen, urn es vor Versandung
Meere her zu schiitzen.

wurden allerdings billig geuug zu stehen kommen, da
das Material iiberall zur Hand und ausserst wohlfeil

Allein gegeii eine starke FriihliuirsflutlK und be-
Diese Vorrichtungen wiirdeu uoch grossere Ausga- senders gegen den Andraug des Eises, beim Auf^.

ben erfordern als das Graben und die Befestigung
\
der Rossona, gewahrt ein Flechtvverk unvollstiind

des Kanals, weil der Kanal nur eine Lanae von etwa

140 Faden haben, die Damme am Falirwasser aber

200 bis 220 Faden lang werden miissten. Wir hiitteli

also auch hier wieder einen kostbaren Bau, dessen

Instandhaltuug jahrlich ebenfalls erhebliclie Kosten

Schutz. Es wurden hiiufig Beschiidigungen vurkom-
men, und miissten diese Ufer fleissiir iiberwacht und

etden

Flechtwerke, Besacn rait breitwurzelnden Pflanzcn
Belegen mit angepflocktem Strauche, scbutzen sandi

Ufer ganz gut vor dem Winde, der den Sand in das
benachbarte Wasser oder auf angcbaute Felder und
Walder weht, sie widerstehen abei- der zerstoreuden

verursachen wiirde. Und der Erfolg wSre ganz zwei-

felhaft. Die Fruhlingsfluth wiirde allerdings gewaltig

durch den Kanal stromen, weil er sie in ihre natur-

licbe Richtung leitet. Sobald aber die Rossona gefallen

und trage geworden ist, wiirde die Narova ihre Nor-
malrichtung in dera jetzigen Bette unfehlbar wieder
aufnehmen, weil das Baersche Gesetz sie nach Osten I Eindammung sandigcr Ufer mit Erfolg angewendet

rrC

Kraft schnelMiesenden Wassers chwach wenn
das Ufe Faschincn, von Pfiihlcn gehalten

und mit Steiuen beschwert. werden sehr haulig

draugt. Sie wiirde mithin den Kanal vernaclil

und dieser wiirde den ganzen Sommer, Herb
Winter hindurch ausserst tra^je fliessen, und da:

d

ser de daher den

dem Kanale selbst

dung absetzen.

tgebrachten Sand schon ii

unmittelbar an seiner Miin

ad 5. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Er

ad 6. Von der Wiederherstelluug der Bollwerke,

welche zur Zeit des Grafen Munnich bei Magerbury

an der Rossona, und bei Hunyerburg an 'der Narova

ausgefiihrt worden waren, kann man, unsers Erachtens,

keinen grossen Erfolg erwarten.

Diese Bollwerke 6, c und a (Karte 3) scheinen mit

hohunsr der Barto durch hohe Fruhlingsfluthe

verhindei

1 der
beiden Fliisse auf ein Minimum reducirt werden konnte,

Qge des Abspiilen des Sandes dadurch zu

dass man die angenagten Steilufer rait

Faschinen, Flecht- und Pfahlwerke belegte. An der
Wolga erreicht man an manchen Orten diesen Zweck,
aber freilich nur sehr unvollstandig dadurch, dass

man alien Diinger, Bauschutt, Holzspahne und andern

doppelten Zwecl worden

I

d

wiirde

Abfall auf den bedrohten Abhang schiittet. An
Rossona kann man sich dieses wohlfeilen Mittels
an den wenigen bewohnten Uferstellen b^dienen.
den meisten sandigen Steilufern derselben
fehlen.

Solcher Uferstrecken giebt es an der Rossona viele;
sie treten an den einspringenden Winkeln des Maan-
derartig gewundenen Flusses auf, und betragen zu-
sammen genommen eine Strecke von mindestens 5 bis

6 Werst. An dem rechten Ufer der Narova waren un-
gefahr 2 Werst solcheu Ufers zu befestigen, im Gan-

Einmal um es beiden Flussen unmoglich zu machen
von den besagten Stellen Sand abzuspulen und auf

die Barre zu tragen ; ferner um die Gebaude am Ufer
aund6 zu schutzen; endlich um vermoge der conver-
girend angelegten Damme c und a das Narovabette
einzuengen, und dadurch die Stromung so zu vermeh-
ren, dass sie im Stande ware den mitgebrachten Sand
weit vor die Mundung hinaus zu tragen.

Die beiden ersten Zwecke mogen vollstiindig er-

reicht worden sein, so

Stande erhalten wurden

lange die Bollwerke

Auch der dritte Zweck ist insofern erreicht worden
der FIuss sein Bette

tend vertiefte; allein das Bollwerk

der engen Stelle bedeu
}

Ufer schiitzte, hat

welches das

glaube ich, mehr Schaden

Werst
Die zum Fixir des Sandes vorgeschlag

Pfahlen gehaltenen Flechtwerke aus Weidenruthen

Nutzen gebracht, denn es brach offenbar die Kraft
der vereinigten Flusse und veranlasste sie an das Ost-
ufer hiniiberzudrangen , wo sie dann ihren Sand sehr
bald an der Zunge B und auf der Barre selbst deponiren.

Hatte man damals statt jene Eindammungen bei

a, c und d, zu machen , die vereinigten Flusse durch
die Landzunge von Hunyerburg gerade nach NW in

r
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die See geleitet, so wiirden diese ihren Sand sehr und doch ganz nothwendig. Man beabsichtigt in die-

wahrscheinlich bis in eine Meerestiefe von 15 bis 19 sem Augenblicke statt des schwachen Baggerns, des-

Fuss getrageu haben.

Denn die gerade Entfernung von dem Bollwerke a

in NW-Riclitung durch die Landzunge bis zu einer

Meerestiefe von 19 Fuss auf der Rhede, ist ebenso

gross als die Entfernung von dem Bollwerke bis zu

der jetzt bestehenden Barre von 8
'4 bis* 9 Fuss Tiefe.

Wenn also die mit der Rossona vereinigte Narova

trotz ihrer durch die Biegung gebroclienen Kraft, ih-

ren Sand bis auf die Barre verschleppen kann, so

wurde sie bei ungebrochener Kraft diesen Sand mit

Leichtigkeit bis ins tiefe Meer schaffen.

ad 7. Von alien zur Vertiefung der Barre vorge-

scblagenen Mitteln ist unstreitig das Baggern das wohl-

feilste und zugleich dasjenige das am directesten wirkt.

Wenn man, nach dem Vorschlage des Henn von

SeidlitZjdie sandigen Steilufer beider Fltisse befestigte

oder der Rossona oberhalb Magerbttrg, einen directen

Ausfluss ins Meer gabe ') , und dann die Barre mit-

telst einer kraftigen Baggermaschine vertiefte, so

wiirde man, glaube ich, ein tiefes Fahrwasser perma-

nent unterhalten konnen.

Man mag, wenn die Kosten zu hoch sind, von alien

Ufereinfassungen, Dammen und Kaniilen abstehen

das Baggern sollte jedenfalls und sobald als moglich
versucht werden, aber freilich nur ein Baggern mit-

telst Dampfkraft.

Der lockere Sand auf der Barre kann bei dieser

Arbeit kelnerlei Schwierigkeit machen; er enthalt kei-

ne erratischen Blocke, oder doch nur sehr wenige und
von geringen Dimensionen. Aber es liegen in ihm ge-
strandete, von den Steilufern der Rossona und Narova
herabgesttirzte und auf die Barre verschleppte Baum-
stamme.

Um ihr Herabsturzen zu verhindern, ware es drin-

gend nothwendig, an beiden Flussen, insonderheit aber
an der Rossona^ den Wald auf einige Faden vom Ufer
wegzuhauen und diesen freien Saum auf immer frei

zu halten.

sen man sich in diesem Sommer bedient, mit einer

kriiftigen Maschine auf der Narovabarre zu arbeiten,

und wir konnen nur wiinschen, dass diese Absicht zur

Ausfiihrung komme.

Gelingt diese Arbeit, so hat man mit geringen Mit-

teln einen bedeutenden Erfolg erzielt; gelingt sie nicht

vollstandig, so hat die Kaufmannschaft von Narva doch

wenigstens Alles gethan, was in ihren Kraften stand,

um einem Nothstande abzuhelfen, der ihren Handel

beeintrachtigt.

Wer auf der Narovabarre ein permanent tiefes Fahr-

wasser macht, und dadurch die tiefgehenden Schiffe

der Gefahr entzieht, auf der gefiirchteten Rhede zu

verunglucken , der setzt sich ein gutes Denkmal, und
dem wird es Narva einst vielleicht zu danken haben,

wenn es ein Hiilfshafen von St. Petersburg geworden

und mittelst eines Schienenweges mit demselben ver-

bunden ist.

. Die Narova und die Rhede von Narva sind bisweilen

noch drei Wochen offen, nachdem die Miindung der
^

Newa schon von Treibeis gesperr Nach We
lowsky (Klima Russland's) tritt auf der Narova , im
Mittel aus 1 Sjahrigen Beobachtungen, der Eisgang im

Frtihling am 4. April, das Gefrieren des Stromes am
75jahrigen8. Nov Auf der Newa, fallt nach

Beobachtungen der Fruhlingseisgang im Mittel auf

den 9. April, der Zugang des Stromes im Herbst auf

den 13. November. Die Narova ist durchschnittlich

229 Tage'im Jahre frei von Eis, die Newa nur 218
Tage.

Verspatete Frachten an Korn- und andern Waaren,
die auf den Kanalen noch bis St. Petersburg gelangen,

konnen oft'wegen frtihen Treibeises auf derAVtoa und
in deren Miindung nicht mehr nach Kronstadt ge-

schafft werden, wo die Schiffe bereits

In solchen und ahnlichen Fallen wiirde ein benutzba-
rer Hafen an der Narovamiindung gute Dienste lei-

sten. Auch ist die Frequenz an Waaren- und Perso-
nen -Transport zwischen St. Petersburq und Narva zu

Diese Maassregel ist bis jetzt nie ergriffen worden
^^^^^ Jahreszeit bedeutend genug

Bolton

Wunsch hat in Narva namentlich Herr EaUsherr

besserten Weg zu denken

Und wer fiihlt es denn nicht, dass diese Frage nahe
zusammeuhangt, ja innigst verbunden ist mit der Frage
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der Verbesserung der Schifff; auf der obern

Narova, vom Petpus bis zum Flusshafen Kulga.

Das Stidende des Peipus liegt nicht melir in einem

unwirthbaren , unangebauten Winkel. Es ist mittelst

eines schonen Stromes der ff^elihaja mit einer der

grossten Eisenbahnen Russlands verbunden.

Am Peipus^ namentlich bei Rapping ist bereits eine

neue Ortschaft entstanden. Wer wollte es bezweifein,

dass alle Gegenden, die mit der Eisenbahn in bequemer

Verbindung stehen, sich allmahlich beleben wiirden.

Man wird die versumpften und versaudeten Peipus-

ufer allmahlich cultiviren, Korn und andereFeldfrtichte

erzeugen, weil man eine Wasserstrasse zum bequemen

Transport bis zur Eisenbahn hat. Da wird es nicht

lange wahren, dass man sich auch nach einem bessern

Fahrwasser auf der Narova und nach einer Wasser-

verbindung zwischen Pleskau und der Ostsee sehnen

wird. tJber Narva ist sie dargeboten, man sorge nur

dafiir, dass sie in ertraglichern Zustand versetzt werde.

Hr. Carl v. Seidlitz in Dorpathat unlangst (Archiv

fur die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, erste

Serie, Band II. Dorpat 185U), einen lehrreichen Bei-

trag zur Kenntniss des Narovastromes und des Pei-

pus-Beckens geUefert, und am Sehlusse gezeigt, welche

ungeheure mechanische Kraft die obere Narova zum

Betriebe von Maschinen darbietet. Diese Kraft langs

dem Flusse zu beuutzen, meint Hr. v. Seidlitz, wSre

am Ende practischer als Schleusen und Kanale an

ihm zu bauen.

Wir mochten hierbei bemerken , dass ja die Regu-
/

lirung des Fahrwassers in der obern Narova^ und eine

etwaige Tieferlegung des Petpus, um seine versumpften

Ufer in gute Wiesen zu verwandeln, die Benutzung

des Stromes als Triebkraft keineswegs ausschliesst.

Das Eine geht Hand in Hand mit dem Andern.

"Wahrend des Druckes dieser Arbeit erhielt ich von
r

Herm v. Sinowjew aus Narva die folgende Mitthei-

lung iiber den "Wasserstand auf der Narovabarre im
Jahre 1856. Man ersieht aus dieser Tabelle, dass der

hOchste Wasserstand, 7 bis 11 Fuss, bei N, NNW,
NW und WSW, der uiedrigste 4 bis 6 Fuss bei SW,
S, SSO eintritt.

Die grOsste Schwankung im Niveau betru

6 Fuss 2 Zoll.
o 856

Auszug aus dem Lotsen- Journal zu Hungerburg 185 6

Wasserstand auf der Barre.

Walirend der

"W'ochen

HSchster Stand

Tag Wind F. Z.

Niedrigster Stand

vom 20.

» 28.

a 5.

I) 12.

» 19.

» 26.

» 2.

» 9.

» 16.

» 23.

B 30.

» 7.

» 14.

» 21.

» 28.

» 4.

B 11.

» 18.

» 25.

» 1.

8.

» 15.

» 22.

29.

6.

13.

» 20.

B 27.

» 3.

10.

bis 27. April

Mai

Juni
»

»

Juli

B 4.

» 11.

» 18.

» 26.

» 1.

» 8.

» 15.

» 22.

» 29.

» 6.

» 13.

» 20.

» 27.

B 8. Aug.
» 10. B

» 17.

» 24.

B 31.

» 7.

» 14.

» 21.

» 28.

B 5.

B 12.

» 19,

26.

2.

9.

B

April 20
» 29
Mai 6

15

23
» 28

Juni 1

Sept

10

22

29
30

10

20
21

28
Aug. 6

» 12

B

»

B

»

Juli

B

»

B

B

Oct.

u

B
t

Nov,

B

Sept

NNW
NNW
N
N

NNW
NNW
NNW
N
N
NW
NW
NW
N
NO
NNW
NW
NO

6 6

.1

WSW 8

B

» 16. »

»

»

»

Oct

21

27
6

9
15

24
29 jWNW
8 NNW

6
6
G

6
7

5
7

8
8
7

8
10

7

7

7

7

8

7

6
7

10

3

Tag Wind T.
I

Z.

9

wxs
WNW
NO

B

Nov.

» 17. » 19. B I

»

15
22
1

6
16
17

WSW
SW
SW
NNW 11

N"NWL7
SSW 7

7

8

7

8

8
11

9
7

4

It

9

8

9

11

3

9

9
3

1

6

3

8

6
3

3

3

6

9
3

April 21

Mai 3
» 8
B 14
» 20

Juni 1

B 6
B 9
» 17

B 27
Juli 6

B 8

» 17

B 24

» 31
Aug. 4

B 14

B 23
» 31

Sept. 4
B 14
B 17

» 23
^ct. 3

» 9
B 15
» 26
B 27

Nov. 3
» 12
B 19

1

SSO
so
SO
so
NNO
SSO
SSO
SSO
ONO
N

N
ONO
NNO
NNO
SO
S

OSO
ONO
iSO
SO
WSW
OSO
WNW
NO
NNO

i:S

NNW
N
ONO

5
6
6

6

3

1

9

9
6
2

4;10

5
5
7

9
1

6|10
7 8
7
7

610
6

6
7

6

6
6

5

6

5

6

6
6
5

6
6
6

4
9

6

9

6

9
10

11

9
7

9

3

18. Juni Orkan.
10. Juli Sturm.
20. Juli starker Sturm
15. October Orkan.
16. October Sturm.

14 SchiflFe sind 1856 auf unserer

Riiede gestraudet.

Wovon: 1 ara 19. Mai
1 B 24. Mai
7 B 18. Juni

2 19. Juni

1 » 20. Juli

2 B 15. October.

Auf den Wunsch des Herm Pander lasse ich hier

die von ihm gegebene Diagnose und Beschreibung der

beiden neuen Brachiopodengattungen folgen, von

welchen oben, am Anfange meines Aufsatzes, die Rede

war.

Keyserlingia. Pander. Orbiciila Murch. Yern.

Keys. Geol. de la Russie 1843. Vol. 2. pag. 288.

Schale ungleichklappig, abgerundet, oder wenig in

dieBreite oderLange gezogen. Ventralschale mehr oder

weniger kegelfomiig mit einer hervorragenden Spitze

die dem Schlossrande bald naher, bald entfemter von

demselben ist. Von dieser Spitze divergiren zwei

stumpfe Kanten gegen die Schlosslinie und schliessen
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einen abgeflachten, dreieckigen Raum ein, in dessen

Mitte eiae enge, bald langcre, bald Mrzere Spalte

von oben vertical herabsteigt. An der Schlosslinie

verlaufen die Zuwachsstreifen in die Quere heriiber

und bilden in der Mitte derselben eine dreieckige,

wenig vertiefte Einne wie bei den Helmersenien und
Obolen. In der Mittellinie der Schale verlauft im In-

nern
3
als Fortsetzung der aussern Spalte, eine ge-

schlossene Rolire, die in ihrem ersten Drittheile ge-

wOluilich zu einem KnoUen sich verdickt und dann,

mit parallelen Randern, bis zum vordern Rande der

Schale fortsetzt, wo sie wahrscheinlich geschlossen,

grosstentheils aber durchbrochen ist.
H

Die Dorsalschale ist flacher und ihre starkste Wol-

An der Schlosslinie

t>

bung ist immer in ihrer Mitte

hverlaufen die Zuwachsstreifen gleicbfalls quer

uber, bilden aber nur eine schmale, ein wenig concave

Abflachung. Eine anfangs geschlossene Rohre, mit

einem verdickten Knollen gleich unmittelbar vor der

Schlosslinie beginneiid, setzt sich als offener Kanal bis

zum vordern Rajade der Schale fort.

Muskelinsertionen wie bei Obotus und Helmersem'a,

nur starker ausgepriigt.

Die Keyserlingien haben wie die Helmersenien^ ausser
der dreieckigen Rinne in der Yentralschale die aller

Analogic nach Aufnahme des Heftmuskels be
och eine aussere Offnunsr, die b

rund
} glich und schmal ist und
geschlossenen Rohre

Die Verfasser der Geol. de la Russ. fanden mehrere
Exemphnre dieses Geschlechts im Ungulitensandstein
an der Ishora und, wie ich vermuthe, bei Podolowa,
wo ich ahnliche in den untern Schichten verpinzplt
antraf In grosser Anzahl komraen diese Muschek
am Ausgange der Schlucht bei Krasnoje Sselo in ho-
heren Schichten desselben Sandsteins vor, und in Ge-
meinschaft mit den Helmersenien setzen sie ganze Schich
ten am Duderhofschen Berge zusammen.

f.
Hintere Ansicht der Ventralschale.

g. Hintere Ansicht der Dorsalschale.

Ausserst selten und nur bei ganz vollstandig er-

haltenen Exemplaren findet man die Rohre in der

Mittellinie der Ventralschale geschlossen. In der Fig. 1

h ist ein solches Exemplar abgebildet. Bei vielen aber

nicht bei alien Ventralschalen zeigt sich in der Mitte

der dreieckigen, flir den Durchgang des Heftmuskels

bestimmten Rinne, Fig. h eine kleine runde Offnung.

Da diese nicht constant ist, konnte man sie in der

Charakteristik des Genus nicht mit aufnehmen.

Helmersenia. Pander. — Siphonoireia? Jeremejew,

Verh. der min. Gesellschaft.

Schale fast gleichklappig , abgerundet bald in die

Quere, bald in die Lange gezogen. Ventralschale im-

mer gewolbter, dorsale flacher.

Ventralschale mit einem kurzen abgerundetenSchna-

bei unter welchem eine breite Schlossflache, ahnlich

einer area, durch die, sich in die Quere heruberzie-

henden Zuwachsstreifen, gebildet wird. In der Mitte

dieser Flache, unter dem Schnabel bilden diese La-

mellen eine flach - vertiefte dreieckige Rinne. Uber
dem Schnabel befindet sich in der dunnen Schalen-

wand eine runde, von alien Seiten geschlossene Off-

nung, die nicht, wie bei den Siphonolreten, in eine Rohre
auslauft.

r

Dorsalschale im Verhaltniss breiter als die entge-

gengesetzte, mit schwach hervorragendem Scheitel,

unter welchem die Zuwachsstreifen gleichfalls in der

Quere bogenformig heruberlaufen und die Schlosslinie

abflachen. Muskeleindriicke wie bei Obolus.

Von den
3
mit denen die Helmersenien sowohl

Beschreibung der Zeichnung Fig. {

a. Ventralschale von aussen.

6. Dorsalschale von aussen.

e. Dorsalschale von inneu.

d. Ventralschale von innen.

e. Beide Schalen zusammen.

ausserlich, als in der Textur der Schale, in ihrem Ge-
halt an phosphorsaurem Kalk und in den Muskelin-

sertionen grosse Ahnlichkeit haben, unterscheiden sie

sich durch das constante Vorhandensein einer runden
Offnung in der Ventralschale. Sollte, wie die dreieckige

Rinne in der Abflachung der Schlosslinie vermuthen
liisst, der Heftmuskel durch diese hindurchgehen, so

miisste die angefiihrte Offnung eine andere Bestim-
mung haben.

Sie finden sich sehr haufig in der oberen Abthei-
lung des Ungulitensandsteins, sowohl fiir sich allein,
als auch in Gemeinschaft mit den Keyserlingien in den
Umgebungen des Duderhofschen Berges. Ist



\

40

die

dcs Sciences de Saint - Pctersbourif 50
Jeremejew als SMonotrela h Oxford en ISGO, a la reunion de la Section Geographiqueschriebene Muschel hierlier zu reclmen, so kommen «t Ethnologique de I'Association Britannique

Nowaja Lado

gleichen Verhaltnissen, am Wolchow b

ZeichnuDff F

a. Natiirliche Grosse

b. Ventral sch ale ver:
A.

Dorsalscliale ve

Die innere Fliiche mit den Muskelinse
Schlossfliiclie der Veutralschale.

d
t>

/. Schlossflache der Dorsalscliale,

g. Ein Theil der Oberflache stark

M. Jacobi rend compte des experiences auxqnelles il
a assi^t6 du tirage des epreuvcs faites par M. Miinsteravec la p.erre lithographique prdsent^e Ls la stance du
17 aout, et sur laquelle M. Scliulz avait transports une
photographie par un proc6d6 qu'il u'a pas communique.
M. Jacobi produit en memo temps phisieurs Spreuves de
ce tirage et une lettre que lui a adress6e M. Miinster
concernant different^ points sur lesquels, selon lui MSchuiz dcvrait dirigcr son attention pour arriver a reiidre'
SOS essais plus concluants. " '

M. Jacobi accompagne ces

A

5
Jiiger d apres les ^preuves obtonues, il u'y a pas encore

apj)licat

BULLETIN D£$ SEJiWCES

I CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQUE. I

tographie a 1 impression lithographique coinme r6solu par
M. bchulz, mais que pour seconder ses cfiforts on pour-
rait lui communiquer une copie de la lettre de M. Mfln-
ster, ainsi que les Spreuves de tirages, et I'eugager a
continuer ses essais.

Moukhanof, adjoint du Ministre de I'lnstruction
Pubhque, par un office du 24 aout c, demande I'avis de
I'Acadeiiiie sur la valeur de plusieurs ouvrages d'architec-

M

STANCE DV 24 AOUT (5 septembre) 1860.

Le Secretaire Perpauel annonce que les iournaux de i ^^ i , ,^
-

^
- ^-^^

retranger out apportS la nouvelle de la mort de deux l\T! 1^'f.'^^
^ f^''' '^"''^^^ I'application d'un des

'membres-correspondants de FAcademie: de M. Lobeck
dans la section de Philologie Classique *et d'Archeolode' ^'^""^"^f

de M. Jacobi qui est invite a prendre connais'-

decede le 13 (25) aout a Konigsberg, et de M. Kosegar- T'f T ''''''^^.^^' '^ ^ prononcer s'il n'y a pas lieu

articles du Statut de I'Ordre de St. -Vladimir. Renvoi

ten, dans la section des Lettres Orientales, d^c^de le ^8
aout a Greifswalde.

M. Koppen qui, profitant de la permission qui lui a et6

demander prealablement
Beaux Arts.

un avis de rAcad(:>niie des

- .. ^~ .". "^ ^^ ^..u»...u 4u. xui a eie Jt ij ' f^ ^l '^' ^^^'^''^^'^'^ Magn^tique de
accordee de vivre hors de St.-Petersbourg, a quitte la ca- ,

'
P^\

"'^^f
^^e du 7 jum 1860, envoie une caisse que

pitale le 22 de ce mois pour se rendre en Crimee adresse ,V ""^T^ \ ,

^^'''' ^^ ^''"'^ P^'^^^ ^ I'Academie.
quati e rapports dans lesquels il met a la disposition de fo

''^'^^'^"^.^, '\^
\^

caisse a la stance merae on y trouve
I'Academie divers manuscrits , notes et tableaux num^- I

"""^ "^^ ^'^ ^ aerolithe tombe a Stavropol et dScrit
riques, contenant des donnees statistiques et autres Tous !

meraoire que M. Abicb avait prSsente anterieu-— .1 , .,...__ •

irement a la Classe (v. la stance du 18 mai I860); et 2°
unmodele de ce meme aerolithe dans son etat entier.'— Ces
objets seront places auMuseeMineralogique de I'Academie.
M. le Grand-Maitre de Police de St.-Petersb^urg, par

un office du 25 aolit courant, informe qu'une explosion
ayant ete le 23 de ce mois, occasionnee par I'inflammation

ces documents seront places a la Bibliotlieque.
M. Charm oy, membre correspondant, par une lettre

datee de Toulon le 4 (16) aout, donne des nouvelles sur
ses recents travaux consacres aux lettres orientales.

ClASSE PHTSICO-HATHEHATIpOT.

STANCE DD 31 aoiit'(12 septembre] I860.
General

M

M. Kokcbarof lit un memoire sur rEptdot Bitsse et

des
fUralorthit; ce travail paraitra dans le recueil
moires de I'Academie.

.Jt ^?^°^f
sen offre au nom de M. Murcbison: V un

pUmental obsermtions on the order of the ancient strattfiedP..I.. ofthejorth of Scotland, and their associated eruptive
un exemplaire de son discours prononce a

dans laquelle il desirerait que I'Academie
Fritzsche enqualite de membre.—M.Frit2
cette mission.'

M.

informe

Rocks; et 2

Tome III.

que sur son rapport base sur une presentation de M le
General-Gouverneur de Vilno, Sa Majeste Imperiale
a bien voulu autoriser M. Goussef, adjoint du Directeur
de I'Observatoire de Vilno, a faire un voyage de deux

Naturalistes
des

4

Mo. Bot. Garden.

1897.
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M. Zinine fait la motion de porter la Society Chimique

de Paris sur la liste des institutions auxquelles TAcad^mie

envoie son Bulletin. Adopte.

M. Jacobi prfisente, au nom de M. Tresca, de Paris,

un modele en platre de la surface d'elasticity et de la

surface de Vonde, telle que la theorie la donne pour la

propagation de la lumiere dans un crystal bi-axe. La
Classe ayant examine avec int^ret ces modeles qui for-

ment une des plus remarquables applications de la Geo-

metric descriptive, decide quele donateursera remercie, et

que les modeles seront places au Cabinet de Pliysique*

CLASSE PHTSICO - HATHEHiTIQUE.

STANCE DU 21 SEPTEMBKE (3 OCTOBRe) I860.

M. Kokcliarof presente et lit un travail sur le topaze

Russe, qu'il desire faire paraitre sous le titre de second

supplement au memoire public par lui anterieurement
sur le topaze. Ce travail est admis dans le recueil des
Memoires de I'Acad^mie.

M. Lenz lit im rapport prealable sur les travaux exe-
cutes pendant cette ann^e par son fils, Robert Lenz, dans
le golfe de Finlande et relatifs a I'etude des forces
magnaiques terrestres. Ce rapport sera ins6r6 au Bulle-

r

epreuves qu'elle a pu examiner grace a I'obligeante com-
munication de M. Winberg, regrette cependant que I'in-

donne

ploie.

detail sur le proc6d6 qu'il em-

Le Secretaire Perpetuel produit quelques nouvelles

6preuves envoyees par M. Schulz de Dorpat par I'entre-

mise de M. Middendorff, de lithographies faites avec
le concours de la photographic (v. les seances du 17 et

du 31 aout'l860).

M. Helmersen, en annongant que M. Reichenbach a

fait parvenir a M. Fritzs che une liste d'aerolithes tom-
b^s en Russie, et dont il desirerait avoir des 6chantillons

pour ses recherches, propose de lui envoyer a cet effet

des fragments: r d'une pierre tombee dans le Gouverne-
ment de Simbirsk (N** 603), et 2° d'une autre, tombee le

\

27 Stepp

602). Adopts.

Le Departement d'Economie Rurale (Ministere des Do-
maiues d'Etat), par un office du 16 septembre, envoie

d'ossements petrifies, trouves dans ladeux fragments

tin.

M. Fritzsche donne lecture d'une lettre que lui a
adress^e M. Abich, et dans laquelle il communique quel-
ques details sur le voyage fait par lui dans le courant de
I'^te au Daghestan. Un extrait en sera publie dans le

Bulletin.

M. 0. Struve, revenu de I'^tranger, rend compte des
r^sultats obtenus par lui quant aux tliflff6rents objets qui
6taient le but de son voyage. II presente en meme temps
au nom de M. Vignoles, un exemplaire de la carte dres-
see par celui-ci et repr^sentant le trac6 de la zone, pour
laquelle Teclipse du 18 juillet a a^ totale en Espagne.

M. Jacobi met sous les yeux de la Classe des 6preuves
obtenues par M. Paul Pretsch de Londres moyennant
des blocs en cuivre, produits par le concours de la pho-
tographic et de la galvanoplastie et adapt^s au tirage ty-
pographique. Ces Epreuves ont 6t6 envoyees par I'inven-
teur a M. Theodore Winberg qui les a communiqu^es a
M. Jacobi. M. Pretsch ne donne pas de description du
proc6d6 dont il se sert pour produire ces blocs; il atteste
seulement que ceux-ci n'ont subi aucune retouche, ni par
la taille, ni par le burin, ni par des mordants; que la nature
y a tout fait et que meme les originaux photographiques
sont faits d'apres nature et non d'apres des gravures ou des
peintures. La Classe, tout en reconnaissant I'utilite, I'im-
portance m^me du probleme que s'est pos6 M. Pretsch
savoir d'arriver a la reproduction de photographies en
nombre illimite et a peu de frais par la presse typogra-
phique, — et en rendant pleine justice a la beaute des I

Terre des Cosaques du Don. — M. Helmersen, apres

avoir examine ces objets, declare que>ce sont des dents

de Mamouts, et qu'ils n offrent rien de particulier ni de
rare. On en informera le Departement, avec renvoi des

objets et d'un rapport qui s'y trouve annex6.

Son Altesse Imp6riafe Monseigneur le Grand Duo 'Ni-

colas, par un rescrit du 25 aout, demande I'avis de I'Aca-

demie sur un ouvrage de M. Vozniakofski, qu'il envoie

et qui a pour titre: 06m^aR Teopin conpomaejiemn ijnpyinx^

oiciidKOcme^ deiiJfcyiu^UMCH et wiixi> mrhJiaMh npoitseoAhHbix^

m

^op It ebieodt oCm^aio ypa6neniM eiiotcem mrhjiti 65

dmuxh cpedimaxz. Renvoi a I'examen de M. Tch^bychef.
M. le Gouverneur d'Arkhanguelsk, par un office du 31

aoiit, fait connaitre les mesures, prises par lui, pour don-

ner aux prix proposes par I'Academie pour la decouverte

de Testes de grands animaux antediluviens, le plus de pu-

blicite possible parmi les indigenes du Gouveinement
d'Arkhanguelsk.

M. Li a is, President de la Commission scientifique

par le Gouvernement br6silien de la revisionchargee

de la carte Sud
zone k la Plata, adresse une lettre datee de Rio -de-

Janeiro, le 24 aoiit, et dans laquelle il communique les

elements de la 3^ comete de 1860, fond^s sur les obser-

vations faites en juin a Paris et sur celles qui ont ^{6

faites au Bresil en juillet par la Commission scientifique

qu'il dirige.

M. Skatchkof, consul a Tehougoutchak, communique
des reponses aux questions formulees par M. Baer con-
cernant la provenance d'un crane de Chinois envoye pur
M. Skatchkof a I'Academie (v. la stance du 30 mars
1860). Une copie en sera remise a M. Baer.
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PHILOLO&IQUE

SfiANCB DO 28 SEPTEMBKE (10 OCTOBEe) I860.

de ce probleme tant pour la marine marchande, que pour
la flotte de guerre. Sou Altesse Imp^riale est d'avis que,

'M. Kunik presente un rapport de M. Scliirren sur |

^^^^ etudier sur les lieux les causes de la diminution de
les resultats du voyage qu'il a fait cette ann^e en Suede

P^^^^^^^^^ur de la mer d'Azof, il serait peut-etre utile d'en-

et qui avail pour but de recliercher dans les archives et I^^7t?, !.„
^^^^^^ de rAcad^mie des Sciences, de la So-

les bibliotlieques de ce pays des documents pour I'histoire
"'" "

"— -^^ 1

de Russie et particuliereraent pour celle de I'orJre teuto-

tb

que

une expedition scientifique, a hiquelle Son Altesse dai-ne
assurer d'avance tout le concours et .toute la cooperation
necessaires. Son *'-

- - - -

I'Acad^mie sur cette question.

Altesse demaude done un rapport de

A ce rescrit

a

expos6

rapport sera public dans le Bulletin, sans le faire entrer

dans les Melanges Russes; par coutre on en fera tircr 200
exeraplaires a part, dout 50 seront mis a la disposition

de Tauteur, et 150 seront mis en vente.
A } \ii

•
' - -"v.^ x^. i.nii.otic

Le Secraaiie Perpdtuel [porte k la connaissance de la
| p^il

^^"'^^ ^^ ^^ Gouvcrneur-G6n(''ral de la Nouvelle
Classe, que depuis sa derni^re stance les ouvrages sui-

vants ont parus: 1) M. Brosset, Les liuines d'Ani, capitale

de rArment'e sons les rot's Bayraddes, mix X^ et XI' siedes.

Histoire et description. F^ Partie avec un atlas de 24

Russie.

planches; 2) /'

1719 1753. Ein Beitrag zur

idemie der Wissenschaf

WolfT Jahren

Geschichte der Kaiserli-

et^hecils kourdes par A. J aba.

Audition faite de ces pieces, ou nommc une commis-
sion compos^e de MM. Bacr, Lenz, Helmersen Ste-
phani, Kunik et le Secraaire Perpetuel, et charg^e d'6-
tudier la question et de preparer un rapport dcmand(5 par
bon Altesse Imperiale.

M. Schiefner
ann(5e a I'etranger.

M. Brosset de

rend compte du voyage qu'il fit cette

Clas-

une

roi de Georgie Wakhtang k Pierre le Grand, envoyees
M (v. la seaiTce du 10 aout

—
M^

•'***' * w/v/i-*fcj±\^ tA \JLKi ICX AdiHHJll llljS 111 IIX

ses, MM. Baer et Schiefner pr^sentent par dcrit
proposition concernaut une mesure qui est en rapport
avec la nouvelle direction que I'on est convenu dc donner
au Musec Ethiiographique, et tendant a preparer les voics
pour faire surgir des d^couvertes d'antiquites ant^histori-
ques dans le sol de la Russie. La proposition se resume
amsi: la Classe Historico-Philologique, dans sa stance du
13 avril 18G0, a d6ja approuv6e I'id^e dc consacrer ce Mus^e
principalementaux races qui habitent actucllement en Rus-
sie, ainsi qu'a celles qui y ont habile dans les temps antiques.
II devenait des lors important de tracer un plan bien combin6
pour les acquisitions futures, et c'est en vue de ce besoin
queM.Radloff, conservateur du Mus^e Ethnographique, a
6t6 envoys a Copenhague et dans d'autres villes oi\ 'se

CLASSE PHTSlCO-MiTHEMATipDE ET CLASSE HISTOBICO-PHILOLOGIQOB. I
trouvenl des Mus6es d'antiquites des temps ant^historiques.

1860), et prie de les faire renvoyer aux Archives Cen-
trales de Moscou.

^

Le Departement des Confessions Etrangcres du Minis-
tere de I'lnt^rieur, par un office du 19 septembre, en-
voie des listes de lieux habitus par des Kalmouks au gou-
vernement d'Astrakhan. Elles seront placees a la Biblio-
theque.

STANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE (lOoCTOBRE
;

1860.
r

Le Secretaire Perpetuel annoiice que M. le President
a juge necessaire de convoquer MM. les membres des
deux Classes en stance extraordinaire, pour leur sou-
mettre la question dont l'Acad6mie est saisie par ordrc
de Son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand -Due
Constantin et qui se rapporte a la mer d'Azof. II donne
ensuite lecture d'un rescrit de Son Altesse du 19 sep-
tembre, faisant connaitre qu'il y a eu une correspon-
dance ^lendue entre le Ministere de la Marine et le
Gouverneur- General de la Nouvelle Russie, au sujet
des causes qui out amene une diminution de la profon-
deur de la mer d'Azof. Cette correspondance a abouti a
faire naitre la conviction qu'avant de prendre des me-
sures administratives propres 4 arreter le mal, 11 est in-
dispensable de soumettre d'abord k une 6tude approfon-
die les causes de ce phenomene. Considerant I'importance

M. Radloff s'est acquitt^ de cette mission avec autant
de zele que de succes, et il temoigne avec quel plaisir
on a accueilli a Copenhague la nouvelle que I'Academie
a rintention de chercher a ranimer I'^tude des antiquites
de ce genre en Russie; car des fouilles faites dans le
sol de la Russie ne peuvent manquer de jeter quelque
clarte sur les plus ancieunes migrations des peuples de
I'Asie dans I'Europe occidentale. II s'agit maintenant, se-
lon MM. Baer et Schiefner, non seulement de r^pandre
le gout pour de telles etudes en Russie, mais encore de
donner a tous ccux qui pourraient s'y interesser, le mo-
yen d'appr^cier les trouvailles de ce genre, et de recon-
naitre dans des objets d'une apparcnce insignifiante des
documents d'une grande valeur scientifique. Pour atteindre
ce but il serait Ires utile de se servir du recueil d'anti-

les objets de

W
Copenl Cet ouvrage

trouve en Danemarc tant de lecteurs qu'il a d6ja eu
plusicurs Editions. Afiu de I'utiliser pour la Russie, il

*
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faudrait traduire en riisse les denominations danoises
^
et sur les mesures que, selon lui, 11 serait necessaire de

des objets repr^sent^s et ajoutcr une introduction, en des fouilles

langue ru?se, destin^e a donner un expos6 succinct et pal^ontologiques dans la Russie meridionale. — Renvoi
clair de mat actuel et des priucipaux resultats des re- a Fexamen d'une commission, compos6e de MM. Brandt
cherches relatives aux temps antehistoriques de TEurope
occidentale. Les signataires de la proposition pensent que
le mode le plus ^conomique 'de publier cet ouvrage serait

le suivant. Comme on s'est declare en Danemarc tres dis-

pose a nous donner une cooperation active dans cette

entreprlse et que Ton a promis de nous faire a bon compte
un tirage des planches, gravies sur le zinc, on pent en
demander 500 exemplaires, en se bornant aux planches
qui se rapportent aux objets des periodes les plus anti-

ques, et en laissant de c6t6 ceux du moyen-age. On join-

drait a ces planches les noms russes des objets, ainsi que
diverses explications, imprimis sur des feuilles qui seraient

plac6es en regard de chaque planche. Le tout serait pre-
cede d'une introduction.

La proposition est approuvee.

stance

16es a ce sujet.

M. 0. Struv

, de pr&enter a la Classe,

considerations plus d6tail-

M. We

CUSSE

sur les

STANCE DD 5 (17) OCTOBRE I860.

M. Helmersen lit un rapport dans lequel il relate
qu'apres avoir acheve, au mois de juillet, ses recherches
sur les gisements de la houille dans les gouvernements
de Toula et de Kalouga, il s'est rendu a Narva pour y
faire une exploration g^ologique des bords de la Narova
depuis la belle cataracte jusqu'a I'erabouchure. II presente
en meme temps un memoire dans lequel il a consign^ les
r6sultats de cette exploration. Ce travail, accompagn6 de
cartes et de dessins, se compose de deux parties. La
premiere contient I'ensemble de ses recherches _. ...
couches siluriennes, ainsi que sur les terrains diluviens
•et les alluvions qui composent les bords de la riviere.
L auteur y a donn6 une attention particuiiere aux phe-
nomenes qui dependent de la loi g^nerale, decouverte
par M. Baer, de la formation du lit des rivieres. Dans
a seconde partie du memoire, M. Helmersen examine
la question assez importante du grand banc de sable qui
sest forme devant I'embouchure de la Narova et qui de-
fend

1 entree de !a riviere a tous les batiments ayant plus
«le 8 pieds de tirant d'eau; ces batiments sent obliges par
cette raison de rester dans la rade inhospitaliere de la
JNaroya, taut redout^e des marins. Apres y avoir discute
Jes divers projets proposes pour I'amelioratiou du chenal
qui trav-erse le banc de sable, et pour la diminution des
masses de sable, emportees par la Narova et la Rossona
et deposees sur le banc, I'auteur s'arrete 4 u. ^..,,,qm lui a paru offrir les meilleures chances de succ^s et
dont I'execution necessiterait le moins de d^penses.

projet

M Le

M. Brandt lit un rapport sur les resultats paieontolo-
giques de I'expedition, dont la direction lui etait confiee,

covie, a envoys un nouveau manuscrit soigne des 6 pre-

mieres heures de la seconde partie de son catalogue d'e-

toiles, calcuie sur les zones Besseliennes. jDans cette nou-

velle redaction, d'accord avec la demande de I'Academie,

toutes les corrections pour les erreurs des tables de reduc-

tion, indiquees soit par M. Winnecke, soit par M. Weisse
lui-meme, ainsi que pour toutes les autres ferreurs trou-

vees occasionellement , ont ete diiment appliquees. M.

sse prie maintenant I'Academie de vouloir decreterWeisse prie maintenant I'Academie

la reprise de I'impression de son ouvrage, en promettant
en meme temps I'envoi prpchain du reste du manuscrit.

te que le Catalogue de M. Weisse sera

publie par I'Academie, mais que I'impression n'en sera

commencee que quand le manuscrit sera complet pour
toutes les parties de I'ouvrage.

M. Baer signale les lacunes fort importantes dans le

Cabinet Craniologique, savoir une absence de cranes en
nombre suffisant et de provenance bien constatee, de
differentes branches du type russe, Dans I'espoir que
I'Academie Medico-Chirurgicale ne refusera pas de con-

tribuer a combler cette lacu'ne, M. Baer propose de faire

appel aux bons offices de M. Doubovitski, President de
ladite Academic, qui lui a dej4 promis d'avance sa coo-

peration dans cette occasion. On arrete que des demar-
)nt faites pour engager I'Academie Me-
lt vouloir bien procurer au Cabinetdico - Chirurgicale

Craniologique des cranes de provenance bien constatee,

des quatre principaux types russes, savoir ccux de la

Grande Russie, de la Petite Russie, de la Russie Blanche
et enfin de la region de Novgorod.

M. le D' Reg el, Directeur du Jardin Imperial Bota-
nique, par une lettre du 3 octobre 1860, adresse un pa-
quet de plantes regues par lui pour le Mus6e Botanique
de I'Academie de la part de M. Kotschy. Le paquet sera

remis k la direction du Musee Botanique.

M. le D' Holtermann, par un office du 31 juillet 186n,

envoie les observations m6teorologiques faites par lui a
Blagovestchensk sur I'Araour, depuis le 17 mars jusqu'au
7 juillet 1860. Elles seroiit remises a M. Kunffftr.

ASSEHBLEE GEIEBilB DE L'iCADEMlE. /

STANCE DD 7 (19) OCTOBRE I860.

Le tribunal civil (rpajK;i,aHCKafl Dajaxa) de Tchernigof
communique par ampliation la disposition testamentaire
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de feu le Conseiller de College Eklitski qui a destine n^e 900 de I'h^g. (1495 de J.-C), ouvrage de philosophie
une somme de 3000 r. a la fondatlon d'un prix que I'Aca-

"^ ' '
-

- o f i c

demie serait tenu de d^cerner une fois tous les quatre ans
pour le meilleur ouyrage consacre aux recherches anato-

Hida

nerveux
On arrete qu'une presentation sera faite a M. le Ministre
pour obtenir la sanction de Sa Majesty Imp6riale k la

dite disposition.

M. le Ministre de la Guen*e fait connaitre, qiie sur son
rapport Sa Majesty Imp^riale a daign^ ordonner que
M. Semefski, officier du regiment Pavlofski, soit admis a
etudier aux Archives de rAcad6mie les documents histo-

riques qui s'y conservent.

La Society Litt^raire et Philosopliique de Manchester,
rinstitut Am^ricain de New York, I'Acad^mie des Sciences
de Paris ct PAcademie Stanislas de Kancy remercieut pour
les envois qu'ils ont re^us des publications de PAcad^mie.

I'h^g. (1614 de J.-C), ouvrage religieux en arabe, et 4
le Nafahat, de Djami, copie recente sans indication de
date — biographie des savants et santons musulmans, en
persan. — Cette proposition est approuvee.

GLASSE HISTOBICO-PHILOLOGIQUE.

SfiANCE DO 12 (24) OCTOBRE I860.

Seci

I

'M. Victor Langlois: £ssai historique et critique sur la
constimion sociale et poHlique de VArmeme, admis dans le

recueil des Memoires de PAcademie (VIP Ser. Tom. Ill,

N° 3), est d^ja imprim6 et a 6t6 mis en vente et en dis-

tribution.

M. Larch communique la nouvelle, trouv^e par lui
dans les 55*^ et 56' rapports de la Society Biblique bri-
tannique et etrangere, qu'une traduction kourde des Sts.

Evangiles a et6 publi^e a Constantinople par les soins de
la Mission Americaine. Cette traduction a 6t^ imprim^e
en caracteres de I'alphabet armenien qui, a ce. que Ton
a trouv6, offre plus de facility a rendre les sons de la

langue kourde, que I'alphabet arabe. Au d^pot 6tabli

Constantinople par ladite Soci<5te Biblique, on trouve en-
core une traduction complete de la Bible en armenien
moderne, et une traduction du Nouveau Testament et des
Psaumes en idiome ararato-arm^nien. LeD^parteraentAsia-
tique sera pri6 de vouloir bien faire venir deux exemplaires
de chacune de ces traductions, dont un exemplaire sera
plac6 au Mus^e Asiatique, et I'autre sera mis a la dispo-

a

M
M

par laquelle 11 offre k la Bibliotheque de PAcademie,

sifii

quite jusqu'd nos Jours.

publier

la Georgie, depm's tanti-

M V61iaminof-Zernof propose Pacquisition pour le
Mus6e Asiatique des quatre ouvrages suivants: I'' Une tra-
duction turque, publi^e a Constantinople, de Pouvrage per-
san naschakat, d'Ali fils de Houssein, contenant une bio-

CLiSSE PETSICO-MATHEMATIpnE.

SfiANCE D€ 19 (31) OCTOBRE I860.

A Pouverture de la stance la nouvelle, apport^e par les

journaux, de la mort de trois membres - correspondants
est annonc^e a la Classe. Ce sont: M. Reissig, a St.-P('-

tersbourg, correspondant dans la section physique depuis

I

1814; M. Lehmann, k Hamburg, et M. Rathke, a K6-
nigsberg, correspondants dans la section biologique, le

premier depuis 1822 et le second depuis 1832.
M. Helmersen prdsente et lit un m^moire contenant

les r^sultats du voyage qu'il a fait I'^t^ dernier, par ordre
de M. le Ministre des Finances, pour explorer les gise-

ments de houille d^couverts et exploit^s avec succes dans
le gouvcrnement de Toula, sur les terres de M. le Comte
Alexis Bobrinski et de M. Khomiakof. Apres y avoir
donne un apergu historique de tous les travaux de re-

cherche, ex6cut6s dans les gouvernements de Toula ct de
Kalouga depuis 1812 jusqu'4 1860, pour Pexploration et

I'utilisation de la houille, Pauteur passe a. la description
des travaux d'exploitation actucls et des sondages entre-

pris a Moscou et dans les environs de la ville de Podolsk.
On se rappelle que jusqu'a present tous les g6ologues

du pays, ainsi que MM. Murchison, Verneuil et Guil-
lemin, avaient reconnu que la houille des gouvernements
du centre de' la Russie occupe constamment sa place a
la base de Petage inferieur du calcaire carbonifere, c.-a-d.

qu'elle est d'un age plus ancien que le calcaire a Pro-
ductiis Gigas. Cependant deux g^ologues de Moscou, MM.
Auerbach et Trautschold, ont i^cemment ^mis
opinion contraire a celle-Ja, savoir que la houille de Toula
et de Kalouga est en grande partie posterieure au calcaire
a Productiis Gigas et qu'elle est du m^me age que le cal-

caire a Spirifer Mosqmnsis, qui compose Petage superieur
du terrain carbonifere du centre de la Russie.— M. Hel-
mersen termiue son m^moire par une discussion de cette

question et d^montre que Popinion des savants de Moscou
le les consequences qui en

Helmersen paraitra dans

une

nest pas admissible, amsi q
d^coulent. Le travail de M
les M6moires de PAcademie.

M. Tchebyclief presente et lit un m6moire Sur ruiii'

de la dt/ferentielle
Vx^ ax

graph 2° Le Kimiai-saadet^ de
Mouhammed fils de Mouhamined-el-Ghazali, copi^ en I'an-

vail sera ins^r^ dans le Bulletin.
P

djc. Ce tra-
2 yx-i-d

destinies

tion des observations faites a Poulkova depuis 1840 k
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1860. Ces tables sont calcul6es sur les constantes de I'ab-I envoie deux cranes de Kalmouks qui habitent I'Altai au

erration, de la nutation et de la precession, fixees pari gouvernement de Tomsk, et accompagne cet envoi de d6-

les travaux de

Les monies constantes etant nouvellement introduites dans

presque toutes les 6ph6raerides, M. Struve pense que

pour le moment il n'y a pas de necessite a etendre ces

tables au dela de 1860. II propose I'impression de ces

tables dont les astronomes de Poulkova ont besoin pour

pouvoir procMer dans les calculs de reduction de leurs

ancienues observations. La Classe approuve cette proposi-

tion et decrete que le tirage de ces Tables sera de 400

exemplaires. Elles porteront le titre: Quantitatum Besselia-

narum posih'om'bus stellariim apparenlibiis in medias et invi-

cem conmrlendas inservientmm Tabulae, adhibitis nunieris con-

stantibus Pidcovensibiis^ pro annts 1840 ad 1860 compulatae.

M. Midden dorff produit une lettre de M. Maxim o-

wicz a M. Leopold Scbrenck, contenant des nouvelles

sur son voyage dans la valine de I'Oussouri. Sur la re-

commandation de M. Middendorff un extrait en sera

publi6 dans le Bulletin.

M. le Ministre de ITnstruction Publique, par un office

du 5 octobre, envoie deux notices de M, Prazmowski,
adjoint a TObservatoire de Varsovie, sur ses observations

de I'ecUpse totale du soleil du 18 juillet 1860: I'une, ma-
nuscrite, est r6dig6e sous forme d'un rapport a M. le Cu-

rateur de I'arrondissement academique de Varsovie, et

Tautre, imprim^e, est tir^e des Comptes-Rendus liebdo-

madaires de I'Acad^mie des Sciences de Paris. — M. le

Ministre ayant'demande un rapport sur ces articles, MM.
Lenz et 0. Struve se chargent de I'exaraen.

Le Secretaire Perpetuel annonce a la Classe que le m6-
moire de M. Kokcharof sous le titre: Ztfeiter Ankang zu
der Abhandlun^ " ' " " ~

VIP S6r. T. Ill, N*' 4) est imprim6 et mis en vente.

La discussion est reprise sur les propositions de M. le

general Schubert, concernant les operations au moyen
desquelles on devrait, selon lui, completer la mesure de

« schen

860).
(

donne un expose de I'etat de la
question et d6veloppe des considerations qui I'amenent a
la conclusion qu'il n'y a pas lieu pour le moment de don-
ner suite aux propositioijs de M.Schubert. Cette conclu-

tails ethnographiques sur les races dont la population de

ce pays est formee. La reception en sera accus^e avec des

remerciments.

M. Baer annonce qu'outre ces deux cranes que nous

devons a la soUicitude de M. le general Hasfort qui a

puissamment contribue a enrichir notre Mus6e d'Anthro-

pologie, ce Mus^e a regu encore de M. Bode jeune, par

I'entremise de M. le Dr. Enoch, un crane de Kalmouk des

environs de Sarepta.

L'Administration provinciate de lakoutsk (ilKyxcKoe

OoiacTHoe ynpaB^ieuie), par un office du 31 juillet 1860,

transmet cinq fourrures d'animaux du pays de Kolyvan,

offertes a I'Academie par Solovief, marchand a lakoutsk.

Elles seront remises a M. Brandt pour §tre plac^es au
Mus^e Zoologique, et le donateur sera remercie.

M. Hasfort, Gouverneur - General de la Siberie Occi-

dentale, par un office du mois de septembre, fait connaitre

les mesures prises par lui pour donner aux prix proposes

par I'Academie pour la decouverte de restes de grands

animaux-autediluviens, le plus de pubhcite possible parmi
les indigenes du pays (v. la seance du 20 avril 1860).

M. le Dr. Kegel, Directeur du Jardin Imperial Bota-

nique, fait homraage a I'Academie de I'ouvrage 'qu'il a pu-
blie sous le titre: Catahgus plantarum quae in horto Aksn-

koviano coluntur^ et annonce I'envoi de plusieurs collec-

tions de plantes pour le Musee Botanique. Le Secretaire

Perpetuel produit en meme temps un rapport de M. Meins-
hausen, Conservateur de ce Musee, annon^ant que quatre

paquets de plantes de la Songarie, du Caucase, du Bresil,

etc., ont ete regus au Musee par I'entremise de M. Hegel.
M. le Comte Boris Perofski adresse une lettre, du

8 octobre, par laquelle il remercie pour I'envoi du me-
moire de M. Baer: Die Makrokephalen im Boden der Krym
und Oesterreichs.

CLASSE HISTOBICO - PHEOLOfilQUE.

STANCE DD 26 OCTOBRE (7 novembre) I860.

La seance est ouverte par une communication de la

de

general Schubert a public dans le Journal «Astronomi-

attractions
fi

vitation a I'adresse de I'Academie, de mettre k execution
ses propositions, la Classe trouve juste de faire connaitre
par le moyen du Bulletin, les raisons qui I'ont guidee dans
la presente decision. Elle charge done MM. 0. Struve et
Dollen a r6diger a cet efiet dans la forme qu'ils trouve- 1 la Classe qui arrete, que ce rapport sera ^oumirr^i;
ront convenable, un expose de la question, pour servir de President.

>"uiuih d in. ic

Historico-Politique.

M. Nauck presente et recommande pour le Bulletin un
travail de M. Hermann Graff, intitule: De Ateio Philologo.

M. Kunik lit au nom de la commission, coraposee de
lui et de MM. Brosset et Nauck, un rapport sur la
question relative a la couronne deMonomaque(v la seance
"'- "^ —'-

1860)
"^

reponse a M. Schubert.

Le Gouvemeur
M. le Prince Nicolas G;

nique copie d'une lettre possfede Foriginal, de
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Blumentrost au Prince Kourakine, du 17 aout 1725.

II sera remerci^ pour cet envoi.

M. Gued^onof, Directeur-Adjoint du Corps des Arpen-

teurs, par un office du 19 octobre 18G0, envoie 11 an-

cienues nionnaies d'argent, trouv^es dans le gouvernement

de Vladimir. Le donateur sera remercie et les monnaies

seront plac^es au Cabinet Nnraismatique.

M. Kunik ayant fait une proposition relative a la publi-

cation du recueil nomme PyccKuX Apxmz, est autorise a

proc6der a I'execution du plan, approuv6 dans la seance

du 8 juin 1860. Dans ce but il prie de faire recommandcr

M. Lazarefski a M. le Directeur de la Bibliotheque Im-

periale publique, afiu de lui faciliter les recherches qu'il a

HTi VHP. d'v fnire sur les ClironoaraDhcs Slavons. Approuv6.

CUSSE PHTSICO - MATHEHATIQUE.

STANCE DO 2 (14) NOVEMBRE I860.

M. Bouniakofski prdsente et lit une notice, destiu^e 18o9).

au Bulletin, Sur les Plam'melres litres.

M. Brandt lit une note sur le mastodon trouve pres I'iv^e

butions de I'Academie M^dico-Chirurgicale. on arrSte qu'il

lui sera transmis, et que Tauteur en sera informe.

M. Sclimidli, de Zurich, r^sidaut a Lisbonne, adresse

une lettre, du 24 octobre, dans laquelle il communique

une recette pour la multiplication dcs c^reales et pour la

preservation des grains coiitre I'ergot. M. J^leznof est

invito a prendre connaissance de cette communication et

a en rendre compte, s'il y a lieu.

M. Tcbebyehef lit un rapport sur I'ouvrage de M.

Vozniakofski: 06ui,an meopin conpomitOAeiuH ynpyiuxt

mudKocmeii etc. (v. la stance 21 septembre 1860). Les

conclusions de ce rapport 6taut approuv^es, une copie en

sera soumise a Son Altesse Imp6riale Monscigneur le

Grand Due Nicolas.

M. le Baron Meyendorff, President du Cabinet Im-

perial, par un office du 27 octobre 1860, envoie quatre

barres taillees a I'usine de I^katerinbourg, de porphyre, de

listvenit, de gres et de marbre, faisant suite d'un envoi

precedent et destinies aux recherches sur la conductibi-

lite des diff^rentes roclies pour la chaleur (v. les stances

du 10 decembre 1858, du 7 Janvier 1859 et du 14 octobre

M. Helmersen annonce que ces barres sont

attend

M
de Nikolaief; elle paraitra dans le Bulletin en guise

d'appendice au rapport pr6sent6 a la Classe le 3 aout sur

les travaux de I'exp^dition zooiogique et pal6ontologique,

dirigee par M. Brandt.

dessus d^sign^es. — M. le Baron Meyendorff sera vive-

ment remerci^ pour la cooperation qu'il a bien voulu ac-

corder a I'entreprise de I'Academie.

M. Schiefner annonce que I'Academie des Sciences et

M. Helmersen annonce que, conform6ment a une de- Lettres de Montpellier a envoye une s^iie de ses publica-

cision de la Classe du 28 octobre 1859, la traduction al- tions et qu'elle desirerait avoir en retour celles de notre

lemande du travail de M. Antipof sur les gisements des Acad6mie. On fera comprendre lAcademie de J^^^tpel-

differents min6rais de TOural et sur I'^tat actuel de leur
|

Ij^er au nombre des mstitutions auxquelles on fait don du

exploitation, est achev^e et pent etre mise sous presse ; elte

sera publiee dans le recueil intitul6: JieitrUge ziir Kennt-

m'ss des Russischen Rekhs.

M. Brandt pr6sente un travail de M. Motchoulski

sur les Coieopt^res rapportes en 1859 par M. Sdvertsof

des steppes meridionales des Kirghises. Sur sa recomman-

dation, ce travail est admis dans le Bulletin.

M. Nikitine, prosecteur a

adresse un exemplaire de I'ouvrage qu'il a publi6 sous le

fitrp! AtifiHP.fi'no.jioiisi.ujm uavKa o KAJbmuamoeoJioKHucmbix^

Bulletin et des M^moires.

La Society des Naturalistes d'Offenbach {Offenbacher

Verein fur Natnrknnde) exprime le d^sir d'etablir un ^change

des publications respectives. On lui fera parveuir le Bul-

letin (a partir du premier volume de la terie courante).

La Direction de la Bibliothfeque de Wiirzburg remer-

cie pour diverses publications envoy^es a cette I'Univer-

fu^versitl de Moscou, site, et signale les lacunes que I'on d6sire voir comblees

Hj/ceninxTi

dans la collection des Bulletins et des Memoires de I'Aca-

demie a ladite Bibliotheque. Le Secretaire Perpetuel est

charge de faire des dispositions necessaires pour faire droit

sont consignees sur les aponeuroses ont occup6 I'auteur

pendant plus de dix ans; mais il ne les considfere cepen-

k

M. le Eecteur de I'Universite de Kazan, par un office du

dant pas comme achevees, et occupe a les completer en- 14 octobre, communique des donnees sur la vie et lacti-

core, il desire connaitre le jugement des specialistes sur vite litteraire de M Eversmann membre correspondant

son travail. M. Baer se charge de prendre connaissance de l'Acad6piie, deced6 le 14 avnl 1860. La reception en

de I'ouvrage et de presenter un rapport s'il y a lieu.
s^^a accusee avec remerciraents.

M. Loguinof, bourgeois notable a Odessa, envoie un

travail manuscrit sur la peste, le cholera, le typhis et la

fievre jaune {Onbimt o cyui^Hocmu uy.vbi, AaimncKofi xo.iepbi,

mii^a u otceAmo^ lopnuKu u o cnacemu aapao/ceuHbiXTS hmu).

Comme I'objet traite dans cet essai rentre dans les attri-

4
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L'Academic a re^u dans les seances de I'Assemblee

Generale du 2 (14) septembre et du 7 (19) octobre

1860 les ouvrages dont void les litres:

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universitiit und der

K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Vom
Jahre 1859. Gottingen. 8.

Tiibinger Universitiitsschriften aus dem Jahre 1859. Tti-

biDgen 1860. 4.

Statuta facultatis jureconsultorum Vitebergensium anno

MDVni composita ed. Thcod, Muther. Regimonti

wirthschaft und das von Tliiinensche Gesetz, aus den

alten Scliriftstellern dargelegt. Leipzig 1859. 8.

Denkschriften der Kais. Akademie der Wissenscli. MatL-

naturw- Classe. 17. Bd. Wien 1859. 4.

Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenscli. Ma-

them.-naturw. Classe. Bd. 34 — 38, 39, N. 1 — 5.

Sitzungsber. der Kais. Akademie der Wiss. Pliilos.-histor,

Classe. Bd. 29, 30, 31, Hft. 2, 3; 32, 33, Hft. 1. Wien.

1856. Lugduni Batavonim
Prussorum 1859. 8.

Annales academic! 1855

1859. 4.

Ram (Chanoine de), Considerations sur Thistoire de I'Uui-

versite de Louvaiu. Bruxelles 1854. 8.

Annuaire de I'Universit^ catbolique de Louvaiu. 1856

59. Louvain. 16.

Programmes des cours de I'annee academique 1855— 56,

1856— 57, 1857— 58, 1858— 59, 1859— GO, a I'U-

niversit6 catholique de Louvain.

Theses propugnatae in Universitate Catholica in oppido

Lovaniensi annis 1855— 58. 8.

Atti deir L R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.

— 4.Tomo IV, serie terza, disp. 7— 10, V. disp. 1 —
Venezia 1859— 60. 8.

Memorie dell' L R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed

arti. Vol. VII, parte HI, Vol. VIII, parte L Venezia

1859. 4.

Atti del R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti.

Vol. 1, fasc. XVI. Milano 1859. 4.

Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu

Gottingen. 8. Bd. Von den Jahren 1858 und 1859.

Gottingen 1860. 4.

Berichte iiber die Verhaudlungen der K. Sachsischen Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. 1859. Ma-
them. -physic. Classe I. 11. und philol.-histor. Classe.

L II. 1860. Philol.-hist. Classe L IL Leipzig 1859

1860. .

Abhandlungen der K. Siiclisischen Ges. d. "Wissenschaften.

Bd. Vm, Bg. 6— 21; Hansen (P. A.), Auseinander-

setzung einer zweckmassigen Methode zur Berech-

nung der absoluten Storungen der kleinen Plaueten.

3. Abhandlung. Bd. VIIL Bg. 1—17: Gabclentz (H.

C. von der), Die Melanesischen Sprachcn nach ihrem

gramniatisclien Bau und ihrer Verwandtschaft unter

sich und mit den Malaiisch-Polynesischen Sprachen.

Leipzig. 8.
^

Preisschriften . gekront von der f. Jablonowskischen Ges.

in Leipzig. VII. Wiskemann (H.): Die antike Land-

1859 60. 8.

Almauach der Kais. Akademie der Wissenscli. 9. Jahrg,

1859. Wien. 8.

36. Jahresber. der Schles. Ges. fiir vaterlandische Kultur.

Arbeiten und Veriinderungen der Ges. im J. 1858.

Breslau 1859. 8.

Verliandelingen der kon. Akademie van Wetenscliappen.

Zevende deel. Amsterdam 1859. 4.

Verhandelingen der kon. Akademie van Wetenschappen.

Afdeeling Letterkiinde. Deel 1. Amsterdam 1858. 4.

Verslagen en Mededeelingen der kon. Akademie van We-
tenschappen. Afdeeling Letterkimde. Vierde deel. Am-
sterdam 1859. 8.

Verslagen en Mededeelingen der kon. Akademie van We-
L

tenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Aclite en ne-

gende deel. Amsterdam 1858^— 59, 8.

Jaarboek van de kon. Akademie van Wetenschappen, Ge-

vestigd te Amsterdam, voor 1S58. Amsterdam. 8.

M6moires de la Soci6te royale des sciences de Li^ge. T.

XIV. Li6ge 1859. 8.

Transactions of the royal Society of Edinburgh. Vol. XXII.

p. 1. For the sessions 1857 — 58 and 1858— 59. 4.

Proceedings of the royal Society of Edinburgh. 1858

59. Vol. IV. N. 49.

Proceedings of the royal Irish Academy. Vol. VII. p. 1

8. Dublin 1858— 59. 8.

The transactions of the royal Irish Academy. Vol. XXIII,

p. II. Dublin 1859. 4.

Ofversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens Forhandlingar.

1857 och 1858. Stockholm 1858— 59. 8.

Kongliga svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny
foljd. B. I. 2. II. 1. 4.

Berattelse om framstegen i Insekternas, Myriapodernas

och Araclmidernas Naturalhistoria for 1855 och 56

till K. Vetenskaps-Akademien afgifven af C. H. Bo-
heman. Stockholm 1859. 8.'

Edlund, E. Berattelse om framstegen i fysik under Sr

1852, 1853. Stockholm 1857— 59. 8.

Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar
1858. Christiania 1859. 8.

Transactions of the American Philosophical Society, held
at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Vol
XII. New series. Part IL Philarlplnhifl ir/^q a

w

Paru le 28 novembre 1860.
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nous trouverons evidemment

/[(
X
du

dx

dti

^ dy

du

dz ...) V X
dv

dx y
dv

dy
- Z

dv

dz
u \dS,

Si enfin on admet que u et V sont fonctions homo- 1 De la on passe de suite aux expressions que Ton

genes, la premiere du degre n, la seconde du degre m,

comme par la nature de ces fonctions

X

X

du

dx

dv

dx

y

y

du

dy

dv

dy

z

z

du

dz

dv

nu

• « mv
v.

la derniere equation se reduira h celle-ci

>i— m)JiivdS

done, n etant different de m,

fuvdS= 0.

C'est le tlieoreme dont I'enonce est venu a ma con-

naissance dans une correspondance privee.

II serait curieux de savoir ce que deviendrait I'in-

tegrale

fuvdS

dans le cas de n -.= m. Nous pourrons nous en occu-

per. Ayant rappele notre m^moire sur les variations

des int^gralcs multiples, nous saisissons cette occa-

sion pour y indiqucr une simplification dans la deter-

mination des variations des d^rivees partielles d'une

fouction h. plusieurs variables. Soient x^ y, z ces

variables et u leur fonction. Pour trouver les varia-
.. , t > , du dti du ^ r '

tioDs des denvees
di» ^» 5^» • • • •

>
pe nous designe-

rons pour abr^ger par/), g, r, . , .
.

, nous sommes parti

dans notre memoire de I'equation

Uu d^u]

y avons mis pour du sa valeur

pdx qdy rdz
,k

et apres Tavoir differeutiee selon 8 nous avons trouve

dxhp

dhi

-dy^

pdhx

dzhr

qdhy

• •

rdbz

La comparaison des coefficients des difi'crentielles

dxj dy, dz, nous a donne

ddH

dx

d$u

'dy

ddx

P
dSx

3^

f

r

ddz

dx

d8z

dz

• »

donne ordinairement aux variations §/), hq, Sr, . . . Mais

on arrivera immediatement a cesdernieres expressions

en remplagant du et 8m a la fois dans 1'equation fon-

damentale

hdu dSw

par leurs valeurs

pdx-1
>

phx H

qdy rdz

rZz

•

)

• « Q
?

(d etant le cliangement de w, dii a la variation de la

forme de cette fonction. En differentiant selon 3 et

d apres la substitution dont il s'agit, et en supprimant

ce qui se detruit, il vient

dxhp

dphx

dylq

dqhy

dz^r

dr^z

• •

c?o,

d'OUj en comparant les coefficients de dx^ dy^ dz^

dp

dx

dx

hx

hx

dp

d~y

dq

dy

dz

dq

dz
hz • m

dx

dti>

dy

Nous avons apercu cette simplification immediate-

ment apres la publication de notre memoire , mais

nous ne I'avons pas jugee assez importante pour la

publier sans que I'occasion s'en presentat.

liber das Beuzil, von IV. Ziiiin. (Lu le 16 no-

vembre 18G0.)

Es ist bekannt, dass das Benzoin sich unter dem
Einflusse oxydirender Substanzen B. Chlor und

Salpetersiiure) leicht in Benzil verwandelt, indem

"Wasserstoff es dies eine reine Reactio

welchenach der Gleicbung C,,IL„0„
*-* 14 12 2

vor sich eelit.

H
2 CuHA

Ich habe nun gefunden, dass auch die Wiedererzeu-

gung des Benzoins aus dem Benzil sehr leicht vor sich

geht; auch dabei findet ein reine Reaction statt, es

bilden sich keine Nebenproducte und man erhalt eine

der angewendeten Menge Benzil nach obiger Glei-

chung entsprechende Menge Benzoin.

I
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Das Benzil lost sich ziemlich leiclit in starker Es-

sigsaure auf , und der Prozess der Umwandlung gclit

in dieser Losung mit Hilfe metallischen Eisens leiclit

vor sich. Auf einen Tlieil Benzil in 6 Theilen Essig-

sSure von 1,065 sp. G. gelost nimmt man 1 bis 2

Tlieile Eisen, und koclit so lange, bis die Flussigkeit

durch die sich in ihr bildenden feinen weissen Nadeln

von Benzoin beinahe gesteht; dann bat man nur nd-

thig die breiartige Masse von dem rukstandigen Eisen

abzugiessen, nach dem Erkalten das Ausgeschiedene

17 Grm. Fiinffach Chlorphosphor *) in eine Retorte ge-

bracbt und diese bis zum Schmelzen des Benzils erhitzt,

wobei die Reaction unter Bildung von Phosphoroxy-
chlorid begann ; von Chlorwasserstoffsaure bemerkte
man keine Spur. Nach Beendigung der Reaction hatte

man eine gelbliche Fliissigkeit erhalten, welche nach
dem Austreiben alien Phosphoroxychlorids und nach

1

dem Auswaschen he und dann

mit Wasser auszuwaschen un«l aus Alcohol umzukri-

stallisiren, um ganz reines Benzoin mit alien seinen

Eisenschaftenb hab durch elche es leicht

sich zu iiberzeugen, dass man es nicht mit irgend

einem anderen Korper zu thun hat.

Benzil debt in alcoholischer Losunsr bei der Ein-t>

wirkung von Chlorwasserstoffsaure und Zink ebenfalls

sehr leicht Ben Als ich einen Theil Benzil

Theilen heissen 85 prozentigen Alcohols loste, die-

ser Losung zuerst ungefahr einen Theil fein granulir-

tes Zink, dann aber allmahlich in kleinen Mengen einen

Theil Starke Chlorwasserstoffsaure zusetzte und er-

hitzte, erhielt ich, wenn die Reaction nicht zu weit ge-

luhrt worden war, aus der Losung reines Benzoin in

einer dem angewandten Benzil entsprechenden Menge.

In einer meiner friiheren Arbeiten habe ich nach-

gewiesen, dass das Benzoin Wasserstoff enthiilt, auf

dessen Kosten die Copulation des Benzoins mit Chlor-

verbindungen der Siluregruppen vor sich geht, d. h.

ein Moleciil Wasserstoff im Benzoin kann leicht durch

Sauregruppen substituirt werden, wahrend das aus

dem Benzoin durch Verlust von Wasserstoff hervor-

gehende Benzil dieser Reaction nicht mehr fahi<? ist.o
Indem ich das Benzil der Einwirkung verschiedener

Korper unterworfen habe , bin ich zu der Ueberzeu-

gung gelangt, dass der Wasserstoff in ihm eine innig-

verbundene Gruppe bildet, auf deren Rechnung keine

Reaction mehr vor sich geht, und dass durch Fiinf-

fach Chlorphosphor in ihm nicht Wasserstoff, sondern

direct Sauerstoff substituirt wird. Diese Reaction ist
r

rein und geht nach der Gleichuns:

CnHjoOa PhCl5 CuH^oOCl^H-PhClsO

vor sich. 16 Grm. ganz reines, zweimal aus Alcohol

und aus Aether umkristallisirtes Benzil wurden mit

kaltem Wasser zu einer festen, weissen kristallinischen

Masse erstarrte. Der bis zum Verschwinden der sauren

Reaction in dem Waschwasser ausgewaschene und dann

gut getrocknete weisse Korper wog 20 Grm nach
obiger Gleichung aber sollte man 20,190 Grm. erhal-

ten; ich habe diese Operation mehrmals wiederholt

und immer dasselbe Resultat erhalten. Wenn man auf

einmal eine grossere Menge Benzil nimmt, z. B. 64
Grm., so muss m.an vorsichtig beim Erhitzen verfah-

ren, und nicht um die Operation zu beschleunigen zu

stark erhitzen.

Der erhaltene weisse Korper, welchen wir Chlor-

benzil nennen woUen, lost sich sehr leicht in Aether,

und zwar schneller und in grosserer Menge in ko-

chendem als in kaltem; in letzterem losen sich beinahe

gleiche Gewichtstheile. Aus der aetherischen Losung

kristallisirt er beim Verdampfen bei der gewohnlichen

Temperatur in grossen, farblosen, durchsichtigen Kri-

stallen, welche sehr dicke (2— 3 Linien), aber ge-

6 seitige

aus dem rliombischen Prisma entstandene Prisraen bil-

den. Die feinen Kristalle, welche sich aus der in der

Warme gesattigten atherischen Losung beim Erkalten

absetzen, haben das Ansehen von rhombischen Tafeln.

In Alcohol lost sich der Korper schwieriger als in

Aether und in 10 Theilen 83 i3rocentigen kalten AYein-

wohnlich kurze 4 seitige rhombische, und

geistes bleibt nur ungeiahr ein Theil gelost; heisser

Alcohol lost viel mehr davou auf, und zwar 83 pro-

centiger fast gleiche Theile, in starkerem und schwa-

cherem aber lost sich verhiiltnismjissig mehr oder we-
r

niger. Die aus der alcoholischen Lfisung sich absez-

zenden Kristalle sind kleiner als beim Aether, haben

aber eine und dieselbe Form, d. h. es sind entweder

*) Die Formel verlangt auf 210 Theile BenzU 209 Theile Fiinf-

fach ChlorphosphoFj es ist aber besser etwas mehr vou letzterem zu

nehraen, weil sonst gegon das Ende der Eeaction sehr stark erhitzt

worden mnsSj wodurch das Gemenge sich braunt, ein Theil des ge-

clilorten Korpers sich veraudert und Chlorbenzoil auftritt, dessen

Gegenwart sich sogleich durch den Geruch zu erkennen giebt.
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rliombisclie Tafelii oder rhombische Prismeu ; die aus

heisser concentrirter Losuiig haben immer die er-
t

stere Form.

Tn Wasser, sowolil in kaltem als iu kochendem, ist

der Korper unloslicb. Er schmilztbei -f- 71

benzils. Bei einem Versuche gaben 4 Grm. Chiorb en

zil 3,150 Grm. Benzil, die Rechnung verlangt abe

3,169 Grm. Eiue akobolische Auflosimg von saljieter
7

saurem Silber bringt unter Aiisscheidung von Chlor

C

er unter Wasser oder unter Alcohol geschmplzen wor-

den ist, blcibt er lange flussig, zuweilen sogar noch

beim Abkiihlen bis zur gewohnlichen Temperatur. An

silber dieselbe Wirkung hervor, aber langsamer und

nur bei anhaltendem Kochen; andere Silbersalze' eben

so wie eine alcoholische Losung von essigsaurem Blei,

scheinen bei der Siedhitze des Alcohols gar keine

der Luft fiingt er ungefahr bei

blattartigen rhombischen Tafeln zu kristallisiren ; war

er iiberhitzt worden, so bleibt er audi noch bei nie-

drigeren Temperaturen flussig. Bei der Destination zer-

setzt er sich und man erhalt ein flussiges Product,

welches unter anderem auch Chlorbenzoil enthalt.

Die Elementaranalyse des Chlorbenzils fiihrt zur

FormelCuH.^OCL.

C an, in grossen Einwirkuug zu aussern.

I. 0,687 Grm. gaben bei der Verbrennung mit Kalk

26, 78 p.*C. Chlor.

26,70

0,744 Grm. Chlorsilber

11. 0,880 Grm. gaben 0,950 Chlorsilber

p. C. Chlor.

III. 0,521 Grm. gaben 1,207 Grm. Kohlensaure

63,14 H. C. Kohlenstoff; und 0,183 Grm.

Wasser = 3,90 p. C. Wasserstoff.

C

H

CI

u

10

2

10,

16.

71.

Berechnet,

63,39.

3,77.

6.05.

26,79.

Gefunden.

63,14.

3,90.

26,78 u. 26,70

26. 100,00.

In starker Salpetersaure lost sich das Chlorbenzil

ziemlich leicht unter Erwarmung auf ; kocht man diese

Losung oder besser den Korper mit uicht zu starker

Salpetersaure, so entwickeln sich viel rothe Diimpfe,

und nach dem Vermischen mit Wasser falltreines Ben-

zil nieder, welches man leicht an seiner Kristallform,

seinen physikalischeu Eigeuschaften und seinem Ver-

halten zu einer alcoholischen Aetzkalilosimg erkennen

kann. Diese Reaction kann man daher iu Bezug auf

das Chlorbenzil und das Benzil durch fokendc Glei-

g ausdriicken

C,.H.„0C1U^^IO 2 KHO3 CuHioO.H-NHO.Cl^;

und die Mens:e des erhaltenen Benzils
•*»

spricht, wenn man nicht zu starke Saure genommen
und zu lange erwarmt hat, der des angewendeten Chlor-

Bemerkenswerth ist die Einwirkung des Aetzkalis

auf das Chlorbenzil; mischt man heisse alcoholische

Losungen beider zusammen, so kristallisirt in dem Ge-

mische beim Erkalten benzoesaures Kali, beim Ver-

mischen der Losung mit Wasser aber scheidet sich

ein olartiger Korper aus, welcher alle Eigeuschaften

des Bittermandelols besitzt.

Nimmt man eine kalte Auflosun*]: von einem Theile

des gechlorten Korpers in 4 Theilen Alcohol und 2

Theilen Aether (letzteren nahm ich nur um nicht zu

viel alcoholische Fltissigkeit zu haben) und eine eben-

falls kalte alcohoHsche Losung von Aetzkali, in dem

Verhaltnisse, dass auf Ci^HioOCla nicht mehr als 3KH0,

und auf 1 Theil Kali 2 bis 3 Theile Alcohol kommen,

so findet bei der Vermischung dieser Losungen eine

Erwarmung statt, welche jedoch so gering ist, dass

die Fliissigkeit trotz ihres Gehaltes an Aether nicht

zum Kochen kommt; die Mischung farbt sich gelblich,

und die alkalische Reaction ist selbst nach einigen

Stunden noch nicht verschwunden; verjagt man aber

nun den Aether durch einen Strom Kohlensaure, und

vermischt dann die Fltissigkeit mit Wasser, so findet

nian dass der gechlorte Korper verschwunden ist, we-

nigstens schlagt das Wasser einen olartigen Korper

nieder, und also geht die Zerlegung auch in derKiilte

vor sich. Wendet man zu wenig Kali an, so findet man

in dem bei der Destination des olartigen Korpers mit

Wasser bleibenden Riickstande auch eine Quantitiit

unzerlegten Chlorbenzils.

Nimmt man eine heisse alcoholische Losung von

Chlorbenzil, mischt diese mit einer hinreichenden

Menge einer alcoholischen Aetzkalilosung, und bef()r-

dert durch Erwiirmen die gegenseitige Einwirkung

der beiden Korper, welche nicht plotzlich vor sich

geht, so findet man dass nach einiger Zeit die alkali-

sche Reaction der Fliissigkeit beinahe verschwunden

ist
;
giesst man nun eine gleiche Menge Wasser dazu,
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sigkeit .gab bei der Destination Bittermandelol und

der Eikkstand cnthielt Clor.

Wasseriffes Ammoniak wirkt auf Clilorbenzil iiiclit

und verjagt den grossten Theil des Alcohols bei mog-

lichst niederer Temperatiir, so erbiilt man immer eine

fast 40% vom Gewichte des zersetzten Clorbenzils

betragende Menge des Qiartigen Korpers. Die wllss- ein. Die Reaction des alcoboliscben Ammoniaks sdieint

selir complicirt zu sein, und geht nicht Icicht vor sich,

so dass ein grosser Theil des in dem heissen alcoho-

A 4

me Fltissift-keit aus welcher dieses 01 sich ausschei-

det, enthalt ein Kalisalz, dessen Saure bei der Fal-

lung der heissen Losung durch Salpetersaure niit al-

ien Eigensch^ften der Benzoesiture kristalhsirt ; zura

Beweise ihrer Identitat habe ich den Silbergehalt im

Silbersalze bestimmt.

0,537 Grra. aus hcisser Losung kristallisirten Sil-

bersalzes gaben 0,253 Grm. Silber =47,11 p.

das benzoesaure Salz soil der Berechnung zufolge

47,16 p. C. enthalten. Von 100 Theilen des zersetz-

ten gechlorten Korpers erhiilt man bis 45 Theile die-

ser Saure; das Chlor bleibt in der wiisserigen Losung

und kann daraus sogar quantitativ bestimmt werden.

Die olige Fliissigkeit ist reines Bittermandelol, wie

man sich leicht durch Vergleichuug aller Eigenschaf-

ten der beiden Korper iiberzeiigen kann. Kochpunkt,

Losliclikeit, Verbiudung mit schwefligsaurem Natron,

Fahigkeit der Verwandlung in Benzoesaure und end-

lich in Benzoin, aus welchem Benzil und Benzilsaure

dargestellt wurden, alles dies bestatigt auf eine un-

zweifelhafte Weise die Identitat des bei obiter Reac-

tion erhaltenen 01s mit dem Bittermandelole. Bei

der Gewichtsbestimmung der bei der Zersetzung des

Chlorbenzils durch Aetzkali auftretenden Benzoesaure

und des Oles ist auf ihren bekannten Loslichkeits-

grad in Wasser Rucksicht genommen worden. Beriick-

sichtigt man die Eigenschaften und die Mengen der

in der angefiihrten Reaction sich bildenden Korper,

so kann man sie durch folgende Gleichung ausdriicken:

CuH,oOCl2-.-3KHO-C,H60H-C,n5K02-t-2ClK-HH20.

Es versteht sich von selbst, dass wenn man mehr Aetz-

m ist. und die alcohohschekaU nimmt, als angegeben ist,

Fliissigkeit zu lange kocht, das Bittermandelol in

Folge einer bekannten Reaction verschwinden wird.

Eine vollkommene Zerlesfunfr nach der Gleich» D a

Ci4H|oOCl2 2KLI0 C14H12O3 2KC1

habe ich nicht crreichen konnen; selbst bei sehr klei

nen Mengen von Aetzkali bildete sich immer Benzoe
Siiure. Ein Korper von derZusammensetzung C,jH,2

^rdc nicht erhalten, die sichabsetzende olartiije Fliis

lischen Ammoniak aufgelosten Clorbenzils. beim Ab-

kiihlen unverandert wieder herauskristallisirt, wenn

auch die AuflosunglangeimSieden crhalten worden war.

Zweiter Bericlit der siidrussisclien zoolo-
g^iscli - palaoittoIogiscEieii KxpeditioUf
von J. F. Brandt. (Lu le 30 novombre 1860.)

-

Der erste Bericlit, welchen ich der Akademie fiber

die Thatigkeit unserer Expedition abzustatten mir

erlaubte, schliesst mit der Ankiindigung meiuer Ab-

reise aus Nikolajew nach Odessa, wohin ich mich am

folgenden Tage mit Herrn v. Harder auf eiuem

Dampfboote begab, wiihrend Herr Radde mit unse-

rem Tarantass nach Sewastopol fnhr. In Odessa em-

pfing uns der stellvertretende Herr Generalgouver-

neur, Gouverneur von Taurien, v. Shukowski, aufs

freundhchste und versah uns mit besondern, auf das

von ihm speziell verwaltete Gouvernement bezng-

lichen offenen Befehlen (oTKptiTtm JincTt). Am an-

dern Tage traf ich mit meinem alten Freunde Nord-

mann zusamraen und gedachte die Ausgrabungcu

fossiler Reste an den friiher von ihm entdeckten und

ausgebeuteten Orten zu beginnen. Man
wegen

sagte mn-

der nam-aber, der hohe Sommer sei dazu,

haften iBitze und des hohen Preises der Arbeitslohne,

keine sreeignete Zeit, im Herbst liessen sich daQ^O

annehmhcheren Preisen fleissigere Arbeiter bei

men. D Ausgrabungen daher

Iiufschub bis zu meiner Riickkehr aus der Krim.

Unter solchen Umstanden konnte schon nach meh-

rern, durch grosse Hitze und Staubwolken beliistigeii-

den, Tagen Odessa verlassen werden, so freundlich

wir auch vom Herrn Director Becker und Dr. Wag-

ner, meinem alten Berliner Studiengefahrten, aufge-

noramen waren. Wir schifften uns daher drei Tage

nach unserer Ankunft in Gesellschaft des Herrn Ober-

lehrers Papkow, der mit uns

einen Theil der Krim zu bereiseu wunschte, auf dem
'I

zunachst abgehenden Dampfschiff iiber Eupatoria, dem

}
auf eigene Kosten,
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kurzen Besiich ftonnten, nach S

Bei Ankiinft (am 18. Juni)

eiiipfing iins bereits Herr Ptadde.

Am folgenden Tage wurde der Besucli der Hohlen

der Jaila imd des Tschatyr-Dagli als nachstes Keise-

ziel festgestellt. Wir fuhren daher bereits am 20. Juni

nach Sympheropol , wo wir wahrend eines dreitiigigen

Aufentlialtes Gelegeiilieit fanden die personliche Be-

kanntschaft des wiirdigen Veteranen der russisclien

Botaniker, Herrn v. Steven zu machen und mehrere

Arten der im Salghir vorkommenden Fischarten zu

acquirireu. Von Symplieropol aus reisten wir durch

das schone, fruditbare, obstreidie Salghir -Thai auf

die nicht welt entfernte Besitzung (Jenissalu) des Herrn

Grooten, der Henn Kadde von fruher her kannte,

wiihrend ich selbst ihm von seinen hiesigen Verwand-

tea empfohlen war. Abgesehen von der hochst gast-

freundlichen, mehrtiigigen Aufnahme, welche wir dort

bei der so liebenswiirdigen Familie fanden, bot uns

dasGrooten'sche schone Gut wiihrend unseres, leider

durch Begengusse getriibten, Aufenthaltes einen be-

quemen Anhaltungspunkt fiir den Besuch der ganz in

der Naclibarschaft befindlichen Hohlen der Jaila und

denen man fossile Knochen

einiire Reisendc. nament-

auf seiner letzten Terrasse, gelegenen Hohlen sah ei

mannichfach geformte Stalaktiten-Massen; in der an

dern (Benkasch-Koba, d. h. Hohle der tausend Scha

del) fand sich eine Menge menschlicher Skelettheile

Zu dicser Hohle ist der Zugang ausserst schmal

des Tschatyr-Dagh, in

vermuthen durfte. Schon

lich auch Dubois, hatten denselben Ausgangspur

zu ihrem Besuche gewahlt und waren dabei, wie w

durch die Gastfreundlichkeit des trefflichen Her

Grooten unterstiitzt worden.

Unscre Hoffnuni^en, in den genannten Hohlen (

Nach einigen Minuten miihsamen Kriechens gelangt

man in einen hoch gewolbten, mit stalaktitischen

Massen tiberzogenen Raum, dessen Boden von Men-

schenknochen bedeckt ist. Funf der darunter am

besten erhaltenen Schadel wurden fur die akademi-

schen Sammlungen mitgenommen. Unter den Tataren

herrscht die Meinung, die Knochenreste stammten

von Genuesen.

Vom Gute des Henh Grooten fuhren wir, nach-

dem wir dankbar einige naturhistorische Objecte ent-

gegen genommen hatten , auf die am Siidufer der

Krim. neben der Collegen Koppen (K

bagh) gelegenen Besitzung (Sajani) des Herrn S

den.

schaft

Bei der Familie Schleiden, deren Bekannt-

ich bereits vor einigen Jahren auf einer Reise

nach Deutschland gemacht hatte, verbrachten

einige angenehme Tage und erhielten durch ihre

Giite einige Naturalien.

Da das Hauptmaterial zum Sammeln und Beobach-

teu naturhistorischer .Gegenstande in Sewastopol, als

den fur die Erlangung von See-Producten am meisten

geeigneten Platze geblieben
J
so fuhren

Knochen fossiler Thiere aufzufinden, blieben leider
+

unerfiillt.

Im Thale des Salghir selbst befinden sich iibereinan-

derliegend die Grotten Kisil-Koba (rothe Grotte der I Aufenthalt auf

Sajani zunachst nach dem mit Ausschluss der Seeseite

von herrHchen Gebirgen umgebenen Stadtchen Jalta.

Von dort aus besuchten wir das nahe, reizende Liva-

dia und bemuhten uns in Jalta durch die Fischer

Seethiere zu acquirir

sehr gering aus; eiu

Die Ausbeute fiel aber

Umstand der uns bewo
t)

& Ta zu beschriinken Wir

Tataren), diebeide vonuns besucht wurden. Die inneni

Wandungen der Hohlen sind dermaassen mit Stalak-

titen uberzogen, dass von dem das Gebirge zusam-

mensetzenden Gcstein 3 wahrzunehmen Das

nahmen dann unsern Weg tiber die lieblichen Besitz-

thilnier Livadia, Orianda und Alupka, so wie das

Thai nach Bala-

lach Herrn v. Harder ein versteiuerung

gelber Kalkstein, der zur obern Jurloser, weis

Gruppe gerechnet werden muss.

Mehr Interesse als die genannten boten die entfern
1

Herrn v. Harder allein besuchten, schw

ga

herrliche Partien bietende Baidar-Thal

klawa und von da nach der Triimmerstadt Sewasto-

pol, wo wir am 30. anlangten und mit Herrn v. Har-
der, der uns nicht nach Sajani und Jalta gefolgt war,

sondern indcssen den Tschatyr-Dagh und andere ihm

benachbarte Punkte besucht hatte, wieder zusammen-
trafen. In Sewastopol wurden nun, ebenso wie am

in vonHohlen des Tschatyr-Dagh. In der Chersoneser Leuchtthurm, reiche Sammlung
einen von beiden auf demselbeu PI etwa zwei Seethieren, besonders von Fischen und Krebsen

Werst unterhalb der hochsfen Spitze des Berges, und anstaltet. In einer der Buchten von Sewastopol ge
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lang es mir sogar Ascidien in Meiige zu entdecken,

fiber deren Vorkommen im Schwarzen Meere, meiues

Wissens, nocli Keiner zeitlier Mittlieilungen gemaclit

hat. Auch wurden mehrere Arten von echten See-

schwammen, die bislier gleichfalls unbeachtct blieben,

einzuwirken und ilire gegenwartige Armutli zu bedin-

gen. Weiiigstens erbeuteten wir auf einer ausserhalb

der Bucbt, unweit ibres Einganges, mittelst einei>

Fischerbootcs gemachten Excursion nur einige Fische,

einige Exemplare der Aciinia zonata und einiere Krebs-

meinen Thierniangels, sogar das Aufgcbot der wei

gen gegenwartig in Balakla^Ya vorbandenen Fiscb

bereits friiher von uns in Se^v

pol gesammelte Fiscb- Arten

nur der Beobachtung der Erscbeinun

nebst einem fur das Scbwarze Meer neuen Pagurus thierchen. tJberbaupt lieferte offenb

den gemachten Sammlungen einverleibt. Unsere zoo-

logiscben Nachforschungen fieleii urn so reichlicher
F

aus, da wir uns in Folge eines Befebles des Herrn

Admirals v. Glasenapp der Untersttitzung des dorti-

gen Flotten- Commando's erfreuten.

Da Rathke und No rdm an n die Bucbt von Bala-

kla.wa als eine Localitat bezeichnen,- die nicht bloss

an Fischen, sondern aux^h an andern Seeproducten

ihnen eine reiche Ausbeute lieferte, so musste natiir-

licherweise diesem kleinen Stadtchen ein besonderer

Besucb gemaclit werden. Leider hatte indessen, ab-

gesehen davon , dass scbon wiihrend des letzten Krim-

krieffes das der Stadt zunacbst lieirende Ufer der Bucbt

Wir konnten dahei

jener Fischzug hervorbrachte, einen Ersatz ftir den

Thiermangel finden und kehrten am folgenden Tage

nach Sewastopol zuriick. Hier wurde nun beschlossen

die Excursion nach Kertscb Wir nahmen

Bucbt in einer Miichtigkeit von 1

durcb die von den Englandern angelegten Landungs-

platze veriindert worden war, ein eigenes Naturphii-

nomen die Fische und andere Tbiere ganzlicb ver-

scheucbt oder getodtet. Ein ungebeurer, die gauze

2 Arschin an-

fiillender, Zug der Chamsa {EngrauHs encrasicholus),

den man weder durch betrachtlichen Fang der leben-

den, noch durch Herausschaffen der todten Exemplare

bewiiltigen konnte , war niimlicb in der Bucbt tbeils

verfault, tbeils in eine weisse, ki^eideabnlicbe , fett

anzuftiblende, wie sicb spater durch Fritz scbe's Un-

tersuchung ergab, eine Kalkseife darstellende Substa'nz

verwandelt. Das von lebenden Thieren entblosste Was-
ser der Bucbt verbreitete in Folge davon, noch bei uu-

serer Ankunft, einen fauligen Geruch, der, weun das

Wasser der Bucbt vom Winde, namentlich vom See-

winde, bewegt wurde, ein h5chst penetranter war.

Selbst die in eine Kalkseife verwaudelten Fischrtimpfe

schwammen noch sehr zahlreicb darin umber, oder

lagen ausgeworfen am Ufer. Diese merkwiirdige Er-
scheinung erofFnet mancbe eigene Gesicbtspunkte. Ich
habe sie daber noch specieller in einem eigenen Auf-
satze dieser Zeitschrift erbautert.

Der in das Meer erfolgende Ausfluss des durcb die

Fiscbleicben verpesteten Wassers der Bucbt, scbeint

'ibrigens hinsichtlich des Vorkommens von Thieren,
selbst auf die ibr zuniichst gelegene Meeresstrecke

unsern Weg zu Lande iiber Balaklawa und das Baidar-

Thal in der Richtung von Jalta. Unterwegs besucbten

wir das dem Hrn. General Scbatilow, einem Vereb-

rer der Naturgescbichte, gehorige Gut Muchalatka,

wo man uns in Folge seiner freundlicben Verfugung

gastfreundlicb aufuabm. Der dortige Aufentbalt war

ein ftir uns sehr gewinnbringender, da wir Gelegen-

heit fanden von seinem Priiparanten viele Krimiscbe

'

Gegenstande zu erwerben. Von Muchalatka setzten

wir nach eintagigera Aufentbalte unsere Fahrt iiber

Alupka nach Orianda fort. In Orianda verweilten wir

mehrere Stunden, um seine Scbonheiten njiher zu be-

sicbtigen und der trefflicben Gemablin des Taurischen

Herrn Gouverneurs v. Shukowski unsere Aufwar-

tung zu macben. Wir kamen dann iiber Livadia noch

an demselben Tage in Jalta an. Von dort aus mach-

ten wir einen dreitagigen Abstecher nach dem fiir

Obst- undWeinzucbt bestimn^ten Kaiserlicben Muster-
ff

garten von Nikita, wohin uns Ilerr Keller, damali-

ger Stellvertreter des Directors, freundlicbst eingela-

den'batte und aufs liebenswiirdigste in seiner Woh-

nung beberbergte. Hier fanden wir auch Gelegeuheit

die Bekanntschaft des Herrn Director v. Hardwiss

zu macben, Nach dreitagigem Aufentbalte verliessen

wir Nikita und kehrten ' nach Jalta zuriick, um uns

scbon am andern Morgen nach Kertsch einzuschiflfen.

In Kertsch erkrankte ich leider so ernstlich an einem
I

Gallenfieber, dass ich fast wiihrend meines ganzen

dortigen Aufentbaltes das Bett huten und mediziniren

muste. Weitere Excursionen konnten gar nicht un-

ternommen werden. Es musste daher auch der in
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Plane liegencle x\iisflug nach

) wie selbst
der Halbiusel Tamau uiiterbleiben, ebenso wie

die Bcsichtigung der tberreste der iiltern Cultur

Einladung des Herrn Keller nachNildta an

uber eine "Woche bei ihm wohnte und nach

rm"e"-end von Kertsch. Mit grosser Muhe
o"-o

o o

nach wieder Krafte g Durch Giite

iinsch

das ganz in der Nachbarschaft meiner Wob-

g befindliclie Museum fiir Altertliiiraer zubesucben,

tich ausscr einigen Menscbenscbadeln, worunter

auch 2 Makrocepbalen

Tleste vorweltlicher Thierknoclien vorfande

emige wenigeo

Inde

konnte ich wenigstens den Director des Museums

ecben und ihn um seine Veruiittelung ersuchen,

;3 den, bei den unter seiner

biclten war iiberdies dort einige \

Thiere, namentlich Telphusa, einige kleinere Blennms

und Lycoaa rossica. Aus Kildta fuliren wir nach Jalta

und von da mit dem Dampfboote nach Sewastopol. In

Sewastopol, wo wir aiti 7. August anlangten, began-

nen wir von neuem unsere Sammlungen zu vervoll-

standigen und setzten sie 1% Wochen fort, wahrend

welcher Zeit auch dem Cap Chersones ein nochma-

Leituug stehenden

Ausji^rabungen. zu Tage kommend

lig Besuch absiestattet wurde. Wenige Tag vor

antiquarischen

Knochen vorweltlicher Thiere die gehorige Aufmerk

samkeit geschenkt wurde. Auch besuchte mich durch

Herrn Radde's Vcrmittclung Herr Obrist Naht, der

die im Bau begriffenen Beiestigungen leitet, und ich

wurde dadurch in Stand gesetzt auch ihn personlich zu

bitten bei dieser Gelcgcnheit auf das Yorkomme

A^blauf dieser Zeit ging es an das Verpacken der

Sammlungen

,

Odessa zu spedi von

Lande durch ein Transport- Compt

ch St. Petersburg gehen Wahrend

Sammeln und Verpacketi beschaftigt waren, und

siler tber Acht geb zu lassen. Herr Ob

'>saht, indcm er seine Bcreitwilligkeit erklai

wies uns inBezug auf unsernWunsch an einei

lutrpnicur-Offizier Herrn Weisseuborn, der

nur wenige T o an dem zur Abreise nach Odes

angesetzten Termine fehlten, trat

welches uns bestimmte die dir

Ereigniss ein,

Fahrt nach

Odessa aufzugeben Herr Admiral v. Gl

ebst seiner Gemahlin langten namlich auf dem

der Kertscher Gegend

D Als die

num.

besuchte und mehrcre in

ihm gcfundene Thierreste

ssantereu davon erschicnen nach oberflachlicher

rachtung die vou einer Piobbe und vom Cetothe-

An lebenden Thieren konnten nur eine An-

Fisclie, darunter die im Schwarzen Meere sel-

le Vmhrina vij/^am, erbeutet werden.

Kachdem ich mich insoweit wieder erholt hatte

1 Kertsch verlassen zu konnen, kehrten wir nach

Imtiiffii^em Aufenthalte direct nach Jalta zuriick, da

TTiir immofflich war bei meiner wankenden Gesund-

Dampfboote Tiger in Sewastopol an, um von dort aus

mehrere Punkte der Sudkuste der Krim zu besuchen.

Als wir ihnen unsere Aufwartung machten, wurdeu

wir auf eine so freundliche Weise eingeladen, mit

ihnen als ihr

zu kommen, dass

auf dem Tiger nach Nikolaje^

', um ihrer gutigen Einladuu

Folge leisten zu konnen, noch einige Tage in Sewasto

pol uns beschaftigten und ihre Rlickkehr erwarteten

Dann fuhren wir mit ihnen nach Nikolajew und er

freuten uns dort drei Tage ihrer liebenswurdigei

Gastfreundschaft Theil des dortigen Aufenthaltes

de inzwischen zur Yervollstandigung der Samm
/

heit noch einen Ausflug nach Sudak zu machen, wo-

hin uns Herr V.Steven so freundlich eingeladen hatte

In Jalta verweilten wir drei Tage und bemiihten um

unsere Thiersammlungen zu vermehren. Indessen ge

lang es uns keineswegs an Fischen namhafte Acqui

sitionen zu machen, da die
F

Fischer auch diesmal nur eini;

der Fische des Bug benutzt obei

Unterstiitzung des dortigen treffiichen Astro

-

Herrn Staatsrath Knorre und seines Sohnes

wenigen der dortig

erfreuten

Odessa e

Am 24. August schifften wir uns nach

Am folgenden Tage stellten wir uns dem
&

Arten lieferten, die wir bereits in Sewastopol erhal-

ten batten. In dem kleinen, gerauschvollen Badeort

Jalta wollte inzwischen die wunscheuswerthe Krafti-

gung meines Korpcrs keineswegs namhafte Fortschritte

T^inchen. AYir nahmen daher eine freundliche, aberma-

dem Auslande zuruckgekehrten General-Gouver-

r Herrn Grafen Strogonow vor, der uns die Ver

b Schutzes bei unsern Untersuchuno

gab, und spiiter Passe zur Buckkehr liber Deutsch-

land zustellen liess. In Odessa bemiihten wir uns

einerseits unsere Fischsammlungen zu vervollstandi-

gen, andererseits die nuthigen Einleitungen zu Aus-
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grabungen zu treffen. Es wurden demnachst die von

Herrn v.'Nordmann aufgefundenen Lagerstatten von

Knoclien vorweltlicher Tliiere in Augenschein genom-

men. Der in Odessa selbst befindliche Platz an der

Nowikow'scbcnBrucke, welcherHrn.v.Nordmannso

zahlreiche und interessante Stiicke lieferte, war indes-

sen durch machtige Aufschiittungen vollig verandert.

des Wag und einen Backenzahn des Mastodon

durch die Gewogenbeit des Herrn Directors der Land

wirtbscbaft des stidlichen Russlands, Hrn. Strukow
Am 31. August, also nach einwfichentlichem Auf-

enthalte. schifften nachdem Samm

Urn auf Nord jetzt deshalb viel tiefer als

fruber gelegene Fundgrube zu stossen, hatte man die

Aufscbuttung erst theilweis weg pater aber

wiederherstellen miissen. Ein solcbes Untemehmen

ware nicbt nur sebr kostspielig dern selbst fur

lungen einem der dortigenLand-Transport-Comptoire

iibergeben worden waren, auf dem Dampfschiffe Met-

d von dort

zu fabren.

die Localitat nicbt ohne Bedenken gewesen. Sebr

leicbt konnte beim "W
to

der aufgeschtitteten

Erde, ein die vorbeigebende , tiefer liegende Strasse

mehr oder § ausfiillender Erdsturz erfolgen.

Nacbgrabungen an der eben genannten Localitat er-

schienen daber aus den oben genannten Grunden als

unzulassig.

Unsere Aufmerksamkeit ricbtete sich desbalb auf

eine andere Hauptfundgrube Nordmann's, auf die

Umgegend des zwolf Werst von Odessa gelegenen

Dorfes Nerubaisk (Nerubaiskii Kutor). Dies gescbab

mit um so grosserer Hoffnung, da dieselbe vom Hrn.

Oberlehrer Papkow aus Odessa auf meine Yeranlas-

sung scbon einige Wochen vor raeiner Ankunft vor-

laufig untersucbt und als noch jetzt knocbenfubrend

ternich ein, um auf ihm bis Galatz un

stroraaufwarts auf der Donau bis Pesth

Bereits waren wir mebrere Stunden von Odessa ent-

fernt, als sich ein so heftiger Sturm erhob, dass der

Capitan sich veranlasst sab in den Hafen von Odessa

zuriickzukebren. Da der Sturm noch einige Tage an-

hielt, so konnte das Dampfschiff erst in der niichsten

Woche wieder abgehen. Wir fanden also wahrend

des gegen unseren Willen verlangerten Aufentbaltes

in Odessa Zeit genug, um bei Nerubaisk eine zweite

Ausgrabung zu veranstalten , die eine halbe Kiste fos-

siler Barenknocben lieferte und von neuem bekundete,

dass die in Rede stebende Localitat eine ebenso reicher,

sichere Fundgrube Resten angener

Thiere abgeben konne und daher

erkannt worden Eine von mir unter Mitw to

Acquisition eig Nachgrabun
to to

anstellen woUe,

le ganz besondere Beriicksichtigung verdiene.

Am 7. September konnten wir endlich Odessa

der verlassen

stiirmischem W
und gelangten gliicklich durch die bei

gefiirchtete Sulina-Miinduu

Papkow's und des Lebrcrs der Nerubaisker Gemein-

deschule Kawelin nebst mebrern Arbeitern, an den

Wauden einer Schlucbt in der Nabe der Steinbruche

gemachte, noch keinen Tag dauernde, Ausgrabung lie-

ferte eine gauze Kiste von fossilen Knochen aus Ske-

letresten von Baren, vom Pferde und Mammuth be-

stehend. Die Knochen waren mehr oder weniger

briichig, was namentlicb von denen gilt, die sich in

lockerem zum Theil angeschwemmtem Boden fanden.

Wir durften also mit dem Erfolge unseres Unterneh-

mens, so wie mit ifhserem. durch das freundliche

nach Galatz, von wo wir auf eine angenehme Weise

die stellenweis die herrlichsten Partien bietende Do-

naufabrt bis Pesth fortsetzten und von da mittelst

der Eisenbahn nach Wien gelangten, wo wir drei Tage

verweilten und, im steten Verkehr mit seinen freund-

lichenVorstehern, dem Hrn. Director Redtenbacber,

und den Hrn. Custoden Frauenfeld, Fitz

Pelzeln u. s. w. die artenreicben Sammlung

Hofnaturalien-Cabinettes musterten, bei welcher G

legenheit wir gleicbzeitig den von der Novara mitg

brachten, grossartigen Acquisitionen eine

V

des

besondere

Aufmerksamkeit schenkten. Ausserdem nabmen

Entgegeukommen der Herren Dr. Wagner, Director auch die iiberaus reiche Schmetterlingssammlimg des

B und Professor Hasshagen versch

Aufenthalt in Odessa zufrieden In Odessa er-

bielten wir libri

General-Gouver

Hrn. Dr. Felder in Augenschein, der die Gute

mir eine Zahl aus Bogota und Indien

dem frUber dem Herrn erhaltener VCgelbalge zu iiberlassen

nach Od gesandten untern

Theile des Schulterblattes des Nikolajewer Mastodon

einige Menschenschadel durch die Gute meinesFreun
Tome III.

In Berlin war aus Zeitmangel mein Aufenthalt

kurzer und gait nur dem zoologischen Cabinet

,

rin mich der zeitige Director Herr Professor Pet

6

\
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lierurafulirte. In Wieii Berlin, wurden fiM-1 Saugethiere, 15 Arten Vogel, 10 Arten Amphibien,

gens Tauschverbindungen angekniipft, die liofifentlich 70 Arten Fische, 24 Arten Krebse, 40 Arten Spin-

unseren Sammlungen sehr zu Statten kommen werden.

Den 23. September verliess ich Berlin nm mich am

24. in Stettin einzuschiffen und langte am 27. nach

einer mehr als viermonatlichen Abwesenlieit wohlbe-

halten in St. Petersburg an.

Werfen wir schliesslich einen allgemeinen, Imrzen

Blick auf die wissenschaftlichen Leistungen der Expe-

dition und die von ihr gemachten Erwerbungen, so

diirfte 1) die gliickliclie Bergung der Reste des Masto-

don, welche, wegen des bochst zerbrechlichen Zustan-

des seiner Knochen, nur Sachkundige zweckmassig

bewerkstelligen konnten, von denen ohnehin auch nur

die so wichtige Bestimmuug ihrer speciellen Lage-

rungs-Verbaltnisse zu erwarten stand; 2) die erfolg-

reiche Einleitung lohnender Ansgrabungen fossiler

Reste, die sicli unter Aufsiclit gefibter Manner, na-

mentlich der Herren Papkow und Kawelin fortsetzen

lassen, so wie 3) die Untersuchung der Veranderun-

gen, welche ein machtiger Fischzng m der Bucht von

Balaklawa durch Vertilgung ihrer thieriscben Bewoh-

ner hervorbrachte und in FoJge eines chemiscben

Prozesses theilweis selbst erlitt, schon allein mehr
als hinreichen um die Ausriistung tinserer Expedi-

tion vor dem Richterstuhle der Wissenschaft zu recht-

nen, 6 Arten Myriapoden, 260 Arten Insekten, 27

Arten Mollusken, 6 Arten Anneliden, eine Actinie

und 3 Spongien.

A N H A lY G.

fei

Die Expedition vermag indessen ausser den ge

nannten noch dere Leist & aufzuw Sie

hat der bisheriffen Fauna der Krim, mehrere bisher

iibersehene, sehr interessante Objecte (Ascidiec, einen

zweiten Pagurus und aclite Seeschwamme) vindicirt.

Sie hat ferner, indem sie nadi Moglichkeit das Sam-
meln zoologischer Objecte auf alle Classen ausdehnte,

den Akademisclien Sammlungen eine grosse Zahl tau-

rischer, ihr fehlender oder mangelhaft reprasentirter

Objecte als Material fiir kunftige, die Kenntniss der

Fauna Russlands fordemde Arbeiten zugefuhrt. Ganz
besonders fanden die Seethiere Berucksichtigung,

hauptsaehlich die Classe der Fische , der ich seit vie-

len Jahren ein besonderes Intresse schenkte.

So weit man nach einer vorlaufigen Bestiramung

der gesammelten zoologischen Gegenstande urtheilen

kann, wurden im Ganzen iiber 2000 Exemplare gan-

Tiber das Verschwinden der Ihierischen Insassen

der Bucht von Balaklawa in Folge der Verwesung

und theilweisen Verseifung eioes machtigen in die-

selbe gedrungenen Fischzuges.

Selbst wenn wir die Erscheinungen in der grossen

Natur auch nur combinatorisch zusammenstellen , so
w

lasst sich nicht selten schon auf einem solchen theo-
T

retischen Wege vermuthen, dass wenn grossere, zu

betrachtlichenMassen aufgethiirmte, Fischziige in eine

weite, nur eine schmale, gewundene Communication

mit dem Meere bietende, Bucht eindringen, die mei-

sten der sie bildenden Individuen den Ausgang ver-

fehlen werden. Dies wird um so leichter geschehen,

wenn sie von Raubthieren verfolgt oder von dichten

Schaaren ihrer Kameraden gedrangt hin und herge-

schoben werden. Die auf solche Weise in der Bucht

atigehauften Fischmassen werden dann entweder aus

Mangel an Nahrung oder, wohl noch friiher, aus Man-

gel an respirabler Luft darin zu Grunde gehen.

Ein solcher auf theoretischer Grundlage denkbarer

Fall ereignete sich in "Wirklichkeit in der Bucht von

Balaklawa, die nur mittelst eines sehr schmalen, sich

zwischen Felsen durchwindenden Canales mit dem

Meere communicirt. Dieselbe wurde namlich im De-

Thiere oder Bixljxc derselben mitgebracht

Arten gehoren Darunter belinden sich Arten

cember 1859 auf eine Tiefe von 1
1

2 Arschinen der-

maassen von einem grossen Zuge des von den Ein-

wohnern Chamsa genannten Fisches [Engraulis encra-

sicholus, Anchois) angefuUt, dass ein Theil der den Ziig

bildenden Individuen sogar iiber die Oberflache des

AYassers geschoben wurde. Dem Vernehmen nach soil

der Zug von grossern "VVasserraubthieren, naraentlich

Delphinen, zu deren Vertreibulig man zu spilt Kano-

Anwendung brachte die Bucht getrieben

worden sein. Die Masse der ihn bildenden Fische konnte

nur zu einem sehr geringen Theil zur Nahrung be-

nutzt werden, obgleich nicht bloss aus Balaklawa und

seiner uahern Umgebung, sondern selbst aus Sewa-

/

T,



§5 des Sciences de Saint -P^tersbonrg^ S6

stopol, Per zum Einsalzen derselben zahlreicli

Iierbeistromten, da bekanntlich die Chamsa (AnchoiSj

Anchovys, oder Anjovis) sehr sclimakliaft sind. Nach
vollendetem Fange wurden Tausende von Fuhreu auf

Befelil der Beliorde in Bewegung gesetzt urn die Bucht

so viel als moglich, von den abgestandenen Fischen zi

befreien und dadarch die ublen Folgen, welche ihr<

Verwesung herbeizufuliren

J

drobte, moglichst abzu

wenden. Selbst diese Maassregel erzielte indessen nu

die Entfernung eines im Verhaltniss geringen Theile

der in der betrachtlichen Bucht angebauften Milliar

den von Fischen. Die gr
d*

Meng blieb darin.

Bin Theil derselben, wie es scheint der bedeutendere,

ging darin in Fanhiiss liber. Bei den iibrigen aber ver-

wandelten sich die Weichtheile ihres Rumpfes in eine

weisse, feste Substanz. Die in Faulniss iibergegangenen

Individuen verursachten einen so widerwartigen
5
die

Atmosphare verpestenden Geruch, dass die Bewohuer
des hart an der Bucht gelegenen Stadtchens Bala-

Idawa in ihren Wohnungen kaum aushalten konuten,

ja zum Theil sie verliessen, wahrend die Heiligenbil-

der und sammtliches Silbergerath schwarz anliefen

Selbst als wir

sammtliches Silbergerath schwarz

s wir zu Ende des Juni und spater am 9

Juli(1860) in Balaklawa uns befanden, war der Ge
ruch noch sehr merklich und beriihrte, wenn es windii

besonder der Wind von der See her in

die Bucht strich, das Geruchsorgan auf die unang
nehmste Weise

Wasser der Bucht zeig

Das getriibte, schmutzig

faul

theilweis

hochst penetranten

gen Geruch. Betrachtliche Massen mehr oder we-
niger verwester Fischreste von schwarzlicher, braun-

Hcher oder weisslicher Farbe und weicher Consistenz

chwammen einzeln der Klumpen zusammenge
ballt auf der Oberflilche, oder lagerten als mehr oder

minder dickeSchichtauf deniGrunde der Bucht. Aus-
serdera sah man unzahlige, weisse, des Kopfes und des

Schwanzes beraubte Fischleiber oder Bruchstucke der-

selben, theils im Wasser flottiren 1 2
ff

und dartiber hohe Schicht die.Uferriinder der Bucht
bedecl wohin sie durch die Bewegung desWassers
geworfen waren. Die nahere Betrachtung dieser 2" und
daruber langeu, vorn 6'"hohen, 5"'breiten und dicken,

Iiinten 4'"hoheu, 2'/'" breiten und dicken Fischleiber
zeigt folgende Erscheinungen. Sie besitzen eine
liche, fast walzeufgrmige, Gestalt, da die Seiten

ziemlich gewolbt erscheinen. Die Buckenhalfte i

o

dessen breiter und gewolbter als die schmalere Bauch-
seite. Das eine (vordere) Ende erscheint hoher, dicker

und gewolbter als das entgegengesetzte (hintere) nie-

drigere, dunnere und plattere (Schwanzende). Die
Weichtheile, sogar die Eingeweide, sind, wie die

nahere Beobachtung ergab, in eine kreideiihiiliche,

weisse, trockene, fettig anzufiihlende, mehr oder we-
niger brocklige, Masse iibergegangen, worauf man aus-

serlich noch quere, parallele Eindriicke als Andeutung
der Theilung der friihern Seitenmuskeln , eine Grube
als Anzeige des Afters, so wie Lie und da Langsciii-

driicke statt der fehlenden Iliicken-'und Afterflosso

bemerkt. Zu Folge der gefalligen Untersucliung unse-

Collegen Fritzsche stellt die Masse dei

Leiber eine Art Kalkseife dar. Die von den verseiften

Weichtheilen umgebene Wirbelsaule des Skelets nebst

den Rippen sind wohl erhalten, konnten also keinen

Kalk zur Bildung der Seife abgegeben haben. "Ober

. eine Hohlunsr.der Wirbelsaule findet sich iederseit

noch eine dritte Hohlung auf der Bauch

(die Bauchhohle) liegt. Aus der Form der

liess sich

der meist

anfangs

,

wegen Mangels des Kopfi und

fehlenden oder wenig wemg
gedeuteten Flossen, nicht mit Sicherheit bestimmen,

weicher Fischart sie angehoren. Ich schwankte an-

fangs in der Bestimmung zwischen Engraulis und AOie-

rina. Der Name
Schw

Chamsa wies allerding auf den

Meere sehr haufig Ancliois [EngraitUs

hin, die Gestalt der gewolbten Riimpfi

schien aber mehr mit denen von Atherina zu stini:
L —

Unsere Wirthin in Balaklawa half uns indessen aus

der Verlegenhei Sie bi njimlich auf

Wunsch eine gute Portion eingesalzener, uns trefflich

raundender, Individuen dieser Fischart, welche von

dem in der Bucht eingedrungenen Zuge herstammten.

Dadurch war der Beweis geliefert, dass die millio-

nenweis in die Bucht g a trotz del

iihrend des chemischen Pre

ms) ihrer erseiftenstandenen, Wolbung (Auftreibung)

Riimpfe, dem Anchois, keineswegs einer Atherina ai

gehorten, wie icli dies iibrigens an mehreren aus Bal

klawa mitgebrachten, jener uns vorgesetzten, gesalzi

nen Individuen nachweisen kann.

Wenn schon wahreud des letzten Krie^es uud nac

demselben, noch ehe der fragliche Fischzug erschien

der 'Thierreichthum der Bucht von Balaklawa, den
*

'
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Angaben zu Folge, bereits sehr abgenommen*) hatte,

so, waren in Folge der Einwirkuiigen, welcbe die

Faulniss von Millionen von Anchcis auf das Wasser

derBucht ausfibte, dieFische und anderenThiere, die

Nahrung dientcn

verscliwunden. Selbst von

keine Fische niehr in die Buclit

, aus der Biicht ganzlich

der See aus schwammen

ihnen das

faulige "W derselben derstand, oder starben

wenn sie den Eintritt versuchten, Sogar das in der

Nahe des Ausganges der Bucht befindliche Meer lie-

ferte, als wir in demselben fischen liessen, und gleich-

zeitig Jagd auf andere Thiers machten, eine iiberaus

kUrgliche Ausbeute, die in einigen Fischen,' einigen

Actinien und weuigen Amphipoden bestand. Man darf

also wohl annehmen, das "Wasser sei selbst dort dem

animalischen Leben gegcnwartig bei weitem nicht so

gunstigalszujenerZeit(1832),woKathke undNord-

mann in der Bucht von Balaklawa eine nach Maass-

gabe der Fauna des schwarzen Meeres sehr ansehn-

liche Zahl von Thieren zusammenbrachten.

Die eben geschilderte Naturerscheinung nebst ih-

ren Folgen diirften ein doppeltes Interesse bieten.

Einmal sehen wir, wie ein Fischzug von so unge-

heurer Machtigkeit, dass zahlreiche Menschenhande

ihn nicht zu bewaltigen vermochten, nicht allein die

Obcrfliiche des Wassers einer betrachtlichen, nur durch

einen schmalen, gewundenen Arm mit dem Meere com-

municirenden, Bucht ausfiillte, sondern durch seine,

die Luft verpestende, Verwesung den Aufenthalt von

Thieren darin unmoglich machte, obgleich die mei-

sten Weichtheile eines grossen Theils der in der Bucht

angehiiuften Fische nicht verfaulten, sondern in eine

Kalkseife verwandelt wurden, die freilich ftir die Thier-

'welt kaum auch etwas Anlockendes haben diirfte.

Zweitens stellt sich als eine beachtenswerthe That-

sache heraus, dass betrachtliche Massen von Fischlei-

bern durch Verseifung ihrer Weichtheile, wobei das

Rumpfskelet intact blieb,in einen faulnisslosen,festeren,

dem der fossilen Fischreste einigermaassen ahnlichen,

damit aber nicht identischen, Zustand iibergingen.

') Die Ursaclien Jer Vertninderuug der Fische -wahrend des
Kriegcs wcrden theils in der Verunreiuigung der fast geschlosse-
nen Bucht durch die englischeu Schiife, eiitlich die Danipfer,

theils in der kunstlichen Yerauderung des der Stadt benachbartea
Ufers za suchen sein, das die Englander durch Pfahlwerk zur Ge-
'.vinnung eines beqaemcren Landungs^latzes eindammten, wodurch
ofifcnbar ein I'heil der den Fischen zur Nahrung dieneuden klei-

nern Thiere, ihre natQilichen Wohnplutze verloren.

"Obrigens mogen in langst verklungenen Zeiten

che auf ahnlicheWeise, wie der in der Bucht vc

laklawa verendete, Fischziiee, die ab anstatt zu

verfaulen oder verseift zu werden, wie die Individuen

desBalaklawaerZuges, sehr bald mit kalkigen, thoni-

gen oder sandigen Niederschlagen bedeckt wurden, in

Lager so genannter fossiler Fische tibergegangen sein.

Es durfte daher auch die Todtung von Fischen und

die daraus hervorgegangene massenhafte Bildung fos-

siler Reste nicht einzig und allein der durch vulkani-

sche Ausbruche herbeigefiihrten Erhitzung und Gas-

entwickeluug oder dem Austrocknen von Gewassern,

ferner dem schnellenWechsel von Stiss- und Salzwas-

ser oder umgekehrt, so wie endlich den in Folge der,

Faulniss anderer organischer Korper herbeigefiihrten

Seuchen uschreiben

Zu den vcrschiedenartigen Ursachen, welche den

massenhaften Untergang von Fischen und die dadurch

ermoglichte oder selbst vorbereitete Bildung ganzer

Lager von fossilen Resten derselben zunachst beding-

ten, diirften vielmehr kiinftig auch die millionenweis

in Buchten mit engem Eingang gedrangten und aus

Mangel an Nahrung oder respirabler Luft dort ver-

endeten Fischziige zu rechnen sein, wenn sie schnell

von erhartenden, conservirenden, Substanzen bedeckt

wurden. In manchen Fallen konnten sie ubrigens, ehe

sie versteinerten, theilweis auch verseift und dann erst

von Kalk-, Thon- oder Sandlagen iiberdeckt worden

sein.

Wir batten demnach, an die Erschemungen des Ba-

laklawaer Fischzuges ankntipfend, einen neuen Beweis

fiir die Richtigkeit der Ansicht geliefert, dass die Ver-

anderungen, welche die Thierschopfung auf der Erd-

oberflilche erlitt, mehreren, verschiedenartigen, ein-

zeln oder im Verein mit andern, in beschrankten oder

grosseren Riiumen auftretenden, periodischen Einwir-

kungen ihren Ursprung verdauken.

!

IJber das Ret^n« von «F. Fritzsche* (Lu le IG no-

Tcmbre 1860.)

Mit dem Namen ReUn schlage ich vor den Koh-
lenwasserstoff zu benennen, welcher vor einigen Jah-

ren von C. Knauss in den Destillationsprodukten ei-

nes Theers von Nadelholzern entdcckt, und im Jahre

I
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1858 fast gleichzeitig von Prof. Fehling ') und von

mir ^) beschriebeu worden ist. Die verschiedenen lie-

sultate, welche sowohl Fehling und icli bei der

Elementaranalyse des Kohlenwasserstofifs , als auch

Knauss^) und ich bei der Untersuchung der Verbin-

dung desselben niit Pikrinsaure erhalten batten, macb-

ten eiue nochmalige Untersuchung dieses Korpers
r

nothwendig, sie jetzt aber selbst vorzunehmen wurde

ich durch deA Umstand veranlasst, dass ich den neuen
m

Korper auch in der Natur fertig gebildet antraf. In

Folge meiner Bemiihungen, mir fiir meine Untersu-

chungen der festen Kohlenwasserstoffe auch von den

in der Natur vorkommenden derartigen Substanzen

Proben zu verschaffen, gelangte ich durch die giitige

Vermittelung des Herrn Prof. E. Schmid in Jena in

den Besitz einer vom Herrn Apotheker Dr. Schmidt
in Wunsiedel gesammelten Menge des Fichtenholzes,

welches schon vor mehr als 20 Jahren von Herrn

Fikentscher in Redwitz in einem trocknen Torfla-

ger in der Nahe des Fichtelgebirges aufgefunden wor-

den war, und zwischen dessen Jahresringen diinne

Schichten eines zu verschiedenen Zeiten von Tromms-
dorff ^), Bromeis^) und Clark^)beschriebenenKoh-

i

lenwasserstoffs vorkommen. Bei der Untersuchung die-

ser Schichten gelang es mir nun zwar nicht, wie ich

gehofft hatte, eine Verbindung des von Bromeis mit

dem Namen Fkhtelit belegten Kohlenwasserstoffs mit

Pikrinsaure hervorzubringen, so dass ich die Hoffnung,

auf diesem Wege die trotz Clark's neuesten Unter-

suchungen noch immer zweifelhafte Formel fiir den

Fkhtelit festzustellen, aufgeben musste; allein ich fand

in jenen Schichten neben dem Fichtelk noch in sehr

geringer Menge einen andereu, mit Pikrinsaure eine

111 gelben Nadelu krystallisirende Verbindung einge-

henden Korper, welcher sich in der Folge als identisch

Diit dem von Knauss entdeckten Kohlenwasserstoffe

erwies, und unstreitig auch derselbe ist, welchen

Trommsdorff beschrieben und analysirt hat. Beide

KOrper lassen sich auf dem Holze in ihrem naturlicben

Zustande schon dem ausseren Ansehen nach von cin-

der I

LXXV,

1) Ann. d. Chem. u. Pharm. CYI. p. 388.

2) Bull, pliys.-raath. XVII. p. 68. Journ. f. prakt. Chem.
p. 281,

*^

3) Ann. d. Chem. u. Pharm. CVI. p. 392. Anmerkiing.
4) Ann. d. Pharmacie von Liebig, Trommsdorff u. Merk

XXI. p. 126.

,
5) Ann. d. Chem. u. Pharm. XXXVII. p. 304. '

6) Ann. d. Chem. u. Pharm. CHI. p. 236.

ander unterscheiden; das lietm fand ich i

sam als diinnen Anflug auf dem Holze in

kleiner, fettglanzender Schiippchen, welche sich beim

Abnehmen mit der Spitze eines Messers weich anfiih-

len, wiihrend der Fkhtelit compacte, harte und sprOde

krystallinische Rinden von oft zolUanger Ausdehnung

und bis zu einer Linie Dicke bildete, deren Glaiiz

dem des lietms bedeutend nachsteht. Ein anderes Un-

terscheidungsmerkmal besteht darin, dass das Rcien,

wenn man eine kleine Menge davon auf einer Glas-

platte in einem Tropfen Ather aufiost, sich beim Ver-

dampfen desselben sogleich wieder in fester Form aus-

scheidet, wahrend unter gleichen Umstiinden der Fkh-

telit, wie schon Bromeis angiebt, inhalbflussigem, zii-

hem Zustande zuriickbleibt, aus welchem er in voll-

kommener Kuhe erst nach einiger Zeit in den kry-

stallinischen iibergeht. Lost man endlich uugefiihr

gleiche Mengen von Reten und Pikrinsaure auf einer

Glasplatte in einem Tropfen Ather auf, so scheidet

sich beim Verdampfen eine tiefgelbe Verbindung der

beiden Korper in mikroskopischen Nadeln aus, wiih-

rend man mit reinem Fichtelit unter gleichen Um-

standen nur Krystalle von Pikrinsaure ohne Spuron

einer Verbindung der beiden Korper erhalt.

Das Reten findet sich aber in dem genannten Holze

nicht bloss in den Fichtelit fiihrenden Schichten,sondern

das ganze Holz ist davon mehr oder weniger durch-

drungen, und auf folgende Weise ist es mir gelungen,

aus dem mir zu Gebote stehenden Materiale eine zur

Untersuchung hinreichende Menge reiuen Retins zu

gewinnen. Nach gehoriger 2Jerkleinerung wurde das

Holz mit starkem Alcohol ausgekocht, dieser grSss-

tentheils wieder abdestillirt und die riickstaudige

trube, rothbraune Flussigkeit bei gelinder Warme zur

Trockne verdampft. Dabei schied sich ein weicher

harzartiger, nur wenig braunlich gefarbter, und ein

barter rothbrauner, extractartiger Korper') ab, zu de-

ren Trennung ich die trockne Masse mit Schwefel-

kohlenstoff iibergoss, welcher den harzartigen Korper

loste, den anderen aber ungelost Hess; nachdem letz-

terer auf einem Filter vollstandig mit Schwefelkohlen-

stoff ausgewaschen worden war, wurde der Schwefel-

7) Von diesem Korper, den ich vielleicht spater einmal weiter un-

tcrsiichen werde , will ich hier nur vorlaufig anfuhreii, dass er die

Eigenschaften einer Saure besitzt, in Wasser fast unl6slich, in Kah"

und Katron aber leicht loslich ist und aus dieser Auflosung durch

Siiuren in hellbraunen selatiuosen Flockeu gefallt wild.
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kolilenstoff von der Losimg abdestillirt und als Ruck

stand cin halbfliissicfes harzartiges Produkt oline Spu

I

krystallinischer Strul halten. Als

dieses in einer kleinen Menge Benzin gelost und die

Losung kochend rait Pikrinsaure gesattigt worden war,

scliieden sicli nach dem Erkalten gelbe Krystallnadeln

aus, deren Menge sich allmalilich vermelirte, so dass

endlicli die Fliissigkeit fast ganz mit ihnen erfiillt war.

Der Krystallbrei wurde auf ein Filter gebracht, und

als von diesem nichts mehr ablioss, zwisclien Papier

tpresst, auf welchem eine gelbe, krystallinische Masse

iriickblieb; diese nun in kocliendem Alcohol gelost,

to

dem noch ein Uberschu Pil

worden war, gab beim Erkalten eine reichliche Kry-

stallisation eines tiefgelben, nadelformigen Korpers,

welcher sclion in seinem ausseren Anselien die gross-

te Ahnliclikeit mit der Pikrinsaureverbindung des

Knauss'sclien Kohlenwasserstoffs zeigte, und bei ge-

nauerer Untersuchung, wie es die weiter unten mitzu-

theilenden analytisclieu Kesultate darthun werden, sich

als vollkommen identisch mit ihr erwies.

Das Vorkommen des Retens in der Natur ist aber

nicht auf das Torflager am Fichtelgebirge allein be-

schrilukt, sondeni es findet sich auch in einem Braun-

kohlenlager bei Uznach im Canton St. Gallen. Schon

beim Lesen der Abhandlung von E. Kraus^) tiber den

Schcercrit von Uznach wurde ich unwilllaihrlich zu der

Annahmegefiihrtjdass die Substanz,welcheKraus dort

sowohl als fettglanzende Bllittchen auf dem fast unver-

anderten Holze von Kieferstiimmen fand, als auch aus

di^sera Holze durch Ausziehen mittelst Alcohols ge-

wann, nichts anderes als Retcn gewesen sein konne,

ich erhielt aber auch eine directe Bestatigung des

Vorkommens des Retens in jenem Braunkohlenlager.

Bei einera Besuche in Bonn war ich namlich durch die

Giite des Herru Professor Laudolt in denBesitz einer

kleinen Menge einer mit dem Namen5c/icercn7bezeich-

mir unbekanntem Fundorte ge-neten Siibstanz von

langt, wclche ich zwar nicht der Analyse unterwerfen

konnte, aber an ihren Eigenschaften als wenigstens

s Retm bestehend erkannte, und jetzt

meine Anfrage weeen des Fundorteserhalte ich auf mei

die bestimmte Antwi

iiach herstamme. D
dass die Substanz von Uz

Vorl dieser Substanz

stellt sich demnach bei Uznach ganz als dasselbe her-

aus, wie am Fichtelgebirge, und so wie dort kom-

men auch hier zwei Substanzen in dem Holze vor; ob

die zweite von Uznach, welche von Stromeyer Schee-

reri't genannt, und so viel ich weiss nur von Macaire-
*

Prinsep ®) untersucht worden ist, identisch mit Fich- ~

telii sei, lasst sich zwar mit volliger Sicherheit erst

durch eine Wiederholung der Untersuchung dieser

Substanz entscheiden, allein ich stehe nicht an, beide

Korper schon nach den gegenwiirtigen Daten fiir iden-

tisch zu erkliiren, und bin iiberzeugt, dass sich Ma-

caire-Prinsep's Angahen liber die Zusammensez-

zung ^°) als unrichtig ergeben , die tiber die Tempera-

turaber, bei welcher dieser Korper vollkommen uber-

destilliren soil, dahin berichtigen werden, dass mit

demDestilliren nicht ein Sieden, sondern bloss einVer-

fliichtigen gemeint ist, welches ich auch beim Fichte-

lit in derselben Weise beobachtet habe. Der Scheere-
I

rii von Uznach hat dasselbe Schicksal gehabt, wie

der Fichielit vom Fichtelgebirge, denn gleich wie

bei letzterera einerseits Tromsdorff und andererseits

Bromeis und Clark, so erhielten beijenem Macaire-

Prinsep einerseits und Kraus andererseits bei der

Elementaranalyse ganz verschiedene Resultate, aus

denen man folgern musste, dass in beiden Fallen ver-

schiedene Korper zu den Analysen angewendet wor-

den seien. Die von Trommsdorff und Kraus uriter-

suchten Korper sind schon 1843 von Schr otter ")

fiir identisch erklart worden, und jetzt kann als mit
J

Bestimmtheit ausgemittelt betrachtet werden, dass bei-

de ihrer Hauptmasse nach Reten waren; die von Ma-
caire-Prinsep, Bromeis und Clark untersuchten

Korper sind nun meiner Meinuug zufolge unter sich

ebenfalls identisch, vom Reten aber ist der ihnen ge-

meinschaftlicheKohlenwasserstoffwesentlich verschie-

den und gehort sogar einer ganz anderen Abtheiluug

der Kohlenwasserstoffe an, welche weder mit Pikriu-

ch mit Schwefelsaure Yerbindung

hen b
Endlich kommt das Reten auch noch in fossilen Fich-

teustammen der Torfmoore von Holtegaard in Diine-

8) Pogg. Ann. XLIII. 1833. p. 141.

9) Bibl. univ. de Geneve XIY ann^e. T. XL. Sciences ct arts.

p. 68. — Pogg. Ann. XV. p. 294.

10) Wie wenig Vertrauen Macaire-Prinsep's Analyse des
Scheererit verdient, gelit aus seinen in derselben Abhandlung p. 72.

fiir die Zusammensetzung des Naplitalinsgegebenen Zahlenliervcr.

4

11) Pogg. Ann. LIX. p. 54.
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mark vor, denn das in ihnen vor ungefiihr 20 Jahren

Ton Steenstrup entdeckte und in deutschen Zeit-

schriften yon Prof. F orchhammer bescliriebene Phyl-

loretin ^^), von welchem ich eine Vrdhe der giitigen

Mittheilung des letztgenanuten Gelehrten verdanke,

stehe ich nicht an , fur identiscli mit Reten zu erklii-

ren; mit diesem stimmt es sowolil in der Mehrzahl sei-

ner physikalisdien Eigenschaften , als auch nament-

lich in dem Verhalten gegen Pikrinsaure tiberein, wel-

che damit eine von der charakteristischen Ptetenver-

bindung nicht zu unterscheidende Verbindung eingeht.

Die in den Angaben iiber den Schmelzpunkt der bei-

den Korper, so wie auch iiber ihre Zusammensetzung

existirenden Diiferenzen werden sich gewiss zum Vor-
theile meiner Ansicht aufklaren, wenn man einmaj

grossere Mengeu der natiirlichen Substanz zur Unter-

suchimg haben wird.

Nach dieser Erorterung iiber die Verhaltnisse des

Vorkommens des natiirlichen Retens will ich nun zu-

erst uber die Griinde Rechenschaft ablegen, welche

mich bei der Wa^l des Namens fur dasselbe geleitet

haben. Alles spricht namlich dafur, dass das Reten ein

Zersetzungsprodukt des Harzes sei. Erstens findet sich

das naturliche Reten nur im Holze von Nadelholzern;

das Holz vom Fichtelgebirge ist von Prof. Unger '^)

bei der mikroskopischen Untersuchung mit Bestimmt-
heit als das von Pinus sylvestris erkannt worden, und
von dem Scheererit fiihrt Kraus an^ dass er sich.aus-

schliesslich in Kiefernstamraen und namentlich an den
Stellen finde, welche auch bei den jetzigen Nadelhol-
zern am harzreichsten sind, weshalb sich der Gedanke
aufdrange, dass derselbe aus dem Harze entstanden
sei. Zweitens ist das kiinstliche Reten aus dem Theer
der Rothfichte gewonnen, welche den Angaben von
Knauss ^*) zufolge im Archangelschen Gouvernement
ausschliesslich zur Theerbereitung dient, nachdem vor-
her ihr Harzgehalt durch im Verlaufe von mehreren
Jahren fortschreitendes Abschalen der Rinde vermehrt
^vorden ist. Dies fuhrte Knauss, wie er mir brieflich

"nter dem 20te'i November 1858 mittheilte, zu der
Heinung, dass sein Kohlenwasserstoffwohl als ein Zer-

setzungsprodukt des Harzes betrachtet werden musse

und er fuert hinzu:
to

«Bestatigung dieser Hypothese

ware, wenn es gelange, aus dem Colophonium den

Kohlenwasserstoff darzustellen, ein Yersuch, welchen

auszufiihren ich mir schon lange vorgenommen habe.»

Biese Hypothese scheint mir jedoch nach Feststellung

der angefuhrten Thatsacheu keiner weiteren Besta-

tigung zu hedurfen ^^), und indem ich daher als be-

wiesen betrachte, dass aus dem Harze der Nadelhol-

zer sowohl bei langsamer Vermoderun;? des davon
durchdrungenen Holzes, als auch unter gewissen Um-
standen bei der Einwu:kung hoherer Temperatur un-

ter anderen Produkten auch der hier in Rede stehende

Kohlenwasserstoff entsteht, so scheint mir die Ablei-

tung des Namens Reten von der griecbischen Bezeich-

nung fur Harz hinreichend gerechtfertigt. Die End-

silbe en scheint mir am geeignetsten zur Bezeichnung

fiir Kohlenwasserstoffe im Allgemeineu sowolil, als

auch im Besonderen fiir diejenigen, welchen das Re-

ten sich anschliesst, weshalb ich auch vorschlage, fiir

das Benzin und Naphtalin die schon friiher dafiir ge-

brauchten Namen Benzen und NaphtaUn ^^) wieder ein-

zufuhren.

"Welche ist nun aber die wahre Zusammensetzung

des Retens? Da Fehling bei seinen Analysen im Mit-

15) Nichts desto weniger habe ich die Darstellung des Retens di-

rect aus dem Colophon versucht, in der Hoffnung, dabei vidleicht

auch zu ermitteln, ob nicht das Ret^n ideiitisch sei mit dem vou

Pelletier und Walter in den Destillationsprodukten des Harzes

entdeckten Metanaphtalin (Ann. de Chim, et de Phys. LXYII. p. 296),

dessen Namen Dumas in Retister^ne umgeandert hat (Compt. rend,

hehd. T. VL p. 465). Dahei bin ich aber zu der Ueberzeugung ge-

langt, dass dieser Gegenstand ein besonderes Studium erfordert,

als ich Colophon in einer Ideinen Glasretorte destillirte un'd

XL?
'^^^^^" ^' ^^^'^'' ^^*^^" ^^- P' *^^- '^^^^ ^' ^^^^^- " ^^^^°*-
p. 39.

u) P^SS. Ann. LIX. p. 55. Anmerku.^.
^*) Bulletin de TAcad. des sciences de St.-Petersbourg. I. p. 124.

ng^

d

die Dampfe durch einen auf einer Lange von 2 Fuss rothgluhen-

den Flintenlauf streiclien liess, erhielt ich ausser fliissigcn Pro-

dukten und Naphtalin noch mehr als einen festen, mit Pikrin-

saure sich verbindenden Korper; ob einer von diesen Ret^n sei,

kounte ich noch nicht ausmitteln, denke aber diesen Gegenstand

weiter zu verfolgen. In Bezug auf das Retisterin kann ich nicht urn*

hin zu bemerkeuj dass es in mehreren seiner Eigenschaften mit dera

RetSn ubereiustimmt; verschicden von letzterera ist esderBeschrei-

buug zufolge durch seinen niedrigeren Schmelzpunkt, sein Yerhal-

tea gegen Schwefelsaure, und seinen geriugeren Wasserstoffgehalt,

Alle diese Verschiedenheiten konnte man aber durch die Annahme
erklaren, das untersuchte Retisteren sei unreines, noch mit einera

anderen Kohlenwasserstoffe gemengtes RetSn gewesen, eine Aa-

nahme, fiir welche ich meine vielfachen Erfahrungen iiber dieSchwie-

rigkeit der Trennung der festen Kohlenwasserstoffe von einander

als Stiitze anfuhrcn kann; nur neue Untersuchungen konnen darCi*

ber Aufschluss geben.

16) Benzen fiihrt Gerhardt (Traite de Chim. org. III. p. 2.) als

synonym mit Benzin an, und Naphtalin brauchte schon 183S Dumas
in seinem Berichte iiber Pelletier's nod Walter's eben citirle

-Arbeit.
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tel 0,51 p. C. Kohlenstoff weniger, und 0,76 p. C. I dung
I

Zweifel zu setzen. d eben

"Wasserstoff mehr als icli erlialten hatte , was fur den

Wasserstoff ungefahr 1 p. C. der ganzen Menge nach

der Yon mir aufgestellten Fonnel betragt, so waren

neue Analysen unerlasslich ; solche sind nun in meinem

Laboratorio durcIiHcrrn J. Olivier mit einem Reste

von demselben Praparate ausgefuhrt worden, welches

zu den fruheren Analysen gedient hatte, und folgen-

des sind die Resultate derselben.

. I 344 Grm. Reten gaben 1,130 Grm. Kohlensaure

92,27 p. C. Kohlenstoff, und

Wasser, =7,83 p. C. Wasserstoff,

355 Grm

11. 0,4745 Grm. llelin gaben 1,61 1 Grm. Kohlensaure
'

92,59 p. C. Kohlenstoff, und 0,329 Grm. Was-

ser 7,70 p. C. Wasserstoff,

Das Mittel aus diesen Analysen betragt 92,46 p. C.

Kohlenstoff und 7,73 p. C. Wasserstoff, Zahlen durch

welche meine fruheren Resultate (92,19 Kohlenstoff

und 7,60 Wasserstoff) bestatigt werden.

Eine weitere Bestatigung haben diese Zahlen durch

die Analysen dcs aus dem Holze vom Fichtelgebirge

ezogenen Reiens und seiner Yerbindung mit Pi-

krinsaure geliefert, welche ebenfalls von Herrn Oli-

vier ausfilhrt worden sind und folgende Resultate ge-

geben haben.

beweist die Analyse Y. auch die Identitat der beiden

Kohlenwasserstoffe, deren physikalische und chemi-

sche Eigenschaften voUkommen dieselben sind.

Wie nahe nun aber auch die hier mitgetheilten

neuen Resultate mit meinen fruheren iibereinstimmen,

so hielt ich es doch ftlr unerlasslich, zur definitiven

Feststellung der Formel des Retens noch einen ande-

ren Auhaltspunkt zu suchen, und als solcher schieii

mir am geeignetsten eine Sulfosaure, deren Existenz

ich schon durcji das in meiner Abhandlung angege-

bene Yerhalten des Reims gegen Schwefelsaure con-

statirt hatte. Auch Knauss hatte sich seitdem von

der Existenz einer solchen Saure uberzeugt, und mir

in dem obenerwahnten Briefe die Resultate seiner

Untersuchungen daruber mitgetheilt; da jedoch diese

Resultate unter einander nicht hinreichend tiberein-

unterblieb ihre Yeroffentlichun& Jetzt

&

habe ich im Einverstiindnisse mit ihm , nachdem er bei

seiner Anwesenheit in St. Petersburg im verflossenen

Sommer mich mit neuem Materials zu versehen die

Giite gehabt hatte, die in Folgendem mitzutheilenden

Untersuchuno tiber die Einwirkung der Schwefel

auf das Reten aussefiihib

I

III. 0;478 Grm. der auf die obenangegebene Weise au

dem genannten Holze erhaltenen und umkrystalli

Pikrinsaureverbindu o gaben 1,099 Grm

Kohlensaure

0,206 Grm. Wa
62,70 p. C. Kohlenstoff, und

4,79 p. C. Wasserstoff.

IV. 0,461 Grm. derselben Yerbindung gaben 1,0495

Grm. Kohlensaure

und 0,194 Grm. Wasser

stoff.

08 p. C. Kohlenstoff.

4,67 p. C. Wasser-

Y. 0,353 Grm. des aus der Pikrinsaureverbindun

abfreschiedenen und aus Alcohol umkrystallisirte

o

Kohlenwasserstoffs gab 945 Grm. Kohlen

saure

Wass

92,29 p. C. Kohlenstoff, und 0,2495 Grm.

= 7,85 p. C. Wasserstoff.

Das Mittel aus III. und lY.= 62,40 p. C. Kohlen-

stoff und 4,73 p. C. Wasserstoff stimmt aber mit dem

Mittel aus meinen fruheren Analysen (62,67 Kohlen-

stoff und 4,55 Wasserstoff) hinreichend tiberein, um
ausser der Bestatii]:un5r meiner Iriiheren Zahlen auch

Tragt man Reten in Schwefelsaurehydrat ein, so sieht

man bald eine Auflosungbeginnen,welche sich durch ei-

ne Briiunung der Saure zu erkennen giebt, und lasst man

die beiden Substanzen bei der gewohnlichen Temperatur

hinreichend lange mit einander inBeruhrungjSolostsich

das Reten in sehrbedeutender Menge auf. Die Schwefel-

saure nimmt dabei allmiihlich eine dunkelbraune Farbe

an und es tritt ein starker Geruch nach schwefliger

Saure auf, allein dies ist nur die Folge einer geringen

secundaren Zersetzung, welche man grossentheils ver-

meiden kann, wenn man eine etwas schwachere Saure,

als das sogenannte erste Hydrat, anwendet. In 250

Grm. einer solchen Saure, deren specifisches Gewicht

ich leider unterlassen hatte, true ich

5 G Reten ein,

to

und

Gefg

Gemenge in

&

Umriihren stehen, bis alles aufselOst war, worauf ich

Neuem ebensoviel Nachdem auf

diese AYelse SOGramm Retm einiretraffen wordeno &

ren, besann mit dem Auflosen der letzten Mensen aufo o

o die Identitat der beiden Pikrinsaureverbin

der Oberfliiche der Flussigkeit eine Ausscheidun& o

feiuer mikroskopischer, zu kugelformigen K
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Nadelii, uud als nun die Flussigkeit der

Ruhe iibeiiassen wurd fiillte sie sic'h

ini Yerlaufe einiger Tage fast vollstandig mit dieser

krystallinisclien Aiisscheidung, welche die ruckstandige

& gleichsam Schwamm aufge

euthielt. Diese beim Umrtihren breiartig dende

Masse de auf Ziegelsteine ebreitet, welche

unter Glocken mit Schwefelsaure so lange liegen blie-

ben, bis alle Mutterlauge moglichst aufgcsogen, und

eine beinahe trockene Masse zuriickgeblieben war. Bei

einem gewogenen Versuche wurden von 20 Grm, des

Krystallbreies 6 Grm.krystallinischen Riickstandes er-

halten, und da sich bald ergab, dass dieser eine Dop,-

pelsaure sei, so wurde diese Menge zur Ausmittelung

der darin enthaltenen Menge freier Schwefelsaure be-

nutzt, worauf ich spater wieder zuriickkoramen werde.

Das so erhaltene krystallinische Produkt wurde nun

tkeilg mit kohlensaurem , theils mit Atzbaryt gesat-

tigt, und aus den vom schwefelsauren Baryt abfiltrir-

ten Fltissigkeiten beim Abdampfen ein in feinen farb-

losen Nadeln krystallisirendes Barytsalz erlialten, wel-

ches, nachdem es nochraals aus Wasser umkrystallisirt

worden war, zur Analyse angewendet wurde.
^

I, Das lufttrockne Salz wurde bei -+- 175°C. gctrock-

net, dabei verloren aber verschiedene, von ver-

schiedenen Krystallisationen herriibrende Portio-

nen verschiedene Mengen Wasser, welche zwi-

schen20p. C.undl2,69p. C. scliwankten. Bei ei-

nem mit besonderer Sorgfalt in einem Kugelrohre

ausgefiihrten Versuche verloren 0,581 Grm. luft-

trocknen Salzes bei obiger Temperatur im Luft-

strorae 0,084 Grm. oder 14,46 p. C. Wasser, und

als liber das so getrocknete Salz bei der gewohn-

lichen Temperatur so lange ein Strom feuchter

Luft geleitet wurde, als es noch an Gewicht zu-

nahm, wos es wieder 0.581 Grm. und hatte also

absegcbene Wasser wiederto'-G 6 6
n. 0,543 Grm. des bei -i- 175°C. getrockneten Sal-

zes wurden mit einem grossen Ueberschusse von

langen RohreKupferoxyd .in einem l)esonder§

auf die von mir fruher ausfuhrl: angegebene

Weise verbraimt, und dabei 0,812 Grm. Kohl
saure

Wasser
III. 0,530 Grm. des bei

zcs wurdei

Tome in.

40,78 p. C. Kohlenstoff, und 0,150 Gr

3,07 p. C. Wasserstoff erhalten.

175° C. getrockneten Sal

hinreichenden Menire koli

lensauren Natrons und iiberchlorsauren Kalis in-

nig gemengt, und portionenweise in einen (iber ei-

ner Weingeistlampe raassig erhitztea Platinfiegel

mit gut schliessendem Deckel eingetragen, wobei
das Gemenge sich zuerst allmahlich brJiunte, und
dann ohne zu spritzen verglimmte; nach vollen-

detem Eintragen wurde der Tiecrel bis zum ruhi&
Schmelzen seines Inhaltes erhitzt, die gesch;

zene Masse nach dem Erkalten mit Hilfe von Chlor-

wasserstoffsaure in Wasser gelo^t, und der dabei

elost zuriickbleibende schwefelsaure Baryt auf'6

einem Filter gesammelt. Sein Gewicht betr

G
£3

welche p. C. Bary ent-

sprechen. Die von ihm abfiltrirte Flussigkeit wur-

de mit Chlorbaryum versetzt, und dadurch noch

0,235 Grm. schwefelsaurer Baryt erhalten; beide

Mengen des schwefelsauren Baryts, welche den

ganzen Schwefelgehalt des angewendeten Baryt-

salzes enthalten, betrugen also 0,468 Grm., und

diese Men ntspricht 34 C. SO3
Oder

p. C. Schwefel

. Die bei diesen Analysen erhaltenen Zahlen stim-

men, wie die nachfolgende Zusammenstellung zeigt,

sehr genau mit den nach der Formel C'^H'*^Ba'S'0''

berechneten iiberein.

Berechnet Gefuuden
C36 2700,00

200,00

1713.54,

803,00,

0'2 1200,00

H16

Ba2

40,81,

3,02

25,90

12,14,

18,13,

40,78.

3,07.

25,85.

12.16.

11.

Ill

6616,54. 100,00.

*

Das Reten bildet also bei derBehandlung mit Schwe-

felsaure bei der gewohnlichen Temperatur eine Saure,

welche vollkommen der Disulfonaphtalensaure ent-

spricht, und also mit dem Namen Dtsulforetensaure zu

bezeichnen ist. Aus der Zusammensetzung des Bary-

umsalzes dieser Saure ergiebt sich nun aber, dass dem

Rcien nicht die von mir fruher aufgestellte Formel
3?IT ISC H'' zukommt, welche im Baryumsalze 42,12 p. C,

Kohlenstoff (also iV^ p. C. mehr als die Analyse ge-

geben hat) verlangt, sondern dass die Zusaramensez-

zune des Reims durch die Formel C^H'^ auszudrticken

ist. Auch mit dieser sind

lytischen Resultate so hinreichend im Einklange, jass

sie keiner Wiederholung bediirfen, ja das Gesammt-

mittel aus alien Aualvsen des Kohlenwasserstoffs

s

\
-
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init, wie die naclifolgeiide Zusammenstellung zeigt,

ir zufiillig bis in die z^Yeite Decimalstelle mit der

Berechnung .iiberein. Bel dem liolicn Atoragewiclite

der Substanz betragt aber audi der Unterschied von

2 Atomen Kohlenstoff in der procentiscben Zusammen-

sctzung des Kolilenwasserstoffs nur 0,372 p. C. Koh-

leustoif ^Yeniger, und ebensoviel Wasserstoff mehr; der

Wasserstoff namentlicb aber war in alien mcinen Ana-

lysen etwas zii hoch fur die alte Formel ausgefallen

Da es rjicht in meinem Plane lag, die Einwirkung

der Schwefelsaure auf das Reten vollstandig zu studi-

ren, sondern nur mit Hilfe derselben die Formel fiir

diesen Korper endgiiltig festzustellen, so babe ich es

unterlassen, sowolil die tibrigen Salze der Distilfore-

tmsdiire darzustellen als aucb die Bedingungen ffir die

Bildung der Monosulforelensdure auszumitteln, deren

Existenz alleWabrscheinlichkeit fur sicbhat. Ich babe

jedocb im Verlaufe meiner Bescbiiftigung mit dieser

d stimmt daber jetzt zur neuen Formel besser. Am Einwirkung nocb mebrere Resultate

mau ist die directe Bestimmung des Kob

lenwasscrstoffs und der Pikrinsaure in ibrer Verbin
&

ich der Mittbeilung wertb halte, und deren Aufziih

ich bier fol nacbdem ich b

dung ausgefallen, alleiu diese Analysen bab mir

' anniihernde Resultate gegeben, und die bes

uende derBenzen baltenden Yerbiudung mus

Ausnabme betrachtet werden.

Reten. Formel C'*^H^*.

Berechnet Gefunden

AUes Mitlel Neues Miltel GesamnitmiUel

C'« 2700,00

Hi« 225.00

92,308.

7,692.

92,19.

7,G0.

92,41.

7,78.

92,30.

7,69.

kurze tibersicbt der bereits obenerwahnten von

Knauss fiber denselben Gegenstand angestellten Un-

tersucbungen gegeben haben werde.

2925,00 100,00. 9^,79. 100,19. 99,99.

Knauss trng Retm in ein Gemisch von raucbender

und gewohnlicber Scbwefelsiiure ein, und als es sich

scbwierig zu losen anfing, erwarmte er gelinde bis zur

Reten und Pikrinsaure.

Berechnet

C36H-12 3600,00.

Hi«-»-3 269,50.

525,18.N3
0" 1400,00.

62,201.

4,535.

9,074.

24,190.

volligen Auflosung. Aus der verdiinnten , mit kohlen-

saurcm Blei gesattigten Losung wurde beim Eindam-

pfen ein Bleisalz erbalten, welches beim Erkalten der

concentrirten Losunc: zu einer Gallerte gestand, und

Mies Miltel Nenes Miuei Gesammtmiitci nach dcui Presscu zwisclicn Papicr und Trocknen bei

Gefunden

62,67.

4,55.

62,40.

4,73.

62,54.

4,64.

2rvG

5787,68. 100,000.

Berecliuet 1858 gefunden

1 At. Reten 2925,00

1 At. Pikrinsaure 2862,68

50,54.

49,46.

61,38.

48,62.

5787,68. 100,00. 100,00.

Reten, Pikrinsaure und Benzen.

1 At. Reten 2925,00.

1 At. Pikrinsaure 2862,68.

1 At. Benzen 975,00.

Berechnet

43,25.

42,33.

14,42.

1858 gefunden

43,75.

42,35.

14,47.

6762,68. 100,00.

Das Reten ist also ein polymeres Benzen^ und zwar

cnthalt sein Molecul drei Molecule des letzteren ; dem-

nacb aber kann es als ein viertes Glied der Reihe be-
17'

tracbtet werden, zu welcher, wie ich fruher ) angefuhrt
28TT10

babe, das Benzen , das NaphtaUn und der Korper C H
sich gruppiren lassen, und in welcher das Reten durch

die Formel SC'II'
*

30 H zu bezeichnen ware.

17) Ball. ph>-3.-raatb. XYI. p. 150.

-1-100° C. bei der Analyse zu der Formel C"H*^PbS-0

fuhrte '"). Bei einem zweiten, dahin abgeiinderten Ver-

suche, dass der Schwefelsaure mehr Reten zugesetzt

wurde, als sie zu losen vermochte, schied sich beim

Verdiinnen ausser scheinbar unverandertem Reten ein

weisses Pulver aus, welches fiir eine Sulfoverbindung v

gehalten aber nicht weiter untersucht wurde. Die mit

kohlensaurem Blei gesattigte Fliissigkeit gab drei,

durch verschiedene Loslichkeit in Wasser sich wesent-

lich unterscheidende Salze: 1, ein nur in kochendem

Wasser losliches , und beim Abdampfen der Losung sich

in weissen Flocken ohne besondere erkennbare Form

ausscheidendcs Salz, dessen Analyse zur Formel

C^H'^rbS'O*^ fuhrte '^; 2, ein in kaltem Wasser sehr

wenig, in kochendem aber leicht losliches, und daraus

beim Erkalten reichlich in weissen Flocken sicli aus-
I

scheidendes Salz, fiir welches die Analyse die Formel

18) Abgeleitet aus erhaltenen 26,92 p. C. Kolilenstoff, 2,80 p. C

Wasserstoff und 42,82 p. C. Bleioxyd.

19) Abgeleitet aus erhaltenen 46,80 p. C. Kohlenstoff, 4,47 p. C
Wasserstoff und 29,82 p. C. Bleioxyd.
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C'^H^PbS'O? ergah
20

d 3, ein mit dein bei dem
Versiiclie erhaltenen vollkommen identisches

Salz.

Der Mittheilung dieser, fur eine weitere Yerfol-

(Tgung dieser Untersucliung jedenfalls wiclitigen Re-

siiltate glaiibe ich die Bemerkung hinzufugen zu rniis-

sen, dass sie vielleicht sclion durcli die directe Scliwe-

felbestimmiing, weldieTDei keinemderSalze ausgefiihrt

worden zu seiu scheint, ihre Deutung finden werden.

Besonders hervorheben aber muss ich die tlberein-

stimmung, welche das zweite der obigen drei Salze

bis auf einen grosseren Wasserstoffgehalt mit dem

Bleisalze der Distdforetmsdure darbietet. Dieser gr5s-

sere Wasserstoffgehalt findet sich aber auch in Feh-

liug's Elementaranalysen des Retens, wo ich seine

Richtigkeit entschieden in Abrede stellen muss, und

eben so kanu ich nicht anders , als auch in den Was-

serstoffbestimmungeu der Bleisalze von Knauss eine

Fehlerquelle anzunehmen, durch welche sie zu hoch

ausgefallen sind, denn dass die Saure in dem zweiten

der drei Bleisalze Disulforelensdure ist, unterliegt wohl

keinem Zweifel.

tib das Baryumsalz der Disulforelensdure habe

noch folgendes anzuftihren. Die verschiedenen unterl

wahnten Resultate. welche ich bei schiede

Bestimmungen seines Gehaltes an KrystaUwasser er-

liieU, maclien es nicht unwahrscheinlicli, dass es Salze

mit verschiedenem Wassergehalte gebe, was jedoch

weiteren Untersuchungen auSzumitteln vorbehalten

bleiben muss; aus dem dort ausfiihrlich angegebenen

Versuche aber scheint mir hervorzusehen, dass es ein

Salz Atomen KrystaUwasser giebt, de em
seiches wiirde 14,53 p. C. Wasser enthalten, wiihrend

das meinige 14,46 p. C. nicht nur heim Erhitzen ver-

sondern auch nach dem Erkalten wieder s

1 At. Baryumsalz 6G1G,54.

Berechiiet Gefunden

10 At. Wasser 1125,00.

85,47.

14,53.

7741,54. 100,00.

85,54.

14,4G.

100,00.

Bei der trockneii Destination giebt das Baryumsalz

erne nicht unbedeutcnde Merge eines in derWiirme fliis-

sigen, beim P^rkalten aber festwerdenden nnd mit Pi-

krinsaure eine in gelben Xadcln krystallisirendeVer-

20) Abgcleitet au3 erhaltenen 35,98 p. C. KohlenslofF, 3,17 p. C.

>\asser.toff und 37,43 p. C. Bleioxyd.

bindung eingehenden Destillationsproduktes; ob dies

Reien ist, wie man aus der Ahnhchkeit der beiden

Pikrinsaureverbindungen schliessen kOnnte, muss noch

naher ausgemittelt werden.

Die aus dem Baryumsalze durch Schwefelsaure ab-

geschiedene freie Disulforelensdure wird beim Abdam-

pfen in gelincler Warme syrupartig, und erstarrt nach

demErkalten allmahlich zu einer wachsartig zahenMas-

se ,
in welcher man unter dem Mikroskope eine kr}*-

stallinische, aus verworrenen Nadeln gebildete, Struk-
i

tur erkennt. Diese Masse loste sich leicht in Alcohol

und liess dabei eine kleine Menge eines weissen pul-

verformigen, unloslichen Ptiickstandes, welcher nichts

anderes als schwefelsaurer Baryt sein konnte. Die al-

coholische syrupartige Losung setzte beim freiwilli-

gen Verdampfen die Saure anfangs in** viel grosseren
I—

Nadeln ah, als die wassrige, erstarrte aher zuletzt

eben so wie diese. Bei der trocknen Destination bliiht

sich diese Masse sehr auf
3

eflijie Siiure

upd giebt ein beim Erkalten erstarrendes Destill

produkt, welches sich dem *beim Baryumsa

wahnten sehr ahnlich verhiilt, und wie

er-

dieses
L

Untersuchung bedarf

Mit der Schwefelsaure geht die Disulforelensdure

ich schon angefiihrt habe Verbindun

welche sich aus der Auflosung des Reims in Schwefel-

saure auf die oben erwahnte AVeise ausscheidet, so-

bald sie hinreichend gesattigt ist. Fur die Darstelluiig

dieser Verbindung ist es zweckmassig, eine nicht ganz

coucentrirte Saure anzuwenden, und ich erhielt sie in

grosser, jedoch das obenangegebeneYerhaltniss niclit

erreichender Menge, als ich in 50 Grm. einer aus 100

Th. erstem Hydrat und 4,5 Th. Wasser bereiteter

Saure 6 Grm. Reien aufloste, wohei ich zur Beschleu-

der Auflosung b 50° C

ohne dass dabei schweflige Saure in erhehlicher Meng(

sich bildete. Dass die auf diese Weise erhaltene kri

stallinische Masse in der That Schwefelsaure cheraiscl

^ebunden enthalt, dafur liefert folgende Berechnunj

des obenangefiihrten Versuches den Beweis. 20 Grm

der durch Auflosen von 30 Grm. Rcien in 250 Grm

Schwefelsaure erhaltenen breiarti Krv

gaben durch Einsaugen der Mutterlauge durch einen

Ziegelstein 6 Grm. ziemlich trocknen krystallinischen

Ruckstandes, demzufolge enthielt aber die ganze Menge

84 Grm. der krystallinischen Verbindung. Da nun 30

\

*
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Grm. Reim nur ungefiihr Grm. Disulforetc

gezo

geben konnen, so musste weuigstens ebensoviel freie

Schwefelsaure sich mit ihr verbunden haben. Urn

diese Zahl einigermaassen zu controlliren , wurden

obige 6 Grm der krystallinischen Verbindung mit ei-

nem Ubersdiusse von kohlensaurem Baryt behandelt,

und aus dem erbaltenen Niederschlage der Uber-

scliuss davon durch Cblorwasserstoffsaure wieder aus-

m, wodurch 8,290 Grm. schwefelsaurer Baryt

m wurden, welche einem Gehalte von 58, 1 3 p. C.

Schwefelsaurebydrat entsprechen. Diese Menge be-

triigt fur jene 84 Grm. der Doppelsaurc 48,8 Grm.

und es konnten also nur noch 35,2 Grm. Disulforeim-

siiure darin enthalten sein, so dass die an den 42,2 Grm.

der letztcren nodi felilenden 7 Grm. (oder 16,6 p. C.

der ganzen Menge) in der von dem Ziegelsteine auf-

;nen Mutterlauge zuruckgeblieben sein mussteu.

Diese Mutterlauge enthillt audi in der That nodi ei-

nen reidilichen Gebalt an Disulforetensaure , denn

beim Anzichen von Wasser aus der Luft trtibt sie sich,

und es sdieiden sich aus ihr, wie man durch das Mi-

6

welche chkroskop erkenn*, olartige Tropfen aus,

erst beim Zusatze von mehr Wasser wieder auflosen

Versucht man aus diesen Daten eine Formel zu con

struiren , so k5nnte die folgende einige Wahrschein

lichkeit fiir sich haben:

(.36pj18g*Ql2 lOSHO4

wie dies aus der nachstehenden Vergleichung der Be-

redinung mit den, gefundenen Zahlen gefolgert wer-

den kann.
In 100 Theilen oder

berechn. gefund. gefunden

1 At. Disulforeteasaure 4928,00. 44,555. 41,87. 44,555.

10 At. Schwefelsaurehydrat 6132,50. 55,445. 58,13. 61,858.

bleiben Es existirt aber Verbindung der

Doppelsaure mit Wasser, welche jedoch wahr

ch ^ r Schwefel enthalt. Lost

lich jene Doppelsaure in sehr wenig Wasser auf , und

iiberlasst einen Tropfen der erbaltenen Losung der

freiwilligen Verdampfung, so sieht man unter dem

Mikroskope darin bald prismatische Krystalle

hen, mit welcheri sich die ganze Fliissigkeit fullt

ohne jedoch g Doppels

ferner sehr hygroscopisch , und 1 Grm. davon hatte

im Yerlaufe von 2 Tagen 0,754 Grm. an Gewicht zu-

genommen; bei langerem Stehen fand ich nach einem

sehr heissen Tage das Gewicht der ganzen Masse nur

noch 1,640 Grm., am anderen Morgen aber schon

wieder 4 Gi betragend. Eine solche wasser-

11060,50. 100,000. 100,00. 106,413.

Dieser Formel zufolge hatte das untersuchte Pra-

parat noch 6,4 p. C. als Mutterlauge ainhangende

Schwefelsaure enthalten, und da fur eine Formel mit

8 At. Schwefelsaurehydrat sich 19,68 p. C. eines

solchen tlberschusses ergeben batten, so scheint mir
|
ches Fliesspapier von der Mutterlauge getrennt wer-

den, ohne dass das Papier merklich angegriffen wurde*

haltige Verbindung erhielt ich wahrscheinlich, als ich.

auf folgende Weise verfuhr. In 250 Grm. Schwefel-

saure von 1,850 sp. G. wurden allmahlich 30 Grm. Re-

ten eingetragen; als sich aber nach vollstiindiger Auf-

losung bei der gewohnlichen Temperatur noch keine

Ausscheidung der Doppelsaure einstellen wollte, wur-

den noch 7,5 Grm. Reim zugesetzt. Nachdem auch

diese Menge aufgelost war, begann zwar die gewiinschte

Ausscheidung, allein in viel geringerer Menge, als bei

der weniger concentrirten Saure. Diese Verschiedeu-

heit des Verhaltens dem geringeren Wassergehalte der

Saure zuschreibend, setzte ich einem Theile der sehr

dickfliissigenAuflosung allmahlich Wasser hinzu, wobei

sich anfangs unter Erwarmen eine dickfliissige Masse

von theerartigera Ansehen abschied, von welcher die

noch immer starke Schwefelsaure abgegossen werden

konnte, und welche vielleicht die reine Disulforeten-

saure ist. Beim Zusatze von mehr Wasser loste sich

alles wieder, durch eine dem Gewichte der Auflosung

gleiche Menge Wasser aber erhielt ich eine Fliissig-

keit, welche in der Warme eine vollkommene Auflo-

sung bildete, beim Erkalten aber ein krystallinisches

Produkt absetzte; dieses konnte nun durch gewohnli-

diese letztere weniger Wahrscheinlichkeit fur sich zu

haben. Ob ausser dem Hvdratwasser der Schwefel-

saure noch Wasser in die Zusammensetzuug der hier

beschriebenen Doppelsaure eingehe, muss ich dahin-

gestellt sein lassen, glaube aber dass nur die Disulfo-
r

retemaurc vielleicht als Hydrat darin enthalten sein

konnte, was der Zukunft auszumitteln vorbehalten

und es ist dies Praparat, tiber dessen Zusammensez-

zung ich keine Versuche angestellt habe, jedenfalls

ein von dem obenbeschriebenen verschiedenes.

Um zu versuchen, ob nicht die von dem zuletzter-

wiihnten Praparate abfiltrirte Mutterlauge vielleicht

bei hoher.cr Temperatur noch auf neues Retcn ein-
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wirke, erliitzte ich 5 Grm. von letzterem mit 100 Grm.

der Mutterlauge ; als aber selbst beim Koclipunkte

keine Einwirkung ersichtlicli war, fing ich an der

Fliissigkeit Schwefelsaureliydrat zuziisetzen mid wel-

ter zu erliitzen. Lauge aber schwamm das gescbmol-

zene Reten unangegriifen auf der Fliissigkeit, und erst

als ich 200 Grm. Schwefelsaurehydrat zugesetzt hatte,

fand bei einer Temperatur von -+- 170 bis 180° C. eine

Einwirkung eigenthuralicher Art statt. Es bildete sich

uiimlich in der schwarzgriinen Fliissigkeit eine theer-

artige Masse von derselben Farbe, welche auf der

Oberflache schwamm und sich an die Wande des Ge-

fasses, so wie an das zum Umriihren gebrauchte Ther- I vor dem Fallen mit Ammoniak unterlassen kann.

erschien dieser Niederschlag nicht momentan beim

Zusetzen des Ammoniaks, sondern erst einige Augen-

blicke nach demselben, was ebenfalls fiir seine Aus-

scheidung in krystallinischem ZiKtande spricht. Anf

einem Filter gesammelt, mit Wasser ausgewaschen

und getrocknet, hat dieser Korper folgende Eigen-

schaften.

In Ather, Beuzen und Schwefelkohlenstofi ist er

fast uuliJslich, und dadurch ist ein Icichtes Mittel ge-

geben, ihn von etwa noch beigemengtcm, nnveriinder-

tem Reten zu trennen, so dass man die Behandlung

der sauren Fliissigkeit mit Ather und ihr Filtrixen

mometer ansetzte, und deren Menge sich mit dem

allmahlichen Verschwinden des Retens ansehnlich ver-

melirte. Als kein Reim mehr zu bemerken war, wurde

die Operation uuterbrochen; nach dem Erkalten war

die ausffeschiedene Masse ziemlich fest geworden.&

so dass die saure Fliissigkeit davon abgegossen wer-

den konnte. Sie stellte eine schwarzgriine, etwas brii-

chige, aber zugleich zahe, gleichsam harzartige Masse

dar, welche sich beim tJbergiessen mit Wasser durch

Ausscheideu einer kleinen Menb
pers mit einem weissen tlberzuge bedeckte, allmahlich

aber unter Zuriicklassung dieses Korpers grosstentheils

loste. Beim Filtriren der Auflosung verstopfte dieser

Korper sehr bald die Poren des Papiers, und die Fil-

tration ging ungemein langsam vor sich; voraussez-

zend, dass der das Durchgehen der Flussigkeit hin-

dernde Korper in Ather loslich sei, versctzte ich die

Flussigkeit mit einem Uberschusse davon und schiit-

telte sie stark durch. Zwar loste sich dadurch der

aufgeschlammte Korper nicht in dem Ather auf, al-

lein er sammelte sich erosstentheils in der tiber der
4»

o Fliissigkeit stehendcn Atherschicht und

der Grenze derselben an, und nachdem die

hende Flussigkeit mittelst eines Hebers abgezi

den war, ging sie nun ziemlich gut durch das F

Aus dem klaren Filtrate schied sich beim Sattige

a

der FliisAmmoniak ein Niederschlag aus, welcher in

sigkeit suspendirt blieb, und beim Bewegen derselben

das €

Thons
t5enthumliche Fl d fgeschliimmtcn

sehr hohem Grade zeigte, also jedenfiills

erne krystallinische Struktur besass, obgleich eine sol

che unter dem Mikroskope selbst bei starker Vergros

serung nicht deutlich erkannt werden* konnte ; aucl

In Alcohol ist er schon bei der eewohnlichen Tem-

peratur nicht unbedeutend loslich, sehr viel leichtcr

loslich aber ist er darin bei der Siedhitze, und aus

dieser Losung schiesst er beim Erkalten in diinneii

mikroskopischen Blattern an, welche entweder grup-

penartig vereinigt als sandiges, sehr leichtes Pulver

erscheinen, oder auch als zusammenhangende Krusten

auftreten.

In Wasser ist der neue Korper bei der gewohnli-

chen Temperatur nur sehr wenig loslich, in der Sied-

hitze dagegen bedeutend mehr; nach dem Erkal-

ten findet zuweilen aus einer solchen Auflosung gar

keine Ausscheidung statt, concentrirt man aber eine

solche Losung durch Abdampfen, oder kocht man Was-

ser anhaltend mit einem Uberschusse der Substanz,

so setzt sie sich nach dem Erkalten, wobei die Losung

zuerst opalisirt, allmahlich in hochst diinnen, aber ziem-

lich grossen Blattern ab, so dass man sich des Was-

auch Umkrystallisiren bediencn Zu

weilen erhielt ich sie dabei auch in nadelformigen

Krystallen, welche aber bei der Betrachtung unter

dem Mikroskope sich als aus vielen Individuen zusam-

mengesetzt aben und

d Ubereinanderlag von Bl

durch An-

entstanden

waren.

In verdiinnter Schwefelsaure, Chlorwasserstoffsau

und Salpetersiiure sich der neue Korp

beim Kochen reichlich auf, und in diesen Losungen

bilden sich beim Erkalten Ausscheidungen von flocki-

ger Oder selbst gelatinoser Beschaffenheit, iiber de-

ren Natur ich im Unklaren geblieben bin, welche aber

weniiistens theilweise aus unveranderter Substanz be

stehen; beim \^ der heissen Losun » ^ mit

/
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gelber Farbe zuruckblieb. Bei Anwendims von Alea

Amraoniak scheidet sich der neue Korper unverandert fest anhaftende blattartige Masse von dunkelo

in feinen Bliittern wieder aus. Beim Koclien rait con-

centrirter Chlorwasserstoffsaure aber erhalt man eine

Verbindung der beiden Substanzen, welclie sich in der

heissen Fliissigkeit als geschraolzene, olartige Masse

auf dem Boden des Gefasses ansammelt und beim Er-

erstarrt: aus der lieissfiltrirten

o

hoi als Losungsmittel kann man diese Verbindung

mikroskopischen nadelformigen, tiefgelben Krystal]
• •

kalten krystallinisch erstarrt;

Losung setzen sich sehr feine, mikroskopische Kry^

stallnadeln ab, welche wahrsdieinlich dieselbe Ver

bindung sind. Dass man es in der That mit einer Ver

bindunsT zu thun hat, eeht unzweifelhaft aus dem Ver

halten der Tropfen gegen "Wasser

beim Zusammenbringen damit zersetzen sie sich niim-

lich augenblicklich
,
jedenfalls durch Entziehung der

Saure, denn sie verandem dabei, wie man durch das

Mikroskop ganz deutlich erkennt, auf eine auffallende

pise ihre Struktur und schwellen zu einem bedeu-A\

8

tend grossercn Volumen an;

Von den organischen Sauren habe ich nur das Ver-

halten der Oxalsaure und Pikrinsaure naher untersucht,

und mit beiden krystallinische Verbindungen von viel

isserer Bestandigkeit als die obenerwahnte erhalten,

Eine wiissrige , kalt gesattigte Auflosung von Oxal-

saure mit einem tjberschusse des neuen Korpers ge-

kocht und heiss filtrirt, triibt sich beim Abkiihlen und

setzt zuerst einen Theil des Aufgelosten in unveriin-

dertem Zustande ab; filtrirt man aber nochmals, ehe

die Fliissigkeit vollkommen erkaltet ist, so erhailt man

eine klare Losung, aus welcher sich nach einiger Zeit

-welches man unter dem

erhalten , und einen etwaigen Uberschuss von Pikrin-

saure mit Benzen ausziehen, worin die Verbindung
r

wenigstens ungemein schwer loslich ist. Eine mit ei-

ner so dargestellten Verbindung angestellte Analyse

hat mir sowohl fur den Kohlenstoif und Wasser-

stoff, als auch fur den Schwefelgehalt Zalilen gege-

ben, welche der spater mitzutheilenden Anal^^se der

reinen Substanz und der daraus abgeleiteten Formel

ziemlich entsprechen; da ich aber von der Reinheit

der Verbindung nicht hinreichend iiberzeugt war, un-

terlasse ich die, Mittheilung ihrer Resultate.

€ber das Verhalten des neuen Korpers gegen Was-

ser und verdiinnte Sauren habe ich noch zu erwahnen

,

dass er sich mit ersterem nur schwer benetzt, in letz-

teren aber sich leicht zertheilt uud darait beim Ko-

chen etwas seifenartig schaumt.

Concentrirte Schwefelsaure wirkt energisch auf den

Korpe beim Ub 5 damit farbt

ein weisses Pulver absetzt, \

Mikroskope als auskrystallinischenKornernbestehend
"*

erkennt. Mit Wasser kann man diese Verbindune,

cheinbar dass ird aschen

und sie scheint mir sehr geeignet zur Ausmittelung

des Atomgewichtes des neuen Korpers, wozu ich sie

leider wegen Mangel an Substanz nicht benutzen

konnte.

Einewassrige AuflosungvonPikrinsaure lost beimEr-

hitzcn eine betrachtliche Menge des neuen Korpers auf,

und beim Erkalten gesteht sie gallertartig; als ich eine

solche gallertartige Masse auf ein Filter brachte, ging

fiist nichts davon durch , und nur durch Aufstreichen

auf vielfach zusamraengelegtes Fliesspapier konnte ich

die Flussigkeit einigermaassen von dem daria suspen-
|
feine mikroskopische, haarformige Krystalle

dirten Korper treniien, welchcrbeim Trockneu als eine

das Papier bekleidende uud ihm stellenweise ziemlich

sich anfangs roth und geht in einen halbfltissigen Zu-

stand iiber, dann aber lost er sich, wenn die Schwe-

felsaure in hinreichender Menge vorhanden ist, darin

vollkommen zu einer rothen Flussigkeit auf. Beim An-

ziehen von Wasser aus der Luft triibt sich diese Auf-

losung durch Ausscheidung eines flockigen Korpers,

setzt man jedoch gleich etwas mehr Wasser hinzu, so

bildet sich unter Erwarmen eine klare Auflosung, aus

welcher sich beim Erkalten Krystallnadeln in grosser

Menge ausscheiden. Beim Sattigen mit Ammoniak giebt

diese Losung keinen Niederschlag, und beim Ab-

dampfen scheidet sich neben schwefelsaurem Ammo-
niak noch ein anderes Ammoniaksalz in mikroskopi-

schen kornigen Krystallgruppen von geringerer Los-

lichkeit als jenes aus; der Korper hat also eine Meta-

morphose erlitten und ist wahrscheinlich in eine Sulfo-

saure iibergegangen, welche jedoch nicht mit der Di
sulforelensdure ideutisch ist.

Wassriges Ammoniak lost den neuen Korper beim

Kochen in ziemlich bedeutender Menge auf und aus

der filtrirten Losung scheiden sich beim Erkalten sebr

Oder besenartig verbunden und dabei meh

oder wenigcr gekriimmt, oder o D
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gerollt sind. In wassriger Losung von Atzkali fand

den Korper nur sehr wenig loslich,

icli die Einwirkung des Atzkali auf

studirt.

aber habe

och nicht

Beim Erhitzen scbmilzt der neue Korper erst bei

anfangender Zersetzun obei ei-

kohlisen Ruckstand lasst und ein festes Destillab

tionsprodukt giebt, welclies die leichte Loslichk

ither und die Fahickeit mit Pikriusiiure eineeine gelbe

krystallinische Verbindung eingehen zu konnen, mit

dem Reten gemein hat.

Bei der geringen Menge von Substanz, welche niir

zu Gebote stand, konnte ich nur eine Elementarana-

lyse und eine Schwefelbestimmung des neuen Korpers

ausfubren, beide aber sind als vollkommen gelungen

zu betracbten.

1. 0,393 Grm. der aus Alcohol krystallisirten und bei

Scbliesslich erfiille ich noch die angenehme Pfiicht,

meinen verbindlichsten Dank alien denjenigen Herren

auszudrucken
, deren giitiger Untersttltzung ich mich

bei der vorliegenden Arbeit zu erfreuen gehabt habe.

BemerkungeiB ii?>er deii dritteii Comeieii
von 1S60, von Dr. A. U innecke. (Lu le

I'G novembre 1860.)

(Hicrzu eine Tafel.)

Der schone Comet dieses Jahres, welcher im letz-

ten Drittel des Juni so plotzlich aus den Sonnenstrah-

len hervortrat, hat wegen der ungiinstigen Lage seiner

H- 100 C. getrockneten Substanz gabeu 0,932 Grm
KoMensaure= 65,23p.C.Kohlenstoff,undO,215Grm

Wasser = 6,0785 p. C. WasserstoiF.

II. 0,1 88 Grm. Substanz von derselben Bereitung ga-

ben ferner 0,133 Grm. schwefelsauren Baryt, welch(

9,74 p. C. Schwefel entsprechen.

Diese Zahlen fiihren aber zu der Formel

scheinbaren Bahn nur kurze Zeit beobachtet werden

konnen. Es ist dies um so niehr zu bedauern, als er

nach den interessauten Berichten von Schmidt aus

Athen und Burzetti aus Mailand ausserordentliche
mm

Anderungen nach Form und Lichtiutensitat gezeigt

hat. Unter so bewandten Umstiinden halte ich es fiir

angemessen

,

(.36
JJ20

g2 ^H^

Gefunden.

I

die wenigen Wahrnehmungen , welche

ich liber die Gestalt des Cometen habe macheu kon-

nen, hier mitzutheilen, zumal sie in eine Zeit fallen,

wo der Comet erst auf wenigen Sternwarten beobach-
m

tet wurde, also zurErganzung des spater Wahrgenom-

menen dienen konnen.

Auf der Pieise nach Spanien behufs Beobachtur.g

der Sonnenfinstemiss, hielt ich mich einige Tage in

Bonn auf. Am Abend des 23. Juni waren Dr. Kriiger

und ich seit etwa einer Stunde mit Messungen am

Heliometer beschaftigt, als ich beim zufalligenHinaus-

sehen aus den geoffueten Seitenklappen des Thurmes

einen unbekannten Stern 4" tief am nordwestlichen

Horizonte unterhalb der Fusse des grossen Biiren er-

blickte, liber dessen Natur das sofort darauf gerich-

aus seinen Eigenschaften hervor, -welche vielmehr de- 1 tetQ Fernrohr alien Zweifel hob. Die bald darauf

C36

H20

0»

2700,00.

250,00.

401,50.

800,00.

Berechnet

65,03.

6,02.

9,67.

19,28.

65,23.

6,08.

9,74. II.

4151,50, 100,00.

Demzufolge ist der neue Korper ein Sulfoid, und
enthalt die Elemente von 1 At. Monosulforelensaure

und von 2 At. "Wasser. Dass er aber nicht als ein sei-

ches Saurehydrat betrachtet werden kann, geht klar

nen emer Base entsprechen. Die Einwirkung der con-

centrirten Schwefelsaure ist mit der Formel sehr gut
iiu Einklange, wenn man annimmt, dass sic dem Kor-
per 2 At. Wasser entzieht und ihn in Monosulforeim^
sdure umwandelt.

Bei1 der noch zu mangelhaften Kenntniss dieses

Korpers halte ich es noch fiir zu friih, ihn mit einem
Namen zu belegen; sollte ich so glucklich sein, noch
einmal neues Reten zu erhaltcn, so werde ich eine

weitere Verfolgung der bereits erhaltenen Resultate
nicht unterlassen.

angestellten Positionsbestimmungen des Cometen sind

schon an einem andern Orte mitgetheilt; ich be-
I

*

schranke mich daher auf Angabe der Kotizen iiber

die Gestalt desselben.

Um \7^ 23"" Sternz. ergab sich der Positionswin-

kel des Schweifes zu 21?07 aus funf Beobachtungen;

diese Bestimmung bezieht sich auf die Mittellinie der

scheinbaren Figur. Der Kern erscheint gross und

schlecht begranzt; er ist nicht rund, sondern betriicht-

lich langhcht in der Eichtung senkrecht auf die Axe

des Schweifes. Vor dem Kerne in der Richtung zur
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Sonne ist nocli Schweifnebelmasse, aber selir wenig.

\on einer ausseren UmhulUmg, me bei demDonati-

schen Cometen, sehe ich lieine Spur. Die Breite des

Schweifes betragt in 5' Abstand Yom Kerne 4'5
, in

10' Abstand 7',

Sehr auffallend war die merkwlirdige Lichtverthei-

lunff im Scliweife: die linke Seite war selir hell, wah-

rend die

giebt fill

ausserst schwacli war. D Fig. 1

der Diimmerung ein recht auffalliges Object und es

schien mir der Schweif mebr Licht zu haben, als frti-

her. Dann nocb am 1. Juli im ISzolligen.Spiegeltele-

1 scope des Hrn. Warren de la Rne auf dessen Privat-

sternwarte in Cranford bei London. Der Comet er-
4

schien als ein in der Mitte bedeutend verdichteter
1

Nebel, ohne jede Spur von Schweif, der wahrscheiu-

lich durch den tiefen Stand und hellen Mondschein

diesen Tag ie Art der .Vertheiluno d '6eloscht Fur das blosse Auge wurde er an

das Yerhaltniss der Breite der Theile zu einander

niiher an.

Juni 24. BaldnachSonncnunterganghaufigeWol-

Abende merkwiirdig frtih sichtbar, woruber je

sich iufen. soken, die am Nordwesthorizqnte

dass nur momentan etwas uber den Kopf des Come

ten zu erhaschen ist. Urn 1 5^ 20*" Stz. wird der Come

Fernrohre ge Der Kern o sehr

trisch in der jetzt schon sichtbaren Nebelmasse,

Vor dem Kerne in der RichtungFigur 2 zeigt.

Sonne noch Nebel, -ab Soweit

kennen lasst, ist der Kern rund, Idein, ziemlich scharf

sich abhebend Schweifnebel , ohne die Scharfe

der Begranzung zu haben, wie der grosse Comet voi

1858. Seine Grosse, beilaufig geschittzt, betrSgt 7"

die Farbe ist gelblich, wenigstens ist sie gelblichei

als die des Schweifes.

Als es dunklur wurde, zeiste sich eine Ausstromun;

rechts. Es war ein gesteru'bestimmt niclit vorh

denes belles Band rechts im Schweife, bedeutend

niger bi als das schon gestern wahrsrenommene
to

hellere Stiick links. Dadurch eutsteht in Mitte

parabolisch geformter dunklerRaum, in dem, b

hellem Himmelsirrunde Nebelmasse

erkannt ird verdeiche Fig
t>

3. Spater blieb der

Cometenkopf iortdauenid zwischen Wolken

Um h -
M. Z. reicht der Schweif mit der

ken blosse An

bis etwa 24 Lyn

l*"—

2

rcichlich

weniger weit.

convexen Seite

54°), vielleicht

Danach Lan?:e des Schweifes

sehr \

112" 8

Der Stern stelit genau in der Verlan

gerung diesor Scliweif;

107° S

ein schwiicherer Stern

steht rechts halb des
3

Schweifes. Schweifbreite 9° vom Kopfe knapp / de

Abstandes von x und i V
Schweif recht schwach.

0.
J
der

habe ich den Cometen nur noch zweimal

L'esehen. Am 2G. Juni in Bo.
er war schon in

doch beslimmtere Angaben fehlen

De ytteio Pliilologo, iiobili g^rammatico
Hei'inaiinus Q (L

octobre 1860.)

Caput I, de nomine A

Ateii nomen utrum simplici an geminata i lit(

bendum sit, diversae sunt virorum doctorum

tiae. AcFr. Osannus^) lapide uti opinatur a

simo^) et Graecorum constanti fere scribendi i

innisus Ateium tuetur, improbante Schneid

itiq

3

quod

repei

Ateius quam Atteius in onibus

Ilia tamen ab olim defensa

tentia inter novissimos, qui Festo, Charisio, Gellio,

Plinio, Suetonio edendis operam dedere, criticos in-

valuit, uti videtur, secundum codicum optimorum au-

ctoritatem, plerique etiam alii, ubi de homine illo dis-

putant, nunc ita eius nomen scribere soleut. Ad locos

Grae quos Osannus Ateium pi

baturus collegit: Appian. de bello Syr. ed. Tollianai

pg. 220 (est cap. 135, cui cap. 136 pg. 221 addas)

ubi 'Aty]!,o? tribunus plebis nominatur, et Pint, vit

Crassi 16, ubi idem quater citatur, addi poterant loc

Dionis Cassii hist. Rom. XXXI, 32. XXXIX, 33, 34

35, 36, 37, 39. LVII, 17 et praecipue Plutarchi vit

Sullae, cuius cap. 14'') hac in re gravissimum vide

4

1) Frid, Osannus, Analecta critica pocsis Eomanorum scaenica^

reliquias illustranfia. Berol. 1816. pg. GO.

2) In act. soc. lenensis vol. "V, pg. 58 prolato. Postca vero Osan-

nus in annotatione critica ad Suetonii de granimaticis et rbetoticis

libellos, Gissae 1854 editos, pg. 55 ipse fatetiir inscriptionera istam

aetata valde receiiti incisam esse et constanter Atteius scripsit in-

scriptionibus Gruterianae sylloges fisus, Sed inscriptiones etiam baud

raro Ateium exbibent: Ateius Momnis. inscr. Neap. 6769- VII, 3578

(bis), Ateia 3578, 2974 (bis), verum: Atteia 1457.

8) C, L, Schneideri Elementarl. d-cr lat, Spr. I, pg. 444.

4) Plut. Sull. 14. X^yci $h aurc; o Sjaaoc; h rot; ^Ttojxvr'jJLaat tq'j
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libris

tur, siqiiidem codices manuscripti antiquae orthogra-

phiae vestigia servarunt. Kern enim Plutarclius e Sul-

ijTCcpYi^aTa renim gestarum libros esse

de M. Ateio promptam ibi narrat, et facile

coniicias nomen hoc loco ita uti a Sulla scriptum fuisse.

Suidas s. v. AtSuaog 'AtyJI'o;^) exemplum clarissimum

puta

exhibet 11am huiiis nominis scribendi inconstantiam

satis antiquam esse^).

Nomina gentilia quomodo formata sint, recentiori-

bus demum temporibiis diligentius explorari coeptum

est, eaque quae ab ipsis Eomanis edita hue spectant,

uti rei natura fert, cum gentium initia originesque ca-

ligine temporum quasi obscurata procul absint ab ae-

tata literarum studiosa et artem criticam exercente,

sunt et omnia e Varronis doctrina profecta

videntur esse \
Recentioris aevi labor

capiunt a Francisco Rob
huic rei impensi

8
studii

Carolus Sigonius et Onuphr. Panvinius quae

quae G 9

sertae sunt, instituerunt. Et horum virorum docta
stiidia et sequentium, quorum frequentiam facile nu-

meres, qui nunc est harum literarum status, non magni
sunt ponderis. Nostra demum aetate quum inscri-

ptiones arte critica adhibita tractari coeptae et inde

quaestiones de singulis quibusdam gentibus institutae

), praecipue laboribus virorum doctissimorum.sint

Bonnae claram studior edem condidere. et

eorum, qui varias linguas comparand© explorarunt
hac in re certi progressus facti videntur.

Ante omnia hue sunt referenda praecepta et mo

^puTov sTTt^o^vTa Tou Teix.ou? Ma'pxov 'ATYiiov— oux 'J9ea^ai t^? x"pa«,

SjSuid. A{5u|A0(; 'Attqio? t\ "Atuo; xP^l^^a'^oa? ,
91X0 co^o? 'Axa^Ti-

l*auo?, zi^avwv >cal (5o9iatxaTtov Xuae^S Iv ^tpXioi; p' xal 5XXa zoXXa.

J id, quod scriptorura locos praeter illos supra enumerates, qui
nostn nomen exhibent, et Ciceroiiis quidem de divin. 1, 16, 29. epist.

^ 00.,. ^.„ „
g_ g^ ^jj 2. ad Q. fratr. 11,

Ji

M:npeiidi ratioue. Tacit, anu. I, 76. 79. Ill, 70. 75 cod. Mediceus
Atemshabet.

1 Ritschl. nov. mus. Rhenan. VI, pg. 507.

)
Francisci Kobortelli wde nominibus Romanorum)) libri copia

mibi quaerenti facta non est.
'

9)Carol. Sigonii de nomimb. Rom. liber et Onuphr. Panvini
antiquis Rom. nominib. liber in Graevii thesaur. antiq. Rom. II.

pa'^ 6
'^'^^ receusiun exhibet Huebner in libellomox laudando

Tome III.

Ritschelii") eiusque discipuli Hueb 12
), ne-

que praetereunda Pottii'') doctissima studia, quae-

quealiiprotuleruntiuAufrechtii etKuhnii diariis")

linguarum comparationi destinatis. Insignis vcro ante
omnes libros de Romanorum nominibus compositos
Ellendtii est libellus ante aliquot annos editus

15

dita incuriaque insolita, ita ut Kit-

IS et affnominibus
'ft

schelii iudicfum «de cognominibus et

a Frider. Ellendtio nuperrime non quaesitum potius

quam conscribillatum); esse ^^) haud iniquum videatur.

Non lubet hie de universa nominum Romanorum
ratione agere, satis habeo ea proferre, quae ad gram-
matici nostri nomen pertineant, quod etsi neque mo-
numentorum, quibus exhibetur, antiquitate conspi-

neque viris inditum fuit rerum gestarum

illustribus, tamen fortes centuriones. ani-splendore

B

ideatur

plebis tribunos, insignes iurisconsultos, doctos

icos ornavit. Id vero nomen cum cognatum

plurimis, horum quoque quaedam

usum advocanda erunt.

1. Romanorum nominibus gentilibus constat formam

adiectivorum esse, saepiusque iam monitum est plus

unam extitisse rationem qua eiusmodi adiectiva ab iis-

dem stirpibus producerentur"). Hanc varietatem facile

perspiciemus, si tenuerimus plerumque adiectivorum

terminationes ^aeus , -eius ,
-ms , ~ius , aut nullis , aut aliis

quibusdam literis interpositis nominum stirpi adiun-

ctas esse, et quidem interpositis, quo nomine nunc ars

grammatica utitur, suffixis e vocalibus a, u (o), e, % et

consonantibus literis c (f), d, /, n, r (s) formatis ^"j.

Quae vero est causa istius varietatis? Variis formis

variam inesse notionem haud facile quisquam conten-

derit. Itaque haec erit quaestio, varia ilia ratio nomi-

num formandorum utrum e dialectorum varietate re-

petenda sit an e sonorum declinatione, quam in toto

linguae decursu persequi liceat. Hoc quominus ponamus

11) Praemissa indici scholarum in universitate lit. Fridericia-Gui-

um
12) Aemilius Huebner, quaestiones onomatologicae, Bonnae 1854.

13) A, F. Pott, die Personennamen, insbesondere die Familien-

namen und ihre Entstehungsarten, Leipzig 1853. 1859-

14) Praecipue Vol. I, pg. 224—233 «das lateiuische j ira Inlaut»,

das Affix e/o, pg. 229 et 230.

15) Frid. Ell end t, de cognomine et agnomine Koniano, Kegio-

montii Borussorum 1853. ^

16) Frid. Ritschl, ind. scbol. laud. pag. VII.

17) Paucis hac de re egit Weichert, de Hostio poeta pg. 2.

18) Conferas conspectum varietatum in Huebneri libn laud. pg.

11 et 12.

8

(
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illud obstat, quod omnibus temporibus Auneius, Anneus, AnnTus, Annms 23 Quod

odo formata simul usurpata esse scimus, unde antiquior ilia accentum adhibendi ratio Annaeus passa

pparet nomina ista formam servasse antiquissimam postea quum longa penultima iuxta acutam

Piestat ig dialectorum

est

praecedentem pr plius non posset, aut

Quod exemplo terminationum quarundam, quae simul

in usu fuerunt, probabitur, et his quidem: -idiuSj -iiius,

-iUu$, -tmws, -irius.- Aufrechtius^^ recte ut videtur

statuit multa ilia nomina in -ilius exeuritia ex nomini-

bus in -idt'us exeuntibus formata esse, ita ut -iliits sit

forma Eomanis propria respondens dialectorum formae

'idius. Aufrechtius et Kirchh. comparant Umbro-

mm Pumperias, Osc. Pupidiis, Samnit. Pumpediu

ipsa penultima acute ornata est, Anneius, Annlus

summus ille tonus, quern Nigidius vocavit (Gell.

XIIL 261, non motus sed penultima corrept

Latin. Pompilius
20 Pomponius addi

potuit. Itaque quum facile perspiciatur banc syllaba-

rum varietatem e dialectorum discrepantia duceudam

esse, ipsas has syllabas ita formatas esse censemus,

ut adiectiva e casu ablativo litera -d terminato origi-

nem indicantia sint facta
'

).

Lberius de vocalibus in antepenultima syllaba mu-

tatis et de consonantium variatione agere cum non sit

huius loci, satis erit hac de re Corsseni librum dili-

gentissime scriptum laudasse
^'

Ipsis tcnninationibus in -aeus, -eius, -his, -'ius'^

Sanscriticae linguae similes respondent'^), Primarium

illud additamentum
,
quo ex nominum stirpibus genti-

licia nomina formarentur, -aijo fuit. Dipbtbongus ai

in ae, g, ei, i obscurata vel potius tenuata est, itaque

extiteruut ae/o, ciio^ tjo, 'ijo ct aiOj aeo, eo, to, io, An-

19) In diariis lingiiarum comparationi destiuatis, quae cumKuhiiio

edidit Vol. I, pag. 278.

20) Aufrecht und Kirchhoff, die Umbrisctien Sprachdenkma-

lel, Berlia 1849—1851. Yariationem Umbroritm r (Attierio-Attidium)

cum d, I tractant pg. 84 sqq.

21) Idem statuit, si recte eius verba iutelligo, Pottius «die Per-

sonennamen» pg. 581.

22) W, Corssen, Ueber Ausspracbo, Vocalismus und Betonuug

der lateiniscLen Spracbe. Leipzig, 1858. 1859.

23) Consulto in hac commentatione de iis nomiuibus, quae, etsi

gcntilia sunt, tamen in -t«j non terminantur et quae breviter Hueb-

ner 1. 1. pg. 13 sqq. tractavit, non egi. Origiuem duxisse videutur non

e Latina lingua. Nomina in -ennus Mommsenius «unterital.Dial.»

pg. 362, not. 8 ostendit frequentissima esse gentilia in Piceno et

adiacentibug Apennini mentis regionibus, nomina in -erna, -enna,

-ina, quae pleraqueEtruscae originis esse existimantur, apud Eo-

manos in -ennius exiere, quod horum linguae roiumodius fuit: Per-

celua, Perperna (Osc. Perkedneis), Percennius, Pescenuius, Momms.
unterital. Dial. pg. 285. 286.

24) Ad nomina patronymica et mefronymica fingenda in lingua

Sanscritica suffiguntur: a, t, ya, iya, 6ya, inSija, Sra, dira, dyana,

nki, U, hdyani (omisso nominativi «), qua de re confercnda Pottii

Ea igitur intercedit ratio, inter termmationes -iius

{aeus, eus, lu's) et -ins; utraque iisdem temporibus nobis

occurrit. Num haec quoque diversitas e dialectis pro-

feeta Pottius eiusmodi aliquid vide

turn. Kitsch
28

verbis docet

formandis vocalibus terminationem de

se. , Idem hie vir doctissimus longam nominum

atque -ius terminatorum seriem collegit; quae-

addam: e scriptoribus Plut. Sulla
'..

Serveius, ad nomina illic Ser

vaeus Servius [facile nomina nota Saufeius et Fon-

teius inter illam seriem locum obtinebunt], Acilius et

Acculeius e Momms. inscr. et Eckh. doct. numm., ex

inscriptionum ilia Momms en ii collectione etiam: Ca-

leius, Caledius, Calidius; Insteius, Instius; Irveius,

Irvinius; Pineius, Pinius; Pompuleius, Pompilius; Vi-

buleius, VibuUius, Vibius, et quae singula ibi inveni-

untur: Carmeius, Herenuleius, Hetereius, lustuleius,

Licculeius, Munatuleius, Naevoleius, Pacumeius, Par-

fuleius, Petreius, Proculeius, Pvumeius, Scrateius, Se-

ptueius, Vebeius, Vertuleius, Urvineius. Ante alia vero

hue referenda censeo : Tarpeius , Tarquinius , Tarqui-

tius. Tarpeius vocatus est mens ille notissimus, Tar-

peia gens fuit non solum tempore fabuloso sed postea

etiam flor Tarp fait, Maecii Tarpae

facio, quemHoratius
29

fecit

Sed Tarpa quid significabat? Idem videtur fuisse

§ 439.

25) Corssen. 1. 1. 1, pg. 193. II, pg. 150. Iluebner 1. 1. 21— 27.

A. K. Zeitschr. fuer vergl. Spracbf. Y, 87 — 93; de tcmiinatione

-eius ia -tus (inscr. Ius) et -ius trauseunte Ritschelius in indice

lect. 1. pg. VI egit,

20) Antiquissimis temporibus in lingua Latina et ultra tertiam a

fine syllabam accentnra reiectum neque semper longa penultima

coercitum esse primus probavit Dietricbius in A. K. ZeitscLr. cet.

I, pg. 554 sqq.; of. Corssenii 1. 1. caput, quod inscribitur wDas

aeltere Betonungsgesetz» II, pg. 321 sqq.

27) Pott. Personennamen pg, 579.

28) Ritsciil. ind. lect. 1. pg. 6.

29) Herat. Sat. I, 10, 38 haec ego ludo — iudice Tarpa, et Schol.

Cruq. ad locum, cf. Cic. ep. ad fam. VII, 1, Weicbert poet. Latin.

rell. pg. 334. not. 3. Ta'pTCiQ oppidum erat in agro Vestrinoruui, geu-

tis Sab. Steph. Byz. pg. 636.
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fossor, praesertim si talpa adiungas^"). Constat Tar-

quinios illud saxum seu montem ilium, cuius nomen

ipsorum nomini cognatum idem atque gentis Tarpeiae

fait, ad aedificia magnifica extruenda delegisse, item

circa urbem Tarquinios Tarchonem libros Tageticos
^^

arantem, uti fabula fert, iiivenisse, qui heros urbi-
r

uraque conditor a Tarquiniorum nomine non procul

abest^'). Ipsi Eomani dixerunt Tarquitii nomen idem

esse atque Tarquinii mutata tantum forma ^^), Tarche-

tins Albae rex est, qui in fabula a solita pauUum dis-

crepante Amulii obtinet locum ^*). Itaque eiusdem stir-

pis nomina et in Etruria , modo ne Etruscae originis

esse putes, et Romae et Albae inveniuntur.

lam ad eorum nomiuum seriem revertamur, quae

secundum ea, quae supra memoravi, variae ex eadem

stirpe ductae formae sunt habendae. Sunt: Ateius,

Atius, Attius, Accius, Atidius^"*), Atilius, Atinius, Aci-

lius, Aquilius (Aquileia), Accoleius, Appuleius, Api-

cius. Atii correpta prima syllaba a Vergilio ^^) nomi-

iiantur, qui poeta rationem Atiae, matris Augusti a

Suetonio^") memoratae, videtur habuisse. Atium cogno-

mine Varum Caesar appellat^^). Cetera ilia nomina enu-

merata omnia fere satis nota sunt, neque opus est ut

locos, ubi inveniantur, apponamus. Omnium eadem
• *

est stirps, mutatis Uteris quas cognatas esse aliunde

constet: Attus, Accus, Appus. Attus augur vocatur

30) De talpa et vocabulis huic coguatis cf. Curtii Grundzuege der

GriecL Etym. I, pg, 135 N- 106. Graecorum j-acppo? si etiani addOj

bene scio de hoc vcrbo multos alia censerCj quum in -po^ plerumque
adiectiva terminentur,

4

31) Cf. Jaqobi Handwoerterlmcli der griecli. und roem. Mytliolo-

gie pag. 835, s. v. Tages. Praeterea auimadverti velim quaedara in

his fabulis de Tarchone et de monte Tarpeio similia esse, dico vates

illos futm-a canentes e terra ortos, Lie caput, illic puerum.

32) Cf. Muell er Etriisker, I, pg. 72 sqq. *

33) Festus, pg. 363 Muell. Tarquitias scalas^-quas rex Tarqui-
liius Superbus fecerit abominandi eius nomiiiis gratia ita appellatas

esse ait (sc. Verrius) vulgo existimari.

34) Plutarcb. Horn. 2 ex Italica bisloria alias ignoti Promathionis
cuiusdara.

35) Attidius, Momms. inscr. 5379; 6077. Attiedius, 5337, 5483, 6047.

36) Verg. Aen. V, 568 alter Atys, genus unde Atii duxere Latini.
cf. Serv. ad locum, Burm. ad Serv., Heinsii et Heynei ad Yerg. 1. 1.

observationes.

37) Suet. Aug. 4. Atia M. Atio Balbo et lulia sorore C. Caesaris
geuita est.

38) Caes. bell. Gall. Till. 28. Q. Atius Varus praef. equitum. cf. de
librorum mafiuscriptorura lect. Oudeudorpii animadvers. ad locum,
in Platarcbi vita Catou. 5G idem Ouapo? 'Attlo; vocatur. Attii in

immmis, Eckh. doctr. numm. V, pg. 147. Labieni in nummis Atii, in co-
^icibus Atii et Attii nominantur. Atius Momms. inscr. 4792, 5643,
1^933. Ita etiam Graecorum scribendi rationi respondens in optimis
cod. lectio invenitur Atilius, Atinius, quamquam Attilius, Attinius
non dee St.

Attus (Attius) Navius^, Attus dicitur fuisse sponsui

Horatiae ^"), Atta seu Attus auctor gentis Claudiae ha
betur, cuius nomen inter Romanos in Appius sit ver

sum Acca etiam Tocatur Larentia

Acca nomen muliebre est inscriptionibus probatum*'

Atta florentissimis reipublicae temporibus cognomen
est poetae T. Quinctii. Uti Pauli Diac. excerpta ex
F^sto pg. 1 1 Muell. decent, Atta senis appellatio fuit

seu patris, alii putabant eorum, qui vitio pedum labo-

vocatrarent ). Akka Sauscritica lingua matrcm
His in vocibus quod literae tenucs /c (c, ry) t, p de

i&

idem alibi saepius observatum 4C

Si vero nomina ilia supra enumerata ex eadem
stirpe oriunda sunt, nnde variatio ilia in scribendis

cibus et simplici et geminata t litera extitit* Con

culo

literamm consonantium geminationem antiqi

urbis temporibus non usitatam sexto demum
exeunte increbruisse ^^). Ubi adhibebatur i

nata litera consonans, signum erat productae syllabae

antecedentis. Quomodo syllabarum vis ex accentupen-

deat novissimis demum temporibus e Varronis doctri-

quam in Servio de entibus

ed. Eichenf. cet.) tradilum habemus, intellectum est.

Summus ille tonus (quam vocera Nigidio auctore, quia

aptissima videtur, usurpandam commendamus) totius

vocis pronuntiationem coercet. Saepe syllabas longas

sed demissa voce edendas ita exuperat, ut corripian-

39) Dionys. Halicarn. ant. E. Ill, 71 — 73, Cic. de divin. I, 17. 31.

32, Liv. I5 36,

40) SclioL Bob. ad Cic. pro Milon, pg. 277 Or. Attus praenoiiieu

Curiatiij sponsi Horatiae.

41) Suet. Tiber. 1 Atta Claudio gentis principe. Liv. II, 16 Attus

Clausus, cui postea Appio Claudio fuit Romae nomen—Romam trans-

fugit. Liv. I3 35 Apiolas Latii oppidum vocat.

42) Plin. hist. nat. XVII, 2, 6, Gellius nuct. Att. YII, 7 e Sabini

Masurii libris memorialibus.

43) Momms. inscr. Keap. 5432, 5354, 2383 b., Ata ibid. 914.

44) Paulas ex Festo pg, 11 Muell. Attac appellantur, qui propter

vitium crurum aut pedum plantis insistunt et attinguut magis terram

quara ambulant, quod cognomen Quinctio poetae adhaesit. Hoc co-

gnomen Horat. epist. II, 1, 79 spectasse videtur, cf. Weichert. poet.

Latin, rel. pg. 345 sqq. •

Idem Paulus pg. 11. Attam pro reverentia seni cuilibet dicimus,

quasi eum avi nomine appellamus, et pg. 12 Atavus, quia Atta est

avi, id est pater ut pueri usurpare solent,

45) Cf. Boppii glossarium Sanscritum s. v. pg. 1- Weber, Indi-

sche Stud. I, pg. 325. Benfey griech. Wurzellex. I, pg. 219.

46) Schneider Elementarl. I, pg. 240 sqq. 320 sqq. Corssen 1. 1.

pg. 31 sqq. pg. 89, 54. »

47) In inscript. praecipne t et tt, exenipla collcgit Corssen I,

pg. 69.

48) Cf. Ritschel. ind. schol. laud. pg. VI.
*

%
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proximae sunt illi syllab
49

longius si absunt, medium accipere accentum pos

Eius rei exempla: culeus, culullus; pax^ pads

far, fhrina; moles^ molestus; offa, ofella. Kecte erg
sunt

Orelliolegal. Berol. 1830. pg. 262. 263.

Turici 1828 N' 4036. Th. Mommsenio inscr. regn.

1852. N' 6034. C. Zellio delect.

1850. N- 1762. Brettium
Neapolit. Lip

Eomauar. Heidelb

scribitur Attius et Accius, non falso Ateius, Atinius,
\
Praetextatum e lapide Capuae invento, Gruter. 1092,

Morams. 3595. Minuciam Praetextatam , mortuam

tio vitae anno, e lapide Puteolano, quae secundum

ita vocata videtur.

Atilius, Acilius, sed Accol

2. Suetonius de ill. gramm. 10 Ateio Asi

Pollionis verbis usus Praetextati cognomen try matrem Fassidiam Praetextatam

M Sed hoc tantum loco id factum videmus. Ubi
|
Momms. 3265. Praetextatam e sepulcro

grammaticus ab Ateio Capitone

buit

refert

sulto discernatur, saepissime cognomine' Pliilolog

quod ipse sibi indiderat, appcUatum

Cosnomen illud Praetextatus non insolitum erat, quam

Momms. 187

Hoc cognomen e vestitu tractum esse, et satis per

se apparet et Gellii (n. A. I, 23 de Papirio Praetex-

tato loquentis) testimonio confirmatur, praeterea simi-

quTm EnendtVus"de"cogn. et agn. Rom. pg. 45 duo I litudine aliorum cognominum uti Torquati illustratur

pla afferre potuit: Q. Sulpicium et S

Sulpicium Praetextatos^- Addas, quaeso, e scripto

ribus: quern Gellius ex oratione Catonis ad milite

ibidem dubia laude callide falsae

signitum^^), grammaticum nostrum Ateiura Praetex

tatum Philologum et adversarium Christianorum no

relig SJ

araicum Vettium Agorium Praetextatum, Acliaiae pro

p. Chr. 365
54

scrip tionibus aiferrc

possum: C. Asinium Praetextatum, consulem cum C

Yettio Attico (p. Chr. 242 memoratura decreto

ipali in honorem Mummiae Yariae, quod

tabula Tarraconae, ed. a Fulv. Ursino ira

antiquis lapidib.

S70 N- XXVI.mismatib. expressa Romae 1570 W XXVI. Bar

Brissonio de formulis et solemnib. populi Rom. ver

bis, libri VIII. Paris. 1583. II, 169. Grutero inscript

antinuae totius orbis Rom. Heidelb 1603. pg. 443.

b. Alex. Symmach. Mazochio commentar. in regii

Herculanensis musei aeneas tab. Neap. 1754. 1755.

II, pg. 306. sqq. Haubold. antiquitatis Rom. mon.

49) Corssen. 1. 1. 11, pg. 251, cuius seutentia, ut mihi videtur

frustra, impugnata est a G. Curlio in Kuhnii diar. IX, pg. 321—339.

-50) Idem II, pg. 242 sqq.

51) Suet. 1. 1. Asiuius Pollio in libro, quo Salustii scripta repre-

heiidit, ut nimia priscorum verbomm affectatione oblita, ita tradit:

in earn rem adiutorium ei fecit maxima quidam Ateiu3 Praetextatus,

iiobilis grammaticus Latiuus, declamautiura deinde adiutor et prae-

ceptor, ad aummam Pliilologus ab semet nominatus.

52) Q. Sulpicius Praet. consul a. u. 820, Diod. XII, 53. Ser. Sul-

picius Praet. trib. milit. cons. pot. a. u. 378. Diod. XV, 71.

53) Gellii n. A. I, 23.

54) Symmachi epist. T, 44— 55. X, 23—25 et saepissime in Macro-

bii Saturn.

Sed quinam apud Romanes praetextati, unde

r^^

oeiusmodi cognomen oriri posset? Sane

quidam ^\ sed ex hoc more homines ita cognominandi

Galbara protulit, alias ignotum Papirium Prae- ratio potuit. Praetextati fuerunt

pueri ingenui'^^). Mos praetextae puerorum ad Pris-

cum Tarquinium refertur a Plinio hist. nat. XXXIII,

4, quern secutus videturMacrob.saturn.1,6^"^). Tam-

etsi verisimile est initio pueros nobilium tantum prae-

texta indutos fuisse, tamen ultimis liherae reipublicae

temporibus communis est liberorum hominum etiam

humili loco natorum Inde

stitus frequentia etiam ortum est ut pueritia praetexta

aetas^^), puer praetextatus appellaretur^^). Quae ap-

55) Becker. Eoem. Alterth. II, 2 pg. 77, 78.

56) Liv. XXXIV, 7 (tribuuus dicitj liberi nostri praetextis purpura

togis utentur.

0, Hortensius pupillum

venisse praetextatum in vestrum conspectum— questus est: —P.Iunii

erat, hominis de plebe Romana filius — vestitus enim nemiuem com-

movebat is
,
quem iUi mos et ius ingenuitatis dabat Ibid. 44 de

Annia P. Aniiii senatoris filia: eripies igitur pupillae togam prae-

textam? detrahes ornamcuta uon solum fortunae sed etiam inge-

nuitatis?

um pi

aurea

natum
(praetexta et bulla aurea) post Tarquinium Priscum, quintum regeni

puerorum

um usurpai-entur. Pliu. hist. nat. YIII, 48 praetextae apud Etruscos

originem invenere, IX, 63 toga praetexta— Tullum Hostiliura e re-

gibus primum usum Etruscis devictis satis constat. Liv. 1, 8 me baud

poenitet eorum sententiae esse, quibus et adparitores et hoc genus

unde

est, numerum quoque ipsum ductum placet (sc, lictorura).

58) Ut docet Ciccronis 1. 1. in Terr, II , 1, 58 P. lunii erat, homi-

nis de plebe Romana filius.

59) L 1. Gellii I, 23 Plin. hist. nat. XXXIIT, 4.

60) Cic. Phil. 11,18 tenesne memoria praetextatum te decoxisse.

Liv. XXII, 57. delectu edlcto, iuniores ab annis septendecim et

#

<
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pellatio tarn freqiiens fuit, ut non solum liberi nobili-

um aut civium sed etiam pueri provincialium ita voca-

rentur ,* cuius rei exemplum est in Cic. Verr. II, 33,

ubi praetextatus ille Sopatri Haliciensis filius haud

facile cum Reinio ad Becken Galium II, pg. 56 filius

Siculi divitis sed civitate donati haberi possit. Nam
quod Forbiger in Paulii Encycl. YI, pg. 1162 dicit,

Caesarem omnibus Siciliae incolis ius Latii, Antonium

Caesare raortuo ius civile dedisse, id etiamsi a Mar-

quardtio in Beckeri antiq. Rom. Ill, pg. 76 refuta-

tum non esset, tamen de iure civili Haliciensium eo

tempore, quo accusatio in Verrem scripta est, agi nullo

modo potuit. Praeterea Cicero, qui rem cap. 28—34

enarrat, ne uno quidem verbo indicat Sopatrum ilium

hominem vexatum ante alios civitatem habuisse, quod

negleeturum eum fuisse incredibile videtur. Ex ipsa

ratione, quam in testibus, quos de acceptis pecuniis

affert, collocandis observavit: eques Romanus Q. Mi-

nucius, multi Siculi, omnes Halicienses, praetextatus

Sopatri filius, facile perspicitur huius filii eandem

.fuisse conditionem atque ceterorum Haliciensium et

omnium Siculorum®'). Itaque si perspicuum est prae-

textatum vocari posse puerum quemcunque minorem,

ut e Livio XXII, 57 docemur, septendecim annis, non

sequitur ut omnes, quibus actas praetexta tribuitur,

praetexta induti fuerint. Ipse vestis usus ingenuitatis

ius videtur mansisse '^^).

Itaque ut Ateius hoc cognomine vocaretur, fieri

potuit aut quod puero id cognomen inditum esset aut

ex priore nomine, quod, antequam manumissus esset,

habuit. Saepissime enim factum est ut liberti praeter

nomen a patrouo sive manumissore acceptum pristi-

num nomen retinerent.
*

3. Philologi cognomen,— quo Ateius grammaticus

quosdam praetextatos scribunt. Et ii qui eodem fonte sunt usi: Sil.

Pnn. X, 647 primaeva suorum corpora praetexto spoliant velamine
«t amis Insolitis cingunt. VaL Max. YII, 6, 1 Cannensis clades adeo
wrbem uostram vehemeater confudit, ut— praetextati pueri arma in-

daerent. Suet. rhet. 1 Latiue Cicero declamavit, senior quoqiie, et

quidem consulibus Hirtio et Pansa, quos discipulos et graudes prae-
textatos vocabat.

Cic. Catil 11,2 Toagilium mihi ediixit, quem amare ia praetexta
coeperat. Martial. X, 20 Tu milii simplicibus, Maui, dilectus ab an-
"is Et praetextata cultus amicitia.

61) Cic. Verr. II, 3, 6 ipse dicit: Haliciae, oppidum Siciliae sine
foedere ac irnmuais civitas.

62) 1. 1. Cic. Yerr. II, 1, 44 et 58. Sed nou est praetermittendum
^ quod etia,in ingenuus in servitutem incidere potuit. Suet. ill. gr.

,

. -^^tonius Guipho, inginuus, in Gallia natus sed expositus, a
"iiitritore sue manumissus.

ab ppellatur et a Suetonio cui alterum

ipseillud Praetextati cognomen non ignotum fuit

sibimet indidisse fertur ad exemplum, uti Suetonius

opinatur, Eratosthenis, qui primus lioc nomine sese

appellaverit^''). Solus hie Suetonii locus huius Era-

cognominis mentionem facit, Suidas multa

nomina illi ab aequalibus posterioribusque data enu-

merat, hoc praeterit, et iure quidem, quoniam philo-

logum se

\

tosthenis

ipse dixit Eratosthenes

runt. ^iXoXoyo; vocabulum inter Athenienses belli Pe-

loponnesiaci temporibus effertur, primus Plato nun-

nullis locis hac voce eruditum, jxcuaucv significat®').

Apud Alexandrinos et Eratosthenem QiXcXo-y^'a est li-

terarum studium, complectens non solum grammati-

cam et criticam artem, sed omnem eruditionem latis-

sime patentem. Hoc sensu, ut vir varia multiplicique

doctrina, teste Suetonio, Eratosthenes, eodem sensu

Ateius philologum se dici voluit, eodem sensu etiam
-

Cicero libros sues philosophicos 9tXoXo70T£pou; quam

orationes vocat^^), secundum Lehrsium 1. 1. pg. 383

quia cum doctrina

forum et curiam spectant

Q Ateius hoc 6 sibi vindica\

quia pauca de eius studiis memoriae prodita sunt,

dictu difficile est; interea, quae apud Suetonium ipse

de Hyle sua praedicavit*^'), quod Plinius in hist. nat.

iud. in 1. IV dicit nostrum cum aliis et Eratosthene

auctorem rerum geograph appellans, deniq

quae de grammaticis eius studiis relata habemus

63) Suet. ill. gr. 7 : etsi Ateius Philologus duo tandum volnmina

de Latino sermone eum (Gniphoneai) reliquisse tradit.

64) Ibidem 10 ex Asinii Pollionis libro: ad summam Philologus

ab seraet nominatus— Philologi appellationem assumpsisse videtur,

quia sicut Eratosthenes, qui primus hoc cognomen sibi vindicavit,

multiplici variaque doctriua censebatur; quod sane ex coramentariis

eius apparet.

W
§

393. Graefenhan. Gesch. der class. Philol. im Alterth. I, pg. 76 ct

336. Lehrsius in progr. de vocibus apaiXoyoz, f?a.\iiiixTM6i, xpir^xoc.

Kegim. 1838. Quae dissertatio denuo edita est in analectis gram-

maticis pg! 379—402 adiectis ad Herodiaui scripta tria,Ilegim. 1848.

66) Cic. epist. ad Attic. XIII, 12. Quod ad me de Yarrone scribis,

scis me antea orationes aut aliquid id genus solitum scribere,ut Yar-

ronera nusquam possem intexere. Postea autcm quam haec coepi

9aoXoY«r£pa, iara Yarro mihi denunciaverat magnam et gravem sa-

ne 7tpoo?wvTiGtv. — Ergo illam 'AxaSr^RaVxinv, in qua homines nobi-

Ics illi quidem, sed null? modo philologi, nimis acute loquuntur, ad

Yarronem transferamus.

67) Suet. ill. gr. 10: Hylen nostram aliis memento commendare:

quam omiiis generis coegimus, uti scis, octingentos in libros.
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ODinia doccnt Ateiuin

fuisse.

Eratosthenem tccW^tcs

Inter Graecos post Eratosthenem philolo

stri patronus habendiis est. Ex ipso illo

comperimus Ateium Capitonem notum

: de grammatico indicium feciss'e, unde

fuit Andromaclius, Homeri tragici poetae apparet hunc illi notum fuisse neque obiter
76

pater, qui Myrus Byzantiae poetriae maritus fuit

et uti Epiplianius docet, septimus Ptolemaeorum^'

Ac Ptolemaeo non miramnr fuisse qui hoc nomen im-

ponerent, quum purpuratus iste Aristarchi discipulus

quaestiouibus grammaticis multum studii temporisque

tribueret, unde uTuc^j-vrlixaTa orta sunt ilia ab Athenaeo

aepius memorata; nee defuisse illi blanditorum cohor-

era Plutarchus docet''"). Neque inter Romanos postea

IOC cognomen inauditum fuit, praeter grammaticum

lostrum e Piutarcho notus est libertus Quinti Cicero-

775 80

nis
71

e Pauli apostoli epistolis Philologus quidam

Capito Ateius, homo iuris peritissimus , auctor sectae

a Q. Antistii Labeonis asseclis in ipsis disciplinae prin-

cipiis dissidentis'^^), Augusti Tiberiique sectator'*), con-

sulatus insignia gessit a. 5. 759'^), mortuus est 21.

Filius fuit C. Ateii Capitonis tribuni plebis 699.

55, qui Crassi inimicus turbata eo tempore per factioues

republica nomen sibi baud obscurum comparavit. M.

Ateius centurio, cuius Plutarchus*^) mentionem fecit,

quod ipso Sulla teste fortissimus in Athenis expugnan-

dis et primus in muro fuisset, C. Ateii tribuni pater

fuit. In huius centurionis fortis sed atrocis manus
J

Romae degei

nibus memor

72 praeterea quidam ubi urbs expugnabatur diripiebat quod factum

3

Caput II, de vita At

est 668, 86, noster, qui postea grammaticus fuit

cidisse videtur. Alii enim Ateii illis temporibus

fuel

Solus Suetonius de ill. gr. 10 de vita grammatici

stri tradidit, docens eum libertinum fuisse, Athenis

natum. Fuit ig Gaii interpretationem sequi-

mur''*), ex iusta servitute manumissus! Sed quomodo

ptime temp neque quae

nobis de eo traduntur, huic

Quotum tunc annum Ateius egerit, coniiciendo fa

cile licet assequi. S Suetonius docet, Asinium

libertus fuit? Hac de

quia nihil scriptum accepimus, coniecturam facere

licet ex ipso nomine petendam. Constat enim et longa

exemplorum serie probatum est, quamquara rarius

Pollionem historiam componere aggressum praecept

'Y a. 72 D
}

etiam inter vivos eum fuisse

it si Athenis captis quatuordecim fuer

eptuagesimum annum eo tempore tr

ipsorum script testimonio confirmatur , liberto

patroni nomen inditum
75

Itaque Ateius quidam

68) Suid. s. V. Mu?« Bu^avria—'Oiju-pou tou Tpayixou [i.T]Tr,p, yuv^

69) Epiphan. icepl (isTptov xal oraSfjLW'^ c. 12. Ize-.Ta IlToXEixaTo; o

exnaeum

phauius Tocat Philopatorem, quern debebat Philonietorera dicere).

70) Plutarch, quomodo adulator ab amico internosc. c. 17. pg. 60,

A. ouTW? 8l xal IlToX£[xa[u {piXojAajEiv doxo'JVTi zepl yXwttt,? xal

a-i^.Sio'^ xal loTopCa^ {laxoVevoi filxpi- (leato^ muxtuv a-£T£'.vov* ufic-

TTiTt 8e xpwiJ-^^^y *<*'• ^P?&'- ^*'' TyjiitavCtovTo; xal tsXouvto? ou^el?

VI, part. 1, pg. 477 sqq.

Wyttenbachium

71) Plutarch.. Cic. 48. li^t-ni vEavtaxov -tva T£^?a(Ji}x£vov [xev xt-zo

Tou KtxCptovQ^ 4v Ypn}iiJiaoiv iX£Uw£p(oi? xal |ia5it]|iac'."< aTcsXe-ji^EpQV

^£ KotvTOJ To-j adeXcpoj <^doXoYov Touvofjia, 9paaai tw ^.'-Xiapxw to

^optTov xojAtiJcjievov ItcI xt^v SaXartav.

72) Pauli apost. ep. ad Rom. XYI, 15 tzazaoao^e xal OiXoXoyo"'

xal 'louXittN.

73) Muratori 896, 6. Ti. Claudius Augusti 1. Philologus. Gruter.

347, 3 P. Aelius P. fil. Philologus.

74) Gaii inst. 1, 11 libertiui sunt, qui ex iusta servitute manumissi

sunt. Quint, inst. or. V, 10, GO qui servus est, si manumittitur, fit

libertinus.

75) Lactant. inst. IV, 3 servus liberatus patroui nomen accipit

tamnuam filius. Cf. W. A. Beckeri antiouit. Roui. II, 1 \)<j. 79.

76) Suet. ill. gr. 10 hunc Capito Ateius, notus inrisconsultus,

inter granimaticos rhetoreni, inter rhetores grammaticum fuisse ait.

77) Tacit. Ann. Ill, 75 namque ilia aetas duo pacis decora simul

tulit. sedLabeo incorrupta libertate, et ob id fama celebratior: Ca-

pitonis obsequium dominantibus magis celebrabatur. cf. Dirksen,

Beitrage zur Kuude des roem. Kechts (die Schulen der roem. Juri-

sten) pg. 43. 146.

78) Tacit, ann. II, 70 Lucium Ennium, equitem Eomanum, maie-

statispostulatum,quodeffigiem principis promiscuum ad usuni argenti

vertisset, recipi Caesar inter reos vetuit, palam aspernante Ateio

Capitone quasi per libertatem.— Capito insignitior infamia fuit, quod

humani divinique iuris sciens egregium publicum et bonas domi ar-

tes dehonestavisset. et III, 75.

79) Tacit, ann. Ill, 75. consulatum ei acceleraverat Augustus, ut

Labeonem Antistium isdem artibus praecellentem dignatione eius

magistratus anteiret. Cf. Baiteri fastos consulares ad ann. urbis, qui

ibi numeratur 757.

80) Tacit, ann. HI, 75. Obiere eo anno viri illustres (Q. Haterio

C. Sulpicio coss.)— et Capito Ateius, <le quo memoravi, principem in

civitate locum studiis civilibus assecutus, sed avo centurione Sul-

lanoj patre praetorio.

81) Plut. Sulla 14. cf 1. 1. in annot, 4.

82) Suet. ill. gr, 10 coluit postea familiarissime Gaium Salustium

et eo defuncto Asinium Polliouem, q^uos historiam componere ag-

gressos, alteram breviario rerum omnium Eomanorunij ex quibus

quas vellet eligeret, instruxit, alteram praeceptis de ratione scri-

bendi.
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statuaraus necesse est. Maior autem natu Ateius, quo

tempore captivus factus est, esse vix potiiit, id quod

verisimile fit ex ipsa opera, quarn PoUionis liistoriae

navavit, nisi putes eum solitum Iiumanae vitae modum
excessisse. Quod si ita fuisset, Suetonius sive auctor

eius rem memoratu dignam non oraisisset. Nee pro-

babile est minorem Ateium fuisse, cum atrox in muris

Athenarum pugna committeretur. Neque enim nobis

persuadere possuraus admodum pueros exoptatam fu-

isse praedam, et semper Graeca lingua Graecorumqiie

literae praecipuum apud Ateium obtinuere locum, ita

ut ipse satis longo tempore post confiteretur se, La-

tinas literas si spectaret, in Graecis multo maiores

liabuisse progressus**^), hoc tantum fieri potuit,— prae-

sertim quum virum tot annos Eomae degisse undique

Latiuis literis circumdatum et hominibiis his in Uteris

maxime excellentibus coniunctissimum reputamus,

SI ea, qua in Graecia usus erat institutio altiores ra-

. dices egerat, itaque eo tempore, quo captivitatis sor-

tem subiit, admodum puer esse non potuit. Et ex ipso

cognomine Praetextato, si inditum putarimus ob aeta-

tem, quam agens in victoris maniis inciderit, nostra

sententia confirmari videtur.

De studiis suis, uti Suetonius fert, ipse Ateius do-

cuit, se audiisse Antonium Gniphonem eiusque disci-

pulum Hermam^''). M. Antonius Gnipho, qui Suetonio

teste quinquagesimum aetatis annum non excessit, in

Caesaris etiam pueri domo, turn suae domi docuit et

multos clarosque viros discipulos, inter quos M. Ci-

usquam ipse doceret, Hermam etiam audivit, Gnipho-

nis discipulum, virum alias ignotum. Inter discipulos,

quos turn habuit, viri nomiuantur, quibus baud facile

minor aetas quam ipsi Ateio tribui potest, uude con-

cluseris docendi initiura fecisse Ateium satis iuvenili-

bus annis. Inter multos et claros illos iuvenes, qui

Ateio praeceptore usi sunt, ab ipso ante omnes Ap-
pius et Pulcher Claudii fratres appellantur, quorum
etiam in provincia comes fuit^'). Qui Claudii non pos-

sunt non esse fratres Clodii istius, qui graves illas

inimicitias cum Cicerone egit, et si vitam eorum per-

lustraverimus, quae supra de vita Ateii computavimus,

facile probabuntur.

Ipse Ateius dicit praecepisse se multis et claris iu-

venibus, in quibus Appio quoque et Pulchro Claudiis

fratribus. luvenis vocabulum tametsi non uunquam

apud Romanes latissimo usurpabatur ambitu, tamen

in his Ateii verbis proprie dictum est. Claudii appel-

lantur inter alios discipulos, quos vere iuvenes habeas

necesse est. Si Ateium iuvenes Claudii praeceptorem

habuere, certe paulo maiorem eum fuisse verisimile

est discipulis. lam animum advertas ad haec quae de

vita horum Claudiorum accepimus. Maior fratrum

Appius Claudius Ap. fil. Pulcher praetor fuit a. 697,
Ki905157"^*), consul 700, 54"0, proconsul Ciliciae 53

censor 50°'), denique paulo ante pugnam Pharsali-

cam in Euboea^^) mortuus est. Hinc collata Ciceronis

ceronem praetorem So
habuit, eo tempore, quo in

Caesaris domo degebat triceuarius fuisse et ab anno
fere 114 usque ad 64^. Chr. vixisse videtur. Caesar

enim hoc magistro puer tantum uti potuit, quum post

mortem patris a. 670, 84 sedecim annos natus egre-

gia matris Aureliae cura ab optimis magistris insti-

tutus sit"*'). Cicero vero praetura functus est a. 688,
66. Ateium Gniphonis discipulum fuisse puto circa

annum ante Christum octogesimum, postea enim, pri-

83) Suet. ill. gr. Ipse a.! Laelium Hermam scripit se in Graecis

fti'?

•™''^°"°^ processum habere, et iu Latinis Ronnullura.

q^
Q^'*^'' ^"^^^^® Antonium Gniphonem, eiusque Hermam.

_ )
buet. I. 1. 7. Docuit priraum in Divi lulii domo piiori adhuc:

'Q em sua privata. — Scholara eius claros quoque viros frequen-
Sae aiunt, in his Marcum Ciceronem, etiam quum praetura fun-

geretur.

^86) Dialog, do or. 28. Sic Corneliara Graechorum, sic Aureliam
aesans, sic Atiam Augusti matrem praefuisse educationibus ac pro-

aaxisse liberos accepimus.

87) Suet. 1. 1. 10. Praecepisse autem multis et claris iuvcnibus; in

quibus Appio quoque et Pulchro Claudiis fratribus, quorum etiam

comes in provincia fuerit. '

88) Bio Cass. XXXIX, 6 xal exjCvu (Clodio) Si aXXoi re twv IvtoT;

Cic. in L. Pison. XV, 35. wde me cum omnes magistratus promul-

gassent praeter unum praetorem, a quo non fuit postulandum, fra-

trem inimici mei.» et aliis plurimis locis testatur Ap. Claudiura eodeni

anno
,
quo ipse revocatus sit, praetorem fuisse , ita pro Sestio

XXXV, 77. XXXVI, 78. XXXIX, 85. XL, 89. LIX, 126. cf. Schol.

Bob. in Cic. pro Sest. LIX, 126. pg. 307. Orell.

89) Dio Cass. XXXIX, GO. w; jxIvtoi Ixsivoi (Pomp, et Crassus)

Ix rriz apxin^ txTciQXXayTQCav xa\ auxoyi; o re Ao(iCito(; o Aojxlo; xoti

"A-LiZLOi KXaui^Lo; d-.zdiiazo—.XL, I. h $t xr^Ta.W^i'x. c Kalaap IttI

TWV aUTWV £X£LVWV TOU Ao;JLlTlO\) ToG AoUX'loU Xai TOU KXauSlOU TO'J

'ATtTiiou, UTCaTU'v — I; TiQv Bpetraviav aij3"i? eTcepaiwSir). Cf. fastos

cons., Caes. bell. Gall. V, 1. L. Domitio, Ap. Claudio cousulibus (est

quintus belli Gallici annus).

90) Cicero iu provincia Cilicia Appii est successor, itaque se ei

comraendat ep. ad fam. Ill, 2, cuius libri epistolae omnes Appio

scriptae sunt. Item Cicero in epist. ad Atticum et Q. Fratrem saepe

Appii administrationem rcspicit.

91) Cic. ep. ad fam. Ill, 10 Appio scribit (a. 704, 50): te enim, nt

spero, propediem censorem audiemus. Bjidena ep. 13: cum haec

^scribebam, censorem iam te esse sperabam.

92) Val. Max. I, 8, 10 enarrato Pythiae in Appium vaticinio: at
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vita, qui praetor quadraginta, consul quadraginta

annos natus factus erat, anno nonagesimo septimo

Christum eum natum esse coniicias, neque repug

huic coniecturae quae praeterea accepimus, a.
• 93\

Terentium Yarronem praetonum accusasse ),

quo Miloniana
99

), 701, 53. Claudiorum

fratrum in provincia comitem Ateius ipse se vocat, unde
r

optime explicari potest, qui factum sit, ut Ateius

meruisse

'\ 70 Lu-

peratore in bello Mithridatico tertlo stipendia

illud enim viginti duos, hoc viginti septem

fecisse putandus Id vero ciuod

functum esse fecimus , ut in ho

mine hahehatur homine nobili

Plinio in indice ad librum quartum hist, nat., qui geo-

graphiam tractat, citetur; illo enim tempore, quo in

Asia degehat, multas res geographicas in variae doc-

trinae farragi'ne, quam collegit, deponere potuit. Quan-

tam vim in animos horum Claudiorum exornandos con-

formandosque doctrina consuetudo g

amplae familiae officiis adiuto mirum videri non po-

test. Accedit quod aedilitatem petiturus a. 693, ^^ ^^

ludos paravit ex nostra ratione aetatis anno trice

sexto, similiter atque Cicero, qui aedilitate curul

ginta septem annos natus (685, 69) functus est.

sat^ constare videtur Appium non post a. 97 a. Chr

lam

fuisse 75 Ateio ma
Ci

et rlietoris hahucrit, rimari nobis non licet. Maior

fratrum Appius literas sane coluit, et praeterquam

quod de disciplina augurali libros composuit^'^''), etiam

partes
101 Qui quod censor Salusti

um 102
) et C. Ateium Capitonem

probabile sit magistrum

nis discipulo maiorem fuisse, Ateium ante 97 a. Chr

natum esse statuemus. De fratre C. Claudio Pulchro

quern distincturus Pulchri

fuisse fratre

gnomine appellare solet, pauca quae scimus ad idem

tempus spectant. Videtur

praeturam gessit 698, 56

55

sulatum

^), anno post fratrem.

Asia pro praetore fuit^^), unde frustra

peti\ obiit eodem

cia ementitum notavit'^^), quorum virorum alterum

scimus, alterum coniicimus Ateio Philologo coniunc-

tissimum fuisse, his rebus consuetudinem et amicitiam

virorum diminutam esse non putamus. Omnino Ateius

procul abfuisse "videtur a factionum studiis et odiis;

certe diversissimarum partium hominibus coniunctus

fuit, Claudiis, Salustio, Asinio Pollioni. Alii conti .

grammatici et rhetores rerum civilium fluctibus im-

mersi sunt, ut L. Aelius Stilo, qui Metellum Numi-

dicum in exilium ''% Aurelius Opilius R
tilium Rufum condemnatura in Asiam

Lenaeus, qui Pompeium etiam mortuui

is (Appius) ratus consiliis se Apollinis moneri ne illi discrimini

(bello inter Caes. et Pomp.) interesset, in earn regionem secessit,

quae inter Rhamnunta nobilem Attici soli partem, Carj^stumque

Chalcidico freto vicinam interiacens, Coelae Euboeae nomen obti-

netj ubi ante Pharsalicum certamen morbo consumtusj praedictum a

dec locum sepultura possedit Cic, Brut. LXXYIIj 267. Lucan. Phar-

sal. Vj 120—237 eandem rem poetice exornatam tradidit, Oros, hist.

VI, 15 idem atque Valerius de Appii morte narrat,

93) Pseudo-Ascon. in Cic. div. pg. 109 Orell. Appio Claudio ado-

lescente nobili
,
qui cum accusaret Terentium Varronem repetunda-

rum ex Asia, victus ab Hortensio est.

94) Plut. Lucull. 19. "Atcttiov |l£^* f-rrcfi-^Ls Tcpo; TtYpavr^v £|aiTwv

95) Cic. de domo sua XLIII, 111. 112. Hoc (simulacrum) quidam

homo nobilis, uqu alienus ab boc religioso libertatis sacerdote, ad

omatum acdilitatis suae deportavit: etenim cogitarat omnes supe-

riores splendore muneris superare. — Is postquam intellexit posse

se intex'versa aedilitate a L. Pisone consule praelorera renuntiari

aedilitatem duobus in locis, partem in area, partem in bortis suis

collocavit,

96) Dio Cass. XXXIX, 21 xal tot£ [lev aura^ (tot*; oti^Xa;) IxeCvou

(tou KX(o5Jou) auv Fatw a5£A9w aTpaTT^Youvtt £tc£X5o\to5 acpippeSiri

(Cicero).

97) Schol. Bob. in Cic. pro Scauro 34. Or. Isti Claudii tres erant

senatores fratresjimuSj qui mode consul est, alius, qui Asiam teue-

Appium Claudium ilia humanitate et sapientia praeditum perse ipsa

movisset, nisi hunc C. Claudii fratris sui competitorem putasset. Cf.

Baiteri not. 11 ad Ascon, in Scaur, pg. 25 Or.

99) Ascon. in Milon. pg. 35. Or. docet C. Claudium fratrem Clodii

anno, quo acta causa Milonis, iam mortuum esse.

100) Cic. de leg. II, 13. Sed est in collegio vestro inter Marcel-

lum et Appium, optimos augures, magna dissensio, nam eorum ego

in libros incidi.

Cic. Brut. LXXVII,,267. Sunt etiam ex eis, qui eodem bello (ci-

vil! inter Pomp, et Caesarem) occiderunt,M. Bibulus— Appius Clau*

dins socer tuus, collega et familiaris mens: tic iam et satis studiosus

et valde cum doctus, tum etiam exercitatus orator et cum auguralis,

tum public! iuris ahtiquitatisque nostrae bene peritus fuit,

101) Cic. Brut 1. 1. Pseudo-Ascon. in Cic. de div. annot. 93. allat.

102) Dio Cass. XL, 63. o yap tltowv— Ix£lvw (Appio) 5£ ou'x avrl-

Y£vvaCwv, aXXou^ T£ xai tov KpCottov tov SaXouatiov rov rrw loxoptav

ouYYP^^l^^^'^^ QtTiEXaaavTt Ix tou oyv£5pLOu.

103) Cic. de divin, I, 16. Appius collega tuus, bonus augur, ut e*

te audire soleo, non satis scienter virum bouum et civem egregium

C. Ateium notavit, quod ementitum auspicia subscripserit.

104) Suet. ill. gr, 3 L. Aelius— tantus optimatium fautor, ut Q. Me-

bat praetorio imperio; tertius ille Claudius, qui se de patricio pie- tellum in exilium comitatus sit.

beium fecerat.

98) Cic. pro Scauro 33. Neque vero tarn bacc ipsa quotidiana res

105) Suet. ill. gr. 6. Dimissa autem scbola, Rutiliura Rufura in

Asiam secutus, ibidem Smyrnae simulque consenuit.
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cosque eiiis persecutus est'"^), Varro, qui Pompeiana-

rum partiuiu fuit ^^').

Postquam ilia consiietudo, quam Ateius cum Clau-

diis habuerat, morte diremta est, Salustio et, hoc mor-

tuOj Asinio Pollioni se adiunxit ^"^}. Cum Salustio fami-

liaritatem iniisse videtur eo tempore, quo ad litera-

rum studia et res gestas scribendas recessit, ubi Cae-

sare mortuo a republica administranda ipse se recepit,

nisi forte Salustius iuvenili iam aetateAteio coniuuctu.s

eiusque discipulus fuit.

Salustius a. 719, 35 mortuus est^"^), tum Asinio

Pollioni grammaticus nosten iam senex se adiunxit

consilioque suo in componendis libris eum adiuvit^'*

doctrinae, quam Graeci syxuxXcv x:a'.5£tavvocabant
112

3 requirebatur"), ita Romano-

quotquot laude digni Iiabentur

multiplex et varia doctrina commemoratur^'"

grammaticae artis ambitus bene convenit cum eo, quod
quadrifariam dispertitum grammatici officium a Var-
rone proponitur: lectio, enarratio, emendatio et iudi-

cmm duabus, quas Q die it,

partibus, recte loquendi scientia et poe
.^i„j.: llo\tarum mterpretatione

Si Ateii nostri curas secundum Varronis illas qu
tuor partes diiudicamus, de prima illarum partiui

de lectione, indicium fieri non potest; erat « artificial

Qui libri, quum ab Horatio carm. II, 1 eorum fiat men- interpretatio vel varia cuiusque

tio, in annum 725, 29 incidant necesse est
111

Id

quod ultimum de Ateii vita studiisque testimonium est.

Putes paulo post eum septuagenarium vel provectio-

ris aetatis senem obiisse.

Quae'e disquisitione nostra prodeunt de vita homi-

nis, qui viris doctis et ingeniosis sui temporis con-

iunctus, consuetudinem familiarem habuit cum aliis

magnae auctoritatis hominibus, grammaticus et rhetor

nobilis, literas et artes Romanas crescentes auctasque

vidit et pro virili parte adiuvit, quem denique posteri

hand rara memoria dignum habuere, his complector:

Ateius Philologus nascitur Athenis a. circ. 100 a. Chr.,

urbe a Sullanis militibus expugnata ca-

ptivus abducitur 86 »

M. Antonii Gniphonis discipulus est.. . . 80 »

Heraiam audit, ipse iuvenes nobiles docet

Claudiorum in Asia comes 55—51
r

post eorum mortem Salustii amicus . .44—35
Asinium Pollionem colit 35-29

Caput III, de scriptis Ateii.

1. Ut iudice Cratete Mallota, qui studium gramma-
ticae in urbem intulit (Suet. ill. gr. 2), omnis libera-

106) Suet. ill. gr. 15. tanto amore erga patroni memoriam extitit,

nt Salustium — acerbissima satira laceraverit.

107) Caes, bell. civ. II, 17—20.

»

»

»

uni et eo defuncto Asinium Polliouem.

famil

109) Quadric
Euseb. chron.

belluni, teste Hicronymo in

_
110) Suet. ill. gr. 10. quos (Salustium et Asinium Pollionem') liisto-

nam componere aggressos, alterum breviario omnium rerum Roma-
narum —

- instruxit, alterum praeceptis de ratioue scribendi. •

111) C. Frankei fast. Horatian. Berol. 1839, cap. V, pg. 172 sqq.
Orclhi excurs. ad Hor. 1. 1.

Tome III.

dignitati personarum exprimeusque habitum

iusque.w Si

rhetorica ii

cum parte optime cum hac studia

;ur, et scribere illud atque legere,

quae Victorinus e quatuor Varronis partibus separata

affert"^), coniuncta melius tractantur. Plurima relata

legimus de curis nostri in enarratione ((quae est ob-

scurorum sensuum quaestionumve explanatio vel ex-

quisitio, per quam uniuscuiusque rei qualitatem poe-

ticis glossulis exsolvimus.)) De emendatione, quae in

verbis diiudicandis cernitur. qualem Ateius exercuerit

112) Sextus Empir. adv. gramm. I, 3 pg. 232. Xaptj; di h t(J

uptoTw Ttepi YpafjLfjLaTtXTr]; rir-v iratSeiav 9r^al y^iaiiixaxiAti^ z^a that,

axpip£ararov,— EOLxe Si xal KpaTiQTetov Ttva xivetv Xcyov. »

113) Praeter locos grammaticorum variam doctrinam laudantes

gravissimum est testimonium Quint, inst. or. II, 1. grammntice— te-

nuis a fonte assumptis historicorumcriticorunique viribuspleno iam
satis alveo fluit; cum praeter rationem recte loquendi, nou parum
alioqui copiosamj prope omnium maximarura artium scieiitiara am-
plexa sit.

114) Dioraed. art, gramm. II, pg. 421. P. grammaticae *officia, ut

adserit Varro, constant in partibus quatuor, lectione, enarratione,

emendatione, iudicio. Lectio est artificialis interpretatio vel varia

cuiusque scripti enuntiatio serviens dignitati personarum exprimeus-

que habitum cuiusque. Enarratio est obscurorum sensuum quaestio-

numve explanatio vel exquisitio, per quam uniuscuiusque rei quali-

tatem poeticis glossulis exsolvimus- Emendatio est, qua singula,

prout ipsa res postulat, dirigimus aestimantes uuiversorum scripto-

rum diversara sententiam, vel recorrectio errorum, qui per scriptu-

ram dictionemve fiunt. Indicium est quo omnem orationem recte

vel niinus quam recte pronunciatam specialiter iudicamus, vel aesti-

matio, qua poema ceteraque scripta perpcndimus.

115) Quintil. last. or. 1, 4. «Haec igitur professio (grammatica) cum
brevissime in duas partes dividatur, recte loquendi scientiam et

poetarum enarrationem, plus liabet in recessu quam fronte promittat.»

Hacc dixit Varronis partitione innisus ita pergens: et enarrationem

praecedit emendata lectio, et mixtum his omnibus indicium est,

116) Victorinus de orthogr. initio: fgrammatici officia quatuor:

scribere, legere, intelligere, probare.» Ttaque probare ntrumque cri-

ticae genus signifi£:at, paulo minus accurata ilia divisio est, cuius

quatuor partes Cic. de orat. I, 42 nominal.

9
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nihil Indicium quod de scriptis quae 1 fuerit ex grammaticorum sententia proprietas , locus

officio, quod
praeceptoris ferebantur esse, subtile

A. lam supra memoravi, primo

Varro grammatico tribuit, studia rlietorica videri ad-

iungeuda. ludicium Ateii Capitonis iurisconsulti a

Suetonio traditum, Ateium Philologum inter gramma-

ticos rhetorem, inter rhetores grammaticum fuisse,

tametsi notae, qua Asinius Pollio Ateium Philologum

affecit, appositum vituperationis in modum editum vi-

deri possit, equidem ita intellectum velim, ut eo signi-

ficetur August! temporibus rhetoris etgrammatici offi-

cia lam separata, Ateium vero veterem grammaticu

DiomedisILpg. 449 docet: «proprieta

quam Graeci analosiain quidam ex

proportionem», quo sensu etiam ille Aelius Me

Gellio laudatus librum, quern ipse quasi c(

123

ambo coniuncferet, fuisse
117

Teste Asinio Pol

lione
118

Ateius declamantium adiutor atque praece

ptor fuit, ipse dicit se praecepisse multis et clans lu-

veuibus"^). Composuit praecepta de ratione scribendi,

quibus suasit, ut civilis et proprius serrao adhiberetur,

obscuritasSalustii et audacia vitarentur "°). Haec prae-

cepta in usum Asinii Pollionis historian! conscribere

meditantis composita en

inde patet, quod Sueto

probet Ateium

121
. Cuius generis fuerint

3 eo consilio iis utitur ut

iudicio usum a Ppllione,

proprietatem dicendi sectandam, Salustii obscuri-

copiae habuit, de proprietate loquendi inscripserat

Fragmentum huius libri, quod extat, etymologiam et

synonyma spectat, quod aptissimum erat in libro ana-

logiam tractante, eodem sensu etiam Gellius negavit

quemquam recte et proprie loqui posse, nisi ilium Me-

lissi librum secutus fuerit.

B. Frequentiores adsunt testes de curis ab Ateio

in locorum sive quaestionum difficilium interpretatio-

ne positis. In Festi fragm. 1. XIII, pg. 181, Muell.

legitur: «ut Ateius Philologus in libro glossematorum

refert», verba ibifiunt de ocri,monte confragoso. Quas

Romani glossas vocaverint Quintilianus docet inst.

orat. I, 1, 35: interpretationem linguae secretions,

quas Graeci yXoacrag vocant, et I, 8, 15: circa glos-

semata etiam, id est voces iuusitatas, non ultima eius

professionis diligentia est. Prima Graeci vocabuli

dialectum, peregrinam origmem fre

tatem et audaciam vitandam commendasset

tuperatum
122 lam in hoc Ateii

perspicua sunt praeter propriura Q

quenter usurpatas antiquioris linguae formas specta-

bat^^^). Harum glossarum interpretatio inter Graecos

Tammaticos, ex quo ipsa ars effloruit, gravis fuit di

117) Suet. ill. gr. 4 veteres grammatici et rLetoricen docebant,

ac multorum de utraque arte commeutarii feruntur.

118) Suet. ill. gr. 10: Asinius Pollio in libro, quo Salustii scripta

xeprebendit. Idem fecisse videtur in epistola ad Plancum, quod

GelL n. Att X, 26 docet. Cf. I. R. Tborbeckei commentation, de

Asinii Pollion. vita et stud, doctrinae, Lugd. Bat. 1820 pg. 131 sqq.

119) Suet. ill. gr. 10 loco iam saepius laudato: ipse ad Laelium

Hernxam scripit se — praecepisse multis et clai-is iuvenibus, in qui-

bus Appio quoque et Pulcbro Claudiis fratribus, quorum etiam co-

mes in provincia fuerit.

120) Suet, 1. 1. coluit postea familiarissime — Asinium Pollionera,

quem bistoriam componere aggressum — instruxit praeceptis de ra-

tione scribendi. Quo magis miror Asinium PoUionem credidisse au-

tiqua eum verba et figuras solitum esse colligere Salustio, cum sibi

sciat nil aliud suadere, quam ut uoto civilique et proprio sermone

utatur, Titetqne maxime obscuritatem Salustii et audaciam in trans-

lationibus. Graefeubanius in bist. philol. II, pg. 316 haec praecepta

sciplina^^^). Ea vis, quam postea glossa habuit, ut mi-

nus voces inusitatas, quam earum interpretationem

significaret, iam locis exhibitis Quintiliani indicatur.

Glossae etiam glossemata vocabantur, id quod Festi

locus et alter Quintiliani monstrant.

Ex iis qui prisca verba interpretati sunt

liberae reipublicaenominandi: L. Cincius multu

lebratus ille, uti videtur, Alimentus, annalium

temp

ptor ^ ^) , L. Aelius Stilo , Yarronis praeceptor
,
qui

C. Ateio Capitoni tribuit, pg. 256 Aieio Pliilologo, cuius sunt, ad-

123) Gell. noct. Att. XYIII, 6 Aelius Melissus in nostra memoria

fuit Romae sumnii quidem loci inter grammaticos id temporis

brum composuit — ei libro titulus Q

renun

narura inter libros isagogicos iure rettuleris, inquos primus Merck-

linius in Pbilol. lY, pg. 413—429 doclorum animos convertit?

121) De Asinio Pollioue bistorico cf. Thorbeckeum pg. 108—124,

de tempore bistoxiae ab eo conscriptae C. Frankei fast. Horatiun.

pg. 172 sqq. •

_

122) Suet. 1.1 quo mi\gU miror Asinium Pollionem credidisse cet.

Bene cum his Ateii monitis ea consentiunt quae alii Asinium scri-

ptorem vituperautes dixere, cf. Dialog, de orat. 21. Senccae epist. 16.

adeo existimet, loqui se recte atque proprie — posse, nisi illas Me-

lissi proprietates perdidicerit?
^ , , , ^ *

124) Aristot. poet. 21, 4. aTrav 5' ovop.a 2cTtv tj xupicv tj yXtiSxxa if)—

et 5 sqq. X£yw ^^ x-jptov jjlev ca XP^^'^°^^ Exacrot, YXcorrav 5' co erepo'.^,

(dcrc 9av£pov oTt xal yXwrtav xal xupiav £*vat duvaiov to auro, i^t]

xol^ OL'JXolq Si' TO yap otyuvov Kuirpiot; jxev xuptov, i^fxtv dk yltorra.

125) De glossarum apud Graecos interpretibus disputavit Ler-

scbius 1. 1. in, pg. 62-78, >

126) Eundem esse, qui de verbis priscis scripsit ct annalium scri-

ptorem Lerscbius contendit 1. L III, pg. 140 sqq., diversos habet M.

Hertzius, de L. Cinciis Berol. 1842.

De verbis priscis in Festi fragm, 1. XVII, pg. 2G5 Muell, Cincius

de verbis priscis sic ait. ibid. l.XV pg. 214, XYII; pg. 277. ut Cin-

/
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Festo et Varrone saepe

modo inscriptus fuerit ii
127

Musae a Yarrone et Festo

cuius liber quo

Aurelius Opilius

lies vocum inusitatarum praebent, Servius Clodius

Aelii gener, a Varrone in 1. Lat. VII saepius lauda

tus, qui fortasse magis etymologiae quam glossis in-

terpretandis operam dedit. Incertum est, utrum Ni-

gidius Figulus, Vai qualis

tentamina etymologica praeter alios praecipue Nonius

servavit, libros prisca verba interpretantes composue-

rit nee ne , at certum est Varronem in libris viginti

quatuor de 1. Lat. multis locis voces priscas tractasse,

praecipue autem, quod ipse dicit, libro septimo verba

a poetis posita expedivit.

psit
12S

vit. Santra de verborum anti

quo indice idem significasse vide

^ atque alii suis: de verbis priscis et antiquis, Ver
[3 Flaccus, de verborum significatione et de obscu

Catonis, a Gell. n. Att. XVII, 6 laudatus.

Ex his Varronis aequalibus solus Ateius nomina

glossarum interp Nullo ap

qui glossas scripserunt, a Varrone

gis quos Festus dicit gl scriptores
129

Idoneos vocum antiquarum enarratores, quos Gell

Att. XVIlt, 6 ad explanandam vocis «matronae»

tionem affer non interp hab

quod Baebrius in Paulii Encycl. Ill, pg. 889 fecit,

sed eiusmodi homines, qualis Aelius Gallus fuit, qui

de significatione verborum.

psit
130

im, quae ad ius c:

quod fragmenta doceut

cum sensum et usum apud ped

cius testatur in libro de verbis priscis. XVIII, pg, 330 Cincius in

libro, qui est de verbis priscis, dolabram ait esse pontificiam,

127) Cf. van Heusde, de L. Aelio Stilone pg. 60.

128) Festi fragm. 1. XIII, pg. 173 MuelL: at Sautra 1. II de verbo-
borum antiquitate, id. XVII, pg. 277 reciniati mimi planipedes. quam
rem diligenter exsequitur Sautra 1. II de antiquitate verborum.

129) Yarro de 1. Lat. VII, 10 «quod addit templa ut siut tesca,
aiunt sancta esse qui glossas scripseruut. Id est falsum, nam curia
Hostilia templum est et sanctum non estw. Varro igitnr glossarum
luterpreti buic non adsentitur. Id. VII,84«camillam, qui glossemata
interpretati, dixerunt administrara, addi oportet in his quae occul-
tiora; itaque dicitur nuptiis camillus, qui cumerum fert, in quo quid
8it, in raiuisterio plerique extrinsecus nesciunt». Neque hie Varro
interpreU plane assentiri potuit, coercuit sententiam prolatam. Id.
VII, 107. iu Demetrio (Naevii) persibus, a perite, itaque sab hoc
glossema callide subscribunt.

rest. 1. XIII, pg. 1G6 Muell. «glossematorura autem scriptores»,

.

qui Ateio, Cincio, Aelio oppositi sunt.

1823 editum.
libellum

quam originem; praeterea matrona ut vo.^

explicantem glossam minus desideravit.

Glossae antiquitatum citantur a Charis

pg. 229, K. aast apud antiquos variam

vocibus, pro atque, pro
3
pro ergo, pro sed

tamen, pro turn, pro cum, ut in glossis antiquitatun

legimus scriptum^. Et^)g. 242: «Butubatta, hoc Plan-

tus pro nihilo et pro nugis posuit, ut in glossis v^tc-
rum. bututti, fluctus quidam vel sonus vocis effemina-

tior, ut esse in sacris Auagninorum vocum veterum
interpretes scribunt)), ubi glossae vetenim et vocum
veterum interpretes disiunguntur, qui acqiie ac vocum
antiquarum enarratores rem magis e scientia antiqni-

tatis explicabant, glossae simpUcissimam verborum ex-

positionem praebebant. Itaque ad antiq temp
referendum erit, quod Isid.I, 29 dicit: sglossa Graeca
interpretatione linguae sortitur nomen. Hanc philo-

sophi adverbium dicunt, quia vocem illam. de

qualitate requiritur, uno et singulari verbo des

Quid enim est illud, in uno verbo declarat positura

ut: conticescere est tacere. Item: latus haurit aper-

tum. haurit percutit,» neque Lerschii nirais secundae

1 scriptoribus sententiae assentiendum,

qui et ipse pg. 156 concessit glossarum explicationem

necessario cum etymologia coniunctam

de g

non semper

fuisse, quod apud Romanes non raris exemplis potest

probari.

lam quaeritur num Afcius inter hos, .qui nullo no-

mine appellantur, glossematorum scriptores sit refe-

131

J

rendus. Minime, etsi librum glossematorimi scrip

Festi frgm. 1. XIII, pg. 166, MuelL s. v. naucum
Ateii, Cincii, Aelii Stilonis interpretationes affert, op

positis glossematorum scriptoribus. Inde et ex eo

quod supra iam diximus, coniiciendum est, neque Cin-

cium, neque Aehum Stilonem, neque Ateium inter

illos glossematorum scriptores numerates esse, quo-

rum scripta iam antiquis teraporibus in corpus quod-

dam redacta voces simpliciter explicarunt, quum ilh

tres nominatim appellati, quos literarum et antiqui-

tatis peritissimos fuisse scimus, plus quam simplices

explicationes dederint. Videntur illi glossematorum

scriptores baud rare ab aliis viris doctis discessisse

131) 1. 1. Naucum ait Ateius Philologus poni pro nugis. Cincivs

quod in oleae nucis quod f intus sit. Aelius Stilo omnium rcrum pu-

tamon. Glossematorum autem scriptores, fabae grani, quod haereat

omiuem

sisnificari.

*

I



135 Bulletin de I'Aeademie Imperiale 136

ideoque Aituperati esse, quod iutelligitur el. 1. Festi|M enim proponei

et Yarronis supra allatis, ubi ter commemorantur, bis

improbantur, VII, 10: id est falsum, YII, 34 addiltonis Protag

subtiles

Hipp:

135

oportet. •

Alterum huius generis opus Ateii pinaces inscn-

ptura fuit, cuius tertius citatur liber '''). Sed quales

fuere hi pinaces? Ne tales habeas, quales Callimaclius

teste Suida s. y. ^tvaxa; tov £v izda-f^ TuatSsta

solvere solebant quaestionc

Res antiquissima est, in PI

mai. et min. -jipo^XTj^aTa s(

quorum Xu'ast^ quaeruntur; et

ZlOL-

Xa'jjuLavTQv xal ov auvi^^atj^av Iv ^t^Xi'oi; v: xal ^

cxTuCjcai proponuntur, quorum

rhetorica Aristot. II, 25 et 26, 4 his iam locum

praebent.

Magna est series eorum grammaticorum inter Ale-

xandrinos, qui praecipue solvendis difficilibus interdum

minusculis quaestionibus studuerunt, cuius rei exem-

posuit eumque secuti alii grammatici Alexandrini Per-
1
pla praebent Lehrsius LI. et Fr. If̂

^^Jj^^)"^
^^^^

gamenique^''), neve tales, quales indices Plaut. co-

ediarum, quorum auctores Gell. n. Att. Ill

merat, ibi memoratus index Anrelii idem libellus

epigr. pg. 212. Quae ratio eo, quodmulti Ptolemaeo-

rum his studiis praecipue favebant, admodum aucta

est. Dioff. Laert., Athenaeus, GelHus, Plutarchus,

detur fuisse, qui pinax iuscriptus a Suet. ill. gr. G

laudatur. Verum pinax etiam 'amplior titulus erat,

saltem Romanorum temporibus; sicut enim Gellius

T:faY;iaT'.xa et Mda-Aolixd
,
quae fere idem atque pi-

naces fuisse admodum probabile est, inscriptos esse

refert libros, qui variam et miscellam et quasi confu-

Clemcns Alexandrinus satis nominura exemplorumque

nobis tradiderunt. Praeter ceteros vero Sosibius,

doctrinam continerent, ita in Plinii hist

praef librorum

tituli. Eiusmodi opus simile Musis Aurelii Opilii,

teste Suet. ill. gr. 6 in novem libris Musarum

le appellatis variam eruditionem continebant, vel

xxa'.; Tullii Tironis, qui libri secundum Gell. n.

Att. XIII, 9*omne rerum doc tr g

praebebant, pinaces Ateii videntur fuisse. In tali libro

aptissime de higeris disputari potuit.

Romanos scimus in studiis grammaticis ad Alexan-

drinorum exemplum se applicasse, et Ateius per prae-

ceptorem Gniphonem magis etiam ab illis excitatus

videtur; id praecipue iutelligitur ex illo Ateii libro,

quern Charisius e Plinii dubii sermonis libris ^^)
, ut

videtur, affert, inscripto «an amaveritDidun Aeneas ».

)nes solvere finis et ,
officium erat

taut^aaTc? Xutixo? apud Athen. XI, 493 laudatus, no-

minis splendore insignis fuisse videtur.

Sed nostra hie potius referet quaerere quid Roma

ni eo in genere praestiterint. Iam Lehrsius animad-

vertit imperatorum temporibus hoc quasi summum el

praecipuum grammatici munus postulatum atque effla

gitatum esse, ut omnes quaestiones posset dissolvere

adiectis locis Suet. Tib. 70, luven. sat. VII, 229 sqq.

epigrammate Bibaculi de Valerio Catone a Suet, ill

gr. 11 et Quint, inst. or. I, 2, 14 tradito. Nee prior*

tempore hanc consuetudinem defuisse, monstrat locu

Cic. ep. ad Att. VIII, 3: «sed quoniam grammaticu

es, si hoc mihi ^TjTTii!.a persolveris, magna me mo

lestia liberaris)), et liber Ateii, cuius titulus supra in

Eiusmodi quaesti

Alexandrinorum
,
qui ly

dicatus e
*

et imperj

poesi Ho

Quum plurimi lyticorum et Alexandrini

iim aevi materiem suis quaestionibus e

ica sumpserint, Ateius earn sibi elegit,

pantur

132) Charis. inst. gr. I, pg. 134 Keil. lugeris Ateius — Pliilologus

Pinacon III—sed et Cato his iugeris, ut notat Plinius eodem libro

TI. fliugcribus quidam grammatici» iuquit Plinius «ita dicendura pu-

tant, qu'asi sit hoc iuger, tamquam hoc tuher, et ab hoc iugere tam-

quam ab hoc tubere, et ita ut tuberibus iugeribus, et tantum iuge-

rum», Varro rerum rusticaruinIII«iugenim agelli» et«iagero uno»cum

dixorit, idem«in iugeribus multis»; sed et I rerum rusticarum iugeri-

hus saepe dixit, quod utique descendit a nominative iuger, ut tuber.

133) Cf. Graefenhanii hist, philol. 11, pg. 182 sqq.

134) Charisii inst. gramm. T, pg. 127 K. Didun. Ateius Philologus

libruni suum sic edidit iuscriptum «Au amaverit Didun Aeneas» ut

refert Plinius.

unde perspiciatur ipsum Romanis fabulis magis favis-

se. Nam etsi Augusti demum temporibus praecipue

poetae propensi erant ad Aeneae res exornandas toti-

que populo commendandas, iam antea passim credide-

huius viri fatis Romam cum Troia

ctam
136

I, quod veteres quoque poetae cecinerant. Nae

bello Punico, uti raris huius operis fragmen

135) Accuratius de iis egit Lehrsius in cap. IV de Aristarchi stu-

diis Horn. pg. 200—229, inscripto: de grammaticis, qui I'voTaTixoC et

XuTixoi dicti sunt. Cf. praeterea Graefenh. 1. 1. I, pg. 201 et 211,

II, pg. 1 1 sqq.

136) Cic. Verr. IV, 33, 72. Segesta est oppidum pervetus in Sici-

lia, indices, quod ab Aeuea fugiente a Troia atque in haec loca ve-

niente coiulitum esse demonstrant. Itaque Segestani non solum pcr-

petua societate atque amicitia, verum etiam cognatioue se cum po-

pulo Romano coniunctos esse arbitrautur.

fl
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t!S
137

bis
I3S

d cemur
Aeneae fugam, errores, adventum in Italiam tetigerat,

cuius vestigiis saepe Vergilius institit ^^°). Enuius in

annalibus cecinerat Aeneam Italiae oris appulisse et

Roraulum eo ortum esse^'''}. Quomodo uterque poeta

Didonis cum Aenea congressum tractaverit '*') nesci-

od

len comperimus a Naevio Annam Didonis

)catam patremque earum nominatum esse

Aeneae fabula adumbranda factum esse (

1'.2

iicias. Ennius Poenos Didone oriundos vocavit "') e

Aeneam in Africa versantem fecerat, id quod ex At

duisse. Qua de re ubcrius egit L. Lerschius libro a.

1845 edito «roemische Diorthosenw inscripto.

i>. Quarta grammaticae parte docuit Varro conti-

neri iudicium et aestimatiouem, qua pocma cetcraque
scripta perpendantur, qnam nos dicimus sublimiorem
artem criticam. Etiam huic rei Ateium openim de-
disse e Suet. ill. gr.

iudicium exerciiissp

7 elucet '•''). Narratur ibi Atcius

de M. Antonii Guipl pi

facta colligi potest
Mi

Si Varro teste Servio '") docuit Annam non Dido
Aeneae compulsam 6

masse
,
inde intelligimus fabulam banc iam ante Ver-

gilium vulgatam fuisse, sed simul docemur quo sensu

Ateius librum ilium «an amaverit Didun Aeneas » con-
scripserit, itaque putandum' erit quaestionem fuisse

utrum Anna an Dido amata fuerit.

C. Tertium e Varronis sententia officium gramma-

ceptoris libris, quorum plerosque subditos a discipu

lis confectos babuit, cum ipse Gnipbo duo tantum vo
lumina de Latino sermone reli(iuisset. Scbuetzius lioi

iudicium parvi aestimat in prooem. rhet. ad Herenn

pg. LXI sqq.: quod vero idem Atcius retulit, Gnipbo
nem baec tantum de Latino sermone volumina scri

psisse, cetera discipulorum non ipsius esse, id nequ(

Suetonius probasse videtur, nee est credibile tot li

bros omnes falso inscriptos fuisse, qn

emendatio, quam expl

I, qui per scripturam dictionemve fian't. D

C. Octa\'

eiusmodi Ateii curis nil nobis traditum est

pertum habemus verbis emendandis inde a

Lampadione et cum hoc a Suet. ill. gr. 2
usque ad maximum bac in parte grammaticum, quem

dixeris, M. Vale-

essent a discipulis editi. Fieri contra facile potuit, ut

Gnipbonis libri, quum in bibliotbecis discipulorum re-

perirentur, bis tantum auctoribus tribuerentur, apud

;rti». Ita Scbuetzius; nee tamen ne-

ligendum est his Suetonii verbis «etsi Ateius tradit»

rep

t>"o

facil Aristarchum Roman
Probum, nobiles grammaticos nunquam

Ateii iudicium non prorsus reiici, nedum refutari, at-

que illud Schuctzii « fieri potuit » utique levius est

quam Ateii, aequalis et discipuli Gnipbonis, iudicium.

2. Praeter Ateii studia grammatica ea quoque no-

r, quae rebus gestis et epistolis conscribendis

mpend Historiarum scriptor ipse non fuit

1854. I,
137) Naevii rle bello Pun. rel. rec. I. Valilen, Lips.

2-11,3. •
' \

138) Cf. Serv. ad Verg. Aen. I, 270. 273. IX, 175.
139) Serv. ad Aen. I, 198: totus hie locus de Naev. bell. Pun. lib.

^

translatus est. Macrob. sat. VII, 2: in principio Aeueidos tempestas
descnbitur et Venus apud lovem querilur de pericnlis filii, et lu-
piter earn de futurorum prosperitale solatur. Hie locus totus suratus
a Naevio est ex primo. libro belli Punici. Illic enim aeque Venus,
Iroiams tempestate laborantibus, cum love queritur: et sequuntur
verba lovis filiara consolantis spe futurorum.

140) Eanii ann. frgm. ed. Valile/. Lips 1854. pg. 9 sqq.

_

Serv. in Aen. VI, 778 ergo avo se addet comitem: aut avilo se
Junget imperio, aut certe secundum Enniura referetur inter deos^m Aeuea. Dicit namque Iliam fuisse filiam Aeneae; quod si est,
Aeneas avus est Rorauli. id. I, 273: Naevius et Ennius Aeneae ex
rilia nepotem Romulum couditorem urbis tradunt.

141) Jjibellura ab A. Scbebenio «de poetis Aeneae fugam atque
lata ante Virgiliura describentibus)) 1S28. cd. non contigit mihi ut
compararem.

142) Naevii frgm. ed. Vahlen. I, 12 e Servio in Aen. IV, 9 cuius
tiUae fuermt Anna et Dido Naevius dixit.

143) Ennii ann. frgm. VIII, 24 Vablen. Prise, iust. VI, pg. 210 K.
144) Serv. in Aen. 1, 741, IV, 246. Ennii annal. rel. ed. Vahlen pg. 9.
Ha) Serv. in Aen. IV, 682. Varro ait non Didonem sed Annam.

amore Aeneae impulsam se super rogum interemisse.

antiqua tempora, neque suae aetatis res gestas enar-

sed eadem qua commotus supra

rata praecepta de ratione scribendi composuit

illud breviarium rerum omnium Eomauarum s

quo Salustium historiam componere aggressum

xit, e quibus quas vellet eligeret.

146) Suet. 1. 1. scripsit multa (Gnipho), quamvis annum aetatis

um
volumina de Latino sermone reliq^uisse eum tradit: nam cetera scripta

discipulorum eius esse, non ipsius: in quibus et suum alicubi reperiri

uomeri, ut hoc — [«ut hoc» additum vulgatae a Fr. Osanuo secun-

dum codd. Parisinum et Berolinens., videtur exempla qnaedam ad

sententiam pro*latam comprobandam introduxisse]. «Suum uomenu
Burmaunus et Wolfius censuere ad Ateium esse referendum. At ver-

,

borum nexus docet haec dici de Gnipliouej quod neutiqunm loquen-

di USUI contrarium videtur.

(La fin incessamment.)

t



130 Bulletin de I'Acadeiiiie Imp^piale 140

et les Pays-Bas et IMnteret croissant qui s'attache a I'etude

BIILLETII^ DLS Sfilllli<ft^» Leg langues japonaise et chinoise ont engag6 le Gouver-

charger

ASSEHBIEE

(16)

de rUniversit^ de Leyde, de rassembler les types des ca-

racteres chinois et d'etablir a Leyde une imprimerie, par

M le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office laquelle dor^navant des ouvrages japonais et chinois pour-

M. le iumisue uu iiu.tiuLtiuu ^ ^t
. .,

Bublies. Le Professeur Hoffmann a vou6 une

du 28 octobre annonce

f^^^^^^^^^^^^^^
a cette tache difficile et vient

mite des Ministres, S. M. 1 Empereur a daigne connimei
^^ ^^^^_^^ ^^^ catalogue complet des types qui se trouvent

a. cette imprimerie. Quelques pages imprim^es pour ser-

vir de specimen y sont jointes. Je suis charge de faire par-

venir dans I'interet de la science au Gouveinement Impe-

rial deux exemplaires de ce catalogue et de son annexe,»

L'office de M. Tolstoi est accompagne d'un exemplaire

de ce catalogue, que le Ministere des Affaires Etrang^res

met a la disposition de I'Academie. — La reception en

sera accusee avec remerciments, et le catalogue sera re-

mis a M. Brosset pour le placer au Mus6e Asiatique.

M. Kunik annonce que I'ouvrage public par VAcad^-

mie en 1845 sous le titre: Sanskrit- Chrestomathie, herausge-

(jebcn von 0. Bohtlingk, est epuis6, et soumet a la Classe la

question de savoir s'il n'y a pas lieu d'en faire une nou-

velle edition. M. Bolitlingk declare, qu'au point de vue

scientifique, on ne saurait se borner maintenant a une r6-

impression pure et simple de F^ditlon, faite il y a 15 ans,

et que, tout son temps etaut pris par le travail de redac-

tion du Dictionnaire Sanscrit, il se voit liors d'^at de se

charger de la revision et du remaniement de la Chresto-

mathie. Se fondant sur cette declaration, la Classe arr^te

que Ton ne fera pas pour le moment de nouvelle Edition

de cet ouvrage qui sera ray6 du Catalogue des livres en

vente chez les Commissionnaires de I'Academie.

M. N^vostrouief, Professeur au S^minaire ecclesias-

tique de Moscou, envoie plusieurs chartes, copiees a la

Bibliotheque Synodale, de I'Empereur Alexis Comnene et du

Patriarche de Constantinople Nicolas III, relatives aux

privileges du Mont Athos et aux affaires de I'Erapire. M.

Nevostrouief y joint des traductions russes de ces do-

cuments et des annotations, et offre de faire parvenir a

I'Academie, si elle le desire, un travail semblable sur des

lettres, d'un contenu dogmatique, adressees aux parents

d'Alexis Comnene, k Emmanuel Comnene, a Andronicus

et Constantin Pal6ologue, et -conservees a la Bibliotheque

Synodale. M

M Bouslaief, en quality d'Acad^micieu ordinaire dans la

Section de la langue et de la litterature Russe, et M. Bi-

liarsld, en quality d'Academicien-Adjoint dans la meme

Section,' tous les deux avec droit d'anciennet6 a dater du

iourde'leur Election, c.-a-d. du 3 juin 1860.
^

La Direction de la Bibliotheque Publique ImpSriale

adresse un exemplaire du catalogue lithographic des ou-

tages sur la Russie, Merits en langues 6trangeres et se

trouvant a ladite Bibliotheque. On exprimera a M. le Baron

Korff les remerciments de I'Academie pour cet envoi et

le Catalogue sera plac6 a la 2« Section de la Bibliotheque.

M. Hoist, Secretaire de I'Univcrsite de Christiania, fait

parvenir une medaille que cette Universite a fait frapper

en memoire du couronuemcnt du roi de l^orvege Charles

XV et de la Beine Louise. On remerciera ladite University

et la medaille passera au Cabinet Numismatique.

M. Bockh, Becteur de I'Universite de Berlin, par un

office du 17 octobre accuse reception de I'adresse congra-

tulative, envoyee par I'Academie a I'occasion du jubiie

semiseculaire de- ladite Universite, et remercie en meme

temps pour cette marque de sympathie de la part de

VAcademie.
adressent

mcrciments pour les diverses publications de TAcademie,

qui leur ont ete envoyecs: 1) La Societ6 de Geographie

Russe (14 et 28 octobre); 2) I'lnstitution Smithsonienne a

Washington (le 12 Janvier et le 14 juin); 3) le Lycee des

Sciences Naturelles a New -York (le 12 mars 1859); 4)

rObservatoire Ptoyal d'Altona (le 5 novembre I860); 5)

t)

Main

8)

CLASSE HISTOBICO-PHILOLO&IQDE.

STANCE DU 9 (21) NOVEMBRE 1860.

M. Brosset presente et lit un travail redige par lui: A munication et les pieces, envoyCes par lui, seront remises

a M. Kunik afin qu'il puisse en profiter, s'il le trouve
propos classifi

Wi
monetaires de la Georgie, depiis VanU'qmte jnsqu'd nos jours, utile, pour I'edition du recueil PyccKiii Apxuez.

nar iU". F/cfor lawj^ois. Ce travail paraitra dans le Bulletin.
--

-

M. Tolstoi, Adjoint du Ministre des Affaires Etran-

geres, par un office ^du 26 octobre, communique copie

d'une lettre de M. le Baron de Gevers, Envoy6 Extraor-

d et Ministre Pienipotentiaire de Sa Majeste le

see de lui, rapporteur, et de MM. Brosset, Bohtlingk

et Kunik, un rapport sur un systeme uniforme de tran-

scrli^tion de noms russes en frangais et en allenaand.

propose

Roi des Pays-Bas, en date du 17 octobre 18G0, de la te- mission, la Classe emet le voeu que les membres de la

neur suivante: «Les relations qui existent entr^ le Japon I Commission fassent connaitre, par la voie du Bulletin, tous



t

r4i des Sciences de Saint -Petersbonp^. 142
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les consia(5rants sur lesquels ils baseiit la necessity de I'in-

troduction d'un systeme uniforme, ainsi qu'un expose du
systeme de transcription qu'ils recomniandent, afin que la

question puisse etre jug6e par tous les pliilologues.

CLASSE PHYSICO -MATHtHATIpOE.

STANCE DU 16 (28) NOVEMBRE I860.

M. Fritzsche prdsente et lit un memoire Sur le retene,

qui paraitra dans le Bulletin.

M. 0. Struve pr(5sente et lit un memoire intitule: Be-
obachtungen der totalen Sonnenfinsterm'ss vom 6 (18) Juli

1860, m Poles. Apres y avoir donn6 un apergu historique

de I'expMition, envoy^e par I'Acad^mie en Espagne pour
I'observation de cette Eclipse, I'auteur expose les travaux
executes par nos astronomes pour fixer la position g^o-

graphique des stations, auxquelles ils ont observe le ph6-
nomene; il donne enfin les rapports, dans lesquels MM.
Winnecke, Oom et lui-meme, M. Struve, ainsi que M.
Weiler, ing^nieur des chemins de fer de Bilbao a Tudela,
out consign^ chacun et ind^pendamment I'un de I'autre

les resultats de leurs observations sur I'^clipse. II met en
meme temps sous les yeux de la Classe un dessin tres

bien reussi de la Couronne, execute d'apres les observa-
tions de M. Oom.

M. Zinine donne lecture d'un travail Sur le lenzil, qu'i)

destine au Bulletin.

M. Otto Struve pr^sente et recommande pour le Bui
letin une notice de M. Winnecke sur la trbisieme comete
de 1860.

M. Baer fait hommage a I'Academie du second volume
du recueil public par le Ministere des Domaines, sous le

titre
: Ihcjiibdoeamn o cocmojim'ii pbi6oM)ecmea es Pocciii.

Le Comite Admin istratif en sera inform d par ampliation,
et la Section Biologique est chargc^e de pr^pai-er, conjoin-
tement avec le Secretaire Bcrp^tuel, un' projet de regle-
ment concernant ce prix.

Lecture est faite d'un office de M. le^ Ministre de I'ln-

struction Publique du 3 novembre, accompagnant I'envoi

d'un extrait du rapport de M. Maedler sur Tobservation
de l'6clipse totale du soleil du 6 (IS) juillet 1860 A Vit-
toria. M. le Ministre ayant demande un avis de TAcad^mie
sur ce rapport, M. 0. Struve sc charge de rexnniiuer.
M. le Ministre des Finances, par un office du 7 novembre,

fait connaitre k l\, le President que par ordre de 8 a
Majeste Imperiale une commission, ctablie au Ministt
des Finances, est cbarg6e de preparer un projet de loi

concernant I'accise sur les boissons, et comme cette com-
mission doit entre autres entrcr dans I'examon des moyens
que Ton a pour determiner, au moyen d'appareils parti-

culiers, la quantity et la qualite des eaux-de-vfe produites

par une distillerie, M. le Ministre invite I'Academie k y
d(5puter, en quality d'experts, ceux de ses membres qui,

par leurs connaissances dans le domaine des sciences phy-
siques, peuvent aider la Commission a s'acquitter de ia

tiiche qui lui est impos^e. La Classe d(5slgne MM. Kupf-

rc

irz

Ce

f

Caspienne

sur les pe-

son du Tome III de son ouvrage, intitule : Materi'ah'en zur
Mtneralogie Russlands.

M. Baer rend compte des travaux recents de M. le D""

Ammon, a Dresde, sur I'ophthalmologie et I'ophthalmo-
genese.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de la

Classe que les ouvrages suivants ont parus: Mem. de VAcad.
VII Serie, Tom. Ill, K° 5 Baeyer, Ueber die Strahlenhre-
chung in der Atmosphare; et N** 6 Helmersen, Das Oh-
nezer Bergrevier.

M. le Ministre de ITnstruction Publiaue. nar un office
du 14 novembre 1860, fait

]fi

dite Commission en quality d'experts.

M. le General Pan of, Gouverneur de la Province de

Semipalatinsk (Sib^rie Occidentale), par un office du 15

octobre, euvoie pour le Cabinet Craniologique de I'Aca-

demie deux cranes (un d'homme et un de femme) de Kir-

ghizes de la tribu Baidjiguite, non soumise a la Russie et

habitant pres du lac Nor-Sa'issang. La reception en sera

accusee avec remerciments, et les cranes, ainsi qu'une co-

pie de I'office de M. le General Pan of, sont remis a M.

Baer. .

Le Gouverneur civil de Stavropol, par un office du 22

octobre, envoie un crane de Kalmouk. II sera remcrcie,

et son envoi sera place au Cabinet Craniologique.

La Societe Imperiale Geographique de Ilussie, par un

office du 7 novembre, met a la disposition de I'Academie

une collection de mineraux provenant des diffcrentes lo-

calites du gouvernement de Vladimir et de celui de

Kostroma, et envoyes a la Society par M. Gar61ine. Une

lettre que celui-ci a adressee a cette occasion a la Society

sous la date du 10 octobre, est annex^e a I'office. On en

accusera reception avec des remerciments, et la collection

ainsi que la lettre de M.'Gar^line seront remises a M.

Helmersen, pour le Mus^e Min^ralogique.

"^"x r^
^fajeste Imperiale a tres gracieusement auto-

nse I'Academie a accepter la somrae de 3000 roub. que
feu M. Ptklitski lui a laiss^e par disposition testamen-
taire, pour la fondation de prix a decerner tous les quatre
ans pour les meilleurs ouvrages consacres aux recherches
anatomiques et microscopiques du systeme nerveux central. ! le titre : Noiitia eduionis codids

CLASSE HISTORICO - FHILOLO&IQUE.

STANCE DO 23 NOVEMBRE (5 d£CEMBRe) 1 S G 0.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique transmet deux

exemplaires du travail public par M. Tischendorf sous

naitici
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d'eux est destin6 a la Bibliotheqiie de I'Academie, et m
fw^.p f1^ Classe de la langue et de la littcrature Eusse. que la notice seroiit publife dans le Bulletin,

t V parteme^t^e rinstr'.ction Publique, par «n ofBce M. Fritzsche lit une note Sur unsel douik ^ cnrio-

d„ 10 noveX informe I'Acadtoie qne M. le Curateur nale et de chlorure de calcum. q«. paraitra dans le Balletm.
ail iU UOVeiuuFic, lu.w "

, TT ' fA A I »^ u^^., «^Ao«v.+a Q<- TDf'nmmnriflp nnnr Ip Rllllefin line

de I'arrondissement universitaire de Kazan a preoente a

M. le Ministre un cours 61ementaire de la langue ma-

ecrit en langue riisse et a I'usage des Russes
,
par

M. Andrassy, Hoiigrols d'origine et maitre de langue
gyare

pr6sente

M. le D^ W
ftrohren-Mnskel (musculu

€i7ien

M Bouniakofski recommande pour le meme reciieil

f;-n?' im de; S:^Z::::^^^^n^^^^^n:^ \
une note de M. ZMkowski Sur la dirnf^U des nomtres.

ITe de M le MW^^^ D^partement transmet cet on- Le Secretaire Perpetuel annonce que depuis la dernifere

''^'1 tf:::llZZ ? .n.n de vouloir bien Texaminer, stance de la Classe, le mcmoire de M. Kokcharofrf.ier
vra^^e h rAcad6mie en la priant de Youloir bien rexaminer,

et cfe donner son avis sur la question de savoir s'il y a lieu

d'accorder a Vauteur un encouragement pour la publication

W
bien se charger de Vexamen.

G
Mus6e

demie des Chrcstomathies tatares publi^es par MM.

Koukli'achef et Bektchourine, maitres dc langue ta-

tare a Orenbouvg; 2) un portrait photographique de

Nedjm-eddin Khodja, qui 6tait venu en Russie, en 1858

1859,
Bo111

portrait photographique de Mouhammed-Djau, tils de Bai-

mouhammed, chef de la partie occidental de la province

»des Kirghizes tl'Orenbourg; et enfin 4) un portrait litho-

graphi6 de M. Grigorief lui-mcme. Le donateur sera

remerci6 et les objets ci-dessus 6num6res sont remis k M.

Brosset pour les placer au Mus(5e.

Le D6pavteinent des Confessions Etrangeres du Minis-

t^re de Flnt^rieur, par un office du 11 novembre, trans-

met des listes de lieux habitus par des Lutheriens dans

divers arrondissements consistoriaux. Reception en sera

accus^e, et les listes passeront h la Bibliotheque.

den russischen Epidot iind Orthit (M6m. de I'Acad. YIP ser.

T. Ill, N" 7), a 6te imprime et mis en vente et en distri-

bution.

M. Baer fait un rapport verbal sur un ouvrage, en lan-

gue russe, adr€ss6 a I'Academie et dans lequel Tauteur,

M. Nikitine, a consigne ses recherches sur les aponeu-

roses (v. la stance du 2 novembre 18G0). • II releye le

m^rite de ce travail et 6met le voeu que M. Nikitine

veuille bien perseverer dans ses recherches pour les com-

pleter et en enrichir la science.

L'Academie Medico -Chirurgicale (par un office du 28

novembre 1860), renvoie le memoire de M. Loguinof Sur

la peste, le cholera, le typhus et la fievre jaime (v. la stance

du 2 novembre 1860), et I'accompagne d'un rapport de

M. le professeur Iliiuski qui I'a examine. Le memoire

n'offraut rien qui soit digne d'attention, il sera depos6 ad

M. Kolliker, membre correspondant, fait hommage de

Touvrage que, a I'occasion du jubil6 de TUniversite de

Bale, il a publi6 a Leipsic en 1860 sous le titre: Ueber

^as Ende der Wirbehaule der Ganoiden und eimger Tehostier

Classe

ppen et Vessel

voyees au concours pour le prix des sciences politiques

propose en 1857. M. Koppen ^tant actuellement absent

de St-Petersbourg, la Classe invite MM. Oustrialof, Wie-

demann et Kunik a s'adjoindre k M. Vess61ofski,

pour former la Commission charg^e de Texamen des dites

pieces de concours.

RECTlFICATTO\S.

Bei dera Drucke de^Aufsatzes; «Die geologische Beschaffenheit

des uutern Narovatliales etc,», im Bulletin de I'Acad Imp. des

sciences de St.-Petersb. Tome HI. pag. 12 fgg , und bei dem Stiche

der ihn begleitenden Kartchen, liaben sich folgende Fabler emge-

scblicben, welche wir zu yerbessern bitten.

pag 14 Zeile 4 von oben statt Jamburg zu lesen Duderhoff

SftANCE DC 30 NOYEMBKE (12 d6CEMBRE) I860
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CliSSE PHTSICO-HiTHEMATigDE.

^^ „ ^^ „ „ ist die lasel, Avelclie auf der Karte

J^ 2 Grossholra lieisst, mit dem Eussisclien Namea Fedo-

ron-skoi genamit.
-.xtoitt

, ic Vniio or, von nTiPn Rtatt WyW ZU lesen vVSvV.

J^ oo

Der Buclistabe a bei der Slelle, auf welcher die ehemalige Pa-

Bbcistabe

muvel expose de lajhcorie de maximis el minimis, qui pa-

raitra dans le recueil des M6moires de I'Academie.
^,^,,.^,n.r. ...g., «. ^. , .

M Brandt nr^sente et lit 1° un second rapport sur les roder Felsens; der Buchstabc d am Fusse der Plolie, auf welcher

/ 1* * A r \.AriUinTi r1r.T>f il iviit In dlrprtion pt niii die Iwangoroder Vorstadt liegt. Der sogenannte Narvasche bee

r^SUltatS de 1 expedition dont li avait la an ection ei qui
^^^_^^ i^^^rovasee , an der Eossona, ist auf dor Karte J^ 2 iVarou'5*oje

avait pour but une exploration zoologique et paleontolo-
| ^:^^ geiuem Russischen Namcu benannt.

gique de la Eussie m^iidionale; et T une notice intitul^e:

Ueher das Verschicinden der thierischen Insassen der Bucht

vnn Ralaklawa in Folae der Vermsung und Verseifung eines

Paru le 31 deceihbre 1860.
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M. §cliubert,
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'J ACADEME IMPERIALE DES SClEilES PETERSBOCRG.

TONK 111

fFenillei lO 15J

contend:

. €ivaft\ De Ateio Pliilologo, iiobili grammatico Latino. (Fin.) 145 — 153.
'*'• ^^» *Sr«bep, Sur uu noiivcau muscle, dit jWmculiis ihyreo trachealis 153 — 157.
O. BolitIing:k et F. J, Uledeinaiin, Propositions relatives a Tadoption d'un

systeme uniforme de transcription des noras propres riisses. » 158 — 175.

F. J. Uledeinaiiii , Sur un plan des 6tudes qu'il voudrait entreprendre concer-

nant la langue ehstonienne 1 75 I80.
M. Brosset, A propos du livre intitul6: «Essai de classification des suites mon6-

taires de la Georgia, depuis Pantiquit^ jusqu'A nos jours, par M. V. Langlois» 180 — 215.

O. Bohtling^k, Remarques sur la traduction allemande faite par M. Benfey du
Pantchatantra. Premier article ^ ... 216 — 234.

Bulletin des stances
, 234 236.

Chronique du personnel
, 236.

Bulletin bibliographique 237 240.

\

On s'abonue: chez MM. Eggers * (:*^ libraires a St.-P^tersbourg, Perspective deXefaki; au Comity Administratif de
rAciid^mie (KoiiHText IIpaBJieHiH HMnepaxopcKofi AKa^eiiiH HayKt) et chez M. Leopold Voss,

libraire k Leipzig.

Le prix (rabonnement, par volume compost de 36 feuilles, est de 8 rbl. arg. pour la Russie,

3 thalers de Prusse pour I'^tranger.
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De Ateio Pliilolog^o, iiobili g^ramttiatico I^a-
tiiio, scripsit Hermaiiiius €rpaff. (Lu le 26
octobre 1860.)

(Fin.)

Brcviarium idem fere significabat ac summarium'^'^),

mpendium
,
quod a qiiibusdam epitome (Itzlto}}.ri)

ir. Etiamnunc ilia Valenti imperatori dicatavocabat

breviaria extant, Eutropii breviarium Iiistoriae Roma-
iiae et Sexti Rufi breviarium rerum gestarum populi

Romani

.

lani quaeritur, num vestigia adsint unde perspicia-

mus Salustium hoc Ateii breviario usum esse. Viden-
mihi perspici posse in Catil 14, quibus cap

tibus summarium rerum Romanarum ab

ad saeva tempera Sullana exhibetur. Nonne illic com-
paratio inter Atheniensium et Romanorum res gestas

in cap. 8 instituta et effrenata Sullanorum militum

quae pluribus in cap. 8 e

videntur iam ab Ateio v

Cap. 53 dicit «mihi multa

quod

locus ad studia Salustii spectat, sed ad ea, quae mi-
nus ad singulas partes, quam ad omnium rerum sum-
maria pertinucre, itaque coniici potest liac in re non
libros Sisennae aut annalium scriptorum, et quos alios

itam enarrantes Salustius perlustraverat,ipsorum

esse adhibitos

Quae in his summariis rlietorum ornatu tiuctis e
m dissertationibus Salustio, quae adiutori sint tribu
enda, non potest certo distinsui, tamen Ateio banc sen
tentiam, quae
fuit Consiliiitn

in cap. quarto, viudicai m: «non

^^ ^^
grum colendo et venando servilibus

ofiiciis intentum aetatem agerew, quae sententia in
ore Romani hominis et eius quidem, qui antiquorum

14/) Senec. ep. 39 init.: haec, quae luuic vulgo breviarium dicitur,
"am cum Lutme loqucremur, summarium vocabatur.

n„ J'!'" f'
''^*' '^^'"^' ^^' ^-- ^'*^™"i "^ P^^^ter omnis culturae

^uoaaam breviarium peragatur eodem tempore conveniet arbores
^lercorare, cet. Suet. Aug. 101 fiu.: tertio [volumine complexus est]
euanuai totius imperii, quantum militum sub siguis ubique essent,

iuantum pecuniae in acrario et fiscis et vectigaliorum residuis.

brPvT;-
^'^'.'''•^^- '^^^'^ perlectis epistoHs officiorum<iue omnium

brevianis amicos admittebat.
Tome III.

morum studium prae se ferret, multos iam iure oflFen

dit, item quae Graecorum more a Salustio dicta sunt

eraque habuerint Ateium us

cap. 41 et 42 de
In lugui

reipublicae splendor ct

eadem post Carthaginem 'deletam pcrturbata et dila-

cerata invenimus eandem scntentiam at que in Cat. 9
sqq., nisi quod in lugurtlia magis factioniim ratio ha-
betur. Inter historiarum fragmenta praccipue ca, quae
Kritzius ad libri primi caput alterum rettulit 7, 8, 9,

10, 11, 12 eodem spectant, ubi similiter de magni-
tudine rei Romanae ante bella Punica perfecta et de
labe post ea ingruente praecipue in fragra. 10 dicitur.

Non dubitamus quin nonnulla certe in

singula praestare non possumus— ex

nam

Ateii br

deriv Ceterum Ateio inde quod auxilium Sa-

t et colligendis et explicandis verbis ob-

illustrandae antiquitati operam dedit, op-

probrium factum est, quasi antiqua verba et fig

o Salustio. Hoc ei obiecit Asinius

Pollio, te^te Suetonio ill. gr

non temere dictum

In hac vituperatione

quod ad Salustium per

quem Lenaeus Pompeii Magni libertus, qui post patroni

mortem docendo se sustentavit et implacabile contra

inimicos patroni odium exercuit, sane immodica ira

monstrosum ac priscorum Catonis

pt

•boi meru-
ditissimum furem dixit, Suet. ill. gr. 15. Non differt

ab hoc Augusti iudicium teste Suet. Aug. 86 Antonio

dictum: « Tuque dubitas Cimberne Anuius an Vera-

nius Flaccus imitandi sint tibi? ita ut verbis, quae

Crispus Salustius excerpsit ex originibus Catonis uta-

ris?B Salustium non solum mores antiquos sed etiam

verba prisca amasse satis constat; hunc Ateius dicitur

in studiis historicis breviario rerum omnium Romano-
rum instruxisse, e quibus quas vellet eligeiTt; inau-

ditum vcro esset, si Salustius ipsa prisca verba elegisset,

quae pinaces potius Ateii vel glossemata contiuuere.

Accedit quod iam Suet. I. 1. animadvertit hoc crimen

148) Do Graece dictis in Salust. opcrib. cl Gerlachii ed. Tol. Ill,

p. 33r sqq.

1
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parum convenire cum praeceptis de ratione scribeudi

ab Ateio PoUioni datis et miratur PoUionem hoc ei

I

lam diu perspectum est Pollionem

Graecus titulus non insolitus est apud scriptorem

Romanum neque Graecam studiorum rationem indieat.

Sufficit unum plum afferam dicis admo

quum fuisse censorem
149

et maiores etiam quam nuisse a Gellio et Plinio exbibiti itavS
15 A

Ateium iuiquis
150

Itaque per GeUio in noct. Att. XIII, 9 Tullii Tironis

spicuum est illud Ateio immerito obiectari; quod Sa-

lustius priscis inusitatisque verbis usus est, certe Ateio

fecit dissuadente et improbante.

Etiam epistolarum Ateii fit mentio "'). De episto-

larum scriptoribus antiquis Baehrius egit in Erschii

et Gruberi encycl. sect. I vol. XXXIV p. 43 sqq. Usi-

tatissimae fuerunt epistolae de rebus in provinciis

actis et sententiis quae rem publicam administran-

dam spectarent conscriptae, quibus scriptores facilius

Huiusmodi

nominantur omne rerum atque doctrinarum genus con^

tinentes, quae praeter bunc etiam latinum titulum

habuisse videntur. Eiusmodi opera coUecticia iam

aetate Alexandrina obviam nobis fiunt, qualia fuerunt

Callistrati Aristophan
155 pud Atlien. Ill

agereut.

Aliud
quam orationibus cum populo

epistolae saepe descriptae coUigebantui

earum fuit, quae certum finem, praecipue quod con-

silium auctor in componendo libro secutus esset, spec-

tis hominibus et dedicationis vel

tcnentes. Eiusmodi sunt duae Ateii

tarent, missae ce

praefationis locum

125. B. et aviJL^ixxa uTucprJ^aTa Herodici Cratetei

ibidem VIII, 340. E.

Ceterura Ateius Hylen in octingentos libros non

fortuito digessisse videtur, iam ex aliis rebus cogno-

vimus eum duces sibi quos sequeretur Alexandrines

elegisse, et Aristarclii uTuopTjpiaTov fuere fere totidem

libri ^^). Commentarii Latinus Hyles titulus fuisse vi-

detur (e Suetonii verbis: ex commentariis eius appa-

ret), quibus Graecorum uTccpijl^aTa respondisse puto.

epistolae, non e collectione, quam ex epistolis magistra-

tuum et philosopborum facere solebant, depromptae

Talem collectionem di et librorum

generis, quorum nonnulli etiam proprio

Ut Suetonius refert Ateius facit

operis, quod Hyle inscriptum octingentos libros con-

tinuit"^), quae in eo tractata sint idem dicit: fuisse

eam omnis generis. Hinc patet Hylen istam in ordi-

nem eorum operum esse referendam, quae a Gellio in

Hylen Ateii fuisse duco, praesertira

cum eam solam appellet commendandaraq amico

committat.

Att. praefat
153

lam et auasi confusaneam doctri

miscel-

ire. Ab

Ateii libri, qui aequalibus copiam multiplicis doc

3 praebuere, mox e manibus doctorum hon

videntur ac paucis Ver

Flaccus

eodem Gellio similes librorum indices affe

ruutur, aeque in Plinii liistoriae nat. praefatione, unde

quaedam a Gellio prolata fluxisse videntur.

nam Festo, quern vix secundo post

Chr. nat. saeculo yixisse statuas, excerpta e scriptore,

secundum Suetonium paucissima tantum ?

149) H. Eckhardii de C, Asinio Pollione iniqiio optimorum Lati-

nitatis auctorum censore. lenae 1743.

150) Ciceronis orationes tuinidiores vocavitj Senec, suas. 6, Cae-

saris commentarios parum diligenter parumque integraverilatecon-

scriptos, Sueton. Tul. 56, Livii Patavinitatem reprehendit, Quint.

iasL or. I, 5 et YIII, !
Eadem vitia, quae in aliis notavit, ipsi obiectautur in dialog, de

or. 21 et 25, Senec. ep. 100.

151) Suet. ill. gr. 10: «ipse ad Laelium Ilermam scripsit

Postea: «de quorum (commentariorum) tamen copia sic altera ad

euiidem Hermam epistola significat.))

tribuenda— quaedam sine dubio Ateii

pta in manibus habuit
157

Plinius maior

ticum nostrum novit eiusque doctrinam et in hist. nat.

et in libris dubii sermonis conscribendis adhibiiit ^
),

Suetonius eum magni aestimavit, etsi pauca tantum^ut

».

^commentariorum) tamen copia

SIC altera ad eundem Hermam epistola significat: Hylen nostram

aliis memento commendare, quam omnis generis coegimus, uti scis,

octingentos in libros.

153) Gell. noct. Att. praef.: nam quia variam et miscellam et quasi

confusaneam doctrinam conqnisiverant, eo titulos quoque ad eam

sententiam exquisitissimos indiderunt !Namque alii Musanim inscrip-

serunt.HRlii silvarum cet.

154) Similis liber sed Graecus Dorothei zavdfxtr.? in Clem. Alex.

Strom. T, 21, 133 laudatur.

155) R. Schmidtii comment, de Callislrato Aristophaneo pg- 23 et

praecipue annot. 59.

3X fXVT^-

fjiaTtiiv [jLcvtov. De hoc loco et praecipue de voce {xovwv cf. Lebrs. de

Arist. stud. Horn. pg. 24 sqq.

157) Festi frgm. 1. XIH, pg. 166 Muell. naucum, p. 173. nuscicio-

sum, pg. 181. ocrim, ibid, orchitin, XYIII, pg. 313 stroppus, XIX,

pg, 352 tudites, pg. 375 vacerrara.

158) Plinii bist. nat. I, ind. in 1. IV uterque Ateius et Capito et

erraonis

morati fluxisse videntur.

»
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ipse dicit ), volumina eiusvidit. Charisius bis Ateium ilacunam supplevit Ms: «in collectaneis», inanimoha-

citatjUtroque loco Plinio innisuSj itaut apparent ipsura pens Yidelicet librum coniectaueorum Ateii Capitonis

Ateii libros non legisse ). Servius Vergilii Aeneidos apud Nonium semel memoratum, cf. Muelleri aniiot.

commentator res grammaticas et glossas ex Ateio
]
crit. ad Festi 1. 1.

|i I

Philologo, quem ipse adhibuisse videtur, tradit Idem Ateii Philologi nomen falso legitur in indice

Priscianus nostrum semel ita laudat ut non facile per- 1 bistorico
,
qui adiunctus est editioni Cassii Dionis a

spici possitj utrum ipse eum inspexerit an sicuti Cha-

risius aliunde eius notitiam acceperit'^'

4. Grammatico nostro buius seculi bomines docti,

qui ab Ateio Capitone iurisconsulto eum non discer-

nerent vel parum probabiles coniecturas sequerentur,

aliquos libros tribuerunt, quorum auctor non fuit.

Graefenbanius in libro, qui inscribitur «Geschicbte

der class. Pbilol.» II, pg. 256 ei vindicat librum de

iure pontificio, qui certissimis verbis apud Gellium

appellatur Capitonis '^^). Madvigius in opusculis aca-

dem. (Havniae 1834 editis) pg. 98 dicit apud Festum

s. V. Orchitis Ateii Philologi collectanea laudari, qua

in re viro doctissimo accidit ut librum Ateio falso

ascriptum abiudicaturus , alterum eidem falso tribue-

ret^^*). Collectanea omnino Festi verbis prodita non

sunt, quae secundum Muelleri supplementa hunc in

modumleguntur: [Orchitin Ateius] Pbilologus in

[ait esse genus oleae] ductum ex Graeco [opx^^?? Q^od

testiculorum sit magni]tudinis itaque v[ocari ex eo or-

chitin, quod sit genere consuejto grandior. Ursinus

159) Suet. ill. gr. 10: multiplici variaque doctrina ceusebatur;

quodsaue ex commentariis eius apparet,quamquam paucissimi extent,

de quorum copia sic altera ad eundetn Hcrmam epistola significat cet.

160) Charisii inst. gramra. I, pg. 127 et pg. 134 ed Keil.

161) Serv. ad Aen. V, 45. «a sanguine divum. divura et deorum in-

differenter plcrumque ponit poeta, quamquara sit discretio, ut deos

perpetuos dicamus, divos ex hominibus factos, quasi qui diem ol)ie-

rint: unde divos etiam imperatores vocamus. Sed Yarro et Ateius

Bekkero curatae, est ibi: Ateius Capitophilologus, 57,

17. Veruin res ibi narrata nil cum grammatico nostro

habet, eandem Suet. ill. gr. 22 de Ateio Capitone

iurisconsulto narrat'^').

Enumerati errores orti sunt incuria quadam , at

consulto Osannus in cap. Ill et IV analectorum cri-

ticorum, quibus poesis Romanorum scenicae reliqulas

illustravit, Berol. 1816 edit, aliquot locos veterum

scriptorum male ad Ateium nostrum rettulit. Quod ut

faceret adductus est vir doctissimus eo, quod Attii

errorem in Cic. Brut. XVIII, 27 vituperatum in hunc

cadere non passnrus, Ateius pro Attius scribendum

couiecit, quo facto coactus est ut causis procul petitis

rem probatum iret, ut Ateio non Attio didascalica tri-

bueret, atque etiam alibi libris invitis Attium Ateio

cedere iuberet. Decepti ista Osanni audacia quidara

ei assensere, ut Botheus in fragm. trag. Lat. Halberst.

1823 pg. 1, Baehrius in hist. lit. Eom. pg. 45, pg.

80 ed II. (in pag. 125 ed. Ill error sublatus est),

Weichert poet. Latinor. rel. Lips. 1830, pg. 46.

Subtili et acri iudicio banc rem examinavit Mad-

in commentatione de L. Attii didascalicis.VlfflUS
166

progr. acad. Hai prolat o

nihili esse ostendit, didascalicon libros Attio poetae

vindicavit. Ex ipso fier

Ateius noster male pulsatus abiit, minoris eum Mad

vigius aestimavit.

contra sentiunt, dicentes divos perpetuos, deos, qui propter sui con- lam mirari pOSSUmUS , qui factum sit, ut AteiuS

secrationem timentur, ut sint dii manes» Hoc loco videtur Servius
^ (.^j ^Hos libroS temcre tributOS eSSe vidimus,

non auctor sit habitus rhetoricorum ad Herennium.

Ibi enim L 11, 18 «noster doctor Herraes» nominatur,

in animo habuisse ^teium Capitonem librorum de iure pontificio

auctorem, quum' noster etiam a Servio alias cognomine consueto

Philologi appelletur: ad Aen. I, 601. Verum I, 273: wAteius adse-

ritRomam ante adventum Evandri diu Yalentiam vocitatam, sed post

Graeco nomine Eomam,» incertum est uter Ateius iutelligendus sit.

162) Prise, inst. VIII, pg. 383 K.: ccAlpheus PhUologus: Themisto-

cles cum a formoso assectaretur, passive iQXoXou5etTo.» Cognomine

iam Ateius indicatur, itaque iam Osannus anal. crit. pg. 66 probaute

Madvigio opusc. pg. 98 emendavit,

163) Gell. noct, Att. IV, 6 verba Atei Capitonis ex quiuto librorum,

quos de pontificio iure composuit, scripsi.

164) Quo maior est Madvigii auctoritas, eo magis decet raros eius

errores notare. L, 1, pg. 101, annot. 1 0. M. Muellerum et Baehrium
vituperavit, qui in errorem inciderint contendentesSalustium extre-

mam vitae partem in consuetudine elegautis philosophi Ateii Prae-

textati transegisse. Quod sane Baebrius dixit; in Muelleri libro

aC. Salustius Crispus» Lips. 1817 dictum non est.

taque, quum ipse Ateius se Hermae discipuluin

etj is facilius quam M. Antonius Gniplio a Scliii
1G7

165) Quia eiusmodi errores tetigi,liceatad(lere exemplum eximiae

iucuriae, qua indices componi solent: Ateius (C. Capito) 12, 2, 24

invenitur in Gell. noct. Att. ed. StepLan. Fraucof. 1603, ed. Bipout.

1784, ed. Lion. Goetting. 1824, ed. Tauchn. Lips. 1835. Xovissima

demum editio M. Hertzii Lips. 1853 hunc errorem sustulit, sed alinm

um

«Die Citiermethode des Gellius». Lips. 1860, anuot. 2.

166) Dissertat. quarta in opusc. acad. pg. 87—110.

167) Cb. G. Schuetzii prooem. in rhetor, ad Herenninm, pg. 58 sqq.
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commendatus libri dubii possit haberi Sed

banc rem, de qua diversissimas doctorum hominum
. . t I _ ^ • 168\ -^«rt ^r^4-4rk4- TT-*4-rt rtfnm r^Q^

^ententias prolatas scimus

linquere.

praestat intactam re- pour tous les diviseurs d'un nombre

H'ote sur la divisibilite des nombres

La regie precedeute fournit un caractere de divisi-

bilite non seulement pour les nombres 8 de la forme

]OrtH-l,maisauss:

de cette forme; ainsi, pour reconnaitre s

p, par exemple, est diviseur de iV, \l faut

congruence

w
line propriete curieuse concernant la divisibilite des

nombres par 7 consiste en ce qui suit: doublons les uni-

tes de rentier donn4, el retranchons ce produit dii nombre

de ses dixaines; si le reste est divisible par 7, Centicr dome

le sera egalement. Cette proposition se d^montre faci-

lement de la maniere suivante.

Exprimons le nombre donn6 JV par la formule

10« 1 O(mod. p),

et trouver, comme consequence de cette condition, le

nombre n, c.-a-d. le nombre par lequel il faut mul-

tiplier les unites de N pour avoir le produit qu'il faut

soustraire du nombre des dixaines contenues dans. iV.

Voici quelques diviseurs premiers avec les valeurs

N a 10.6 \0\c
3W.d

. . . repr6sentant des chiffres qui ne surpas-

0. Le nombre des dixaines, comprises dans

JV. sera eeal a 1

6 10
2I0\d

N—a
10

retranche 2 a de
N-a
10

on trouvera
iV—

2

1a

10
qui

sera aussi entier. Or, puisque coefficient de

multiple de 7, il s'en suit que si iV est divi

par 7
JV— 21o

10
igalement divisible

par le memc nombre 7, ce qu'il s'agissait de p

Ce qui vient d'etre dit relativement au di\

visiblement diviseur 3, a cause de

21 3.7.

La propriety dont il s'agit, etendue a d'autres di-

viseurs, conduit aux resultats suivants:

Pour reconnaitre si un nombre quelconque JV est

divisible par un autre S de la forme lOn-n 1, comme

par ex. par 21, 31, 41 , on multipliera le nombre

des unites comprises dans N par le nombre des di-

xaines contenues dans S, et I'onretranchera ce produit

du nombre des dixaines dans iV; si ce reste est divi-

sible par S, le nombre N le sera igalement. Cela se

voit immediatement en mettant la difference

pondantes de

pour p
a

p

V

p

p
3

P
a

p

p
a

p
a

p
a

7

11,

13,

17,

19,

23,

31,

37,

41,

43,

47,

61,

67,

71,

97,

101,

on a w

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

2

1

9

17

16

3

11

4

30

14

6

20

7

29

10

Chercbons, par exemple, si le nombre iV

; divisible par 37. Comme Ton a n

948976

pour;) 37,

il faudra multiplier par 1 1 les unites de N
cher le produit des dixaines du meme nombre; on

operera de meme sur les restes successifs. Le

se fait tres facilement ainsi qu'il suit:

N—a
10

na

sous la forme

948976
66

94831
11

A— (lOn-Hl)a

10

1G8) Varias variarum aetatum de incerto auctore senteulias colle-

git van Ileusde, disquisit. de L. Aelio Stilone, Trai. ad Khen. 1839,

pg. 3 sqq.

9472
22

925

55

37
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Paisque le dernier

meme, on en conclut

sible par 37.

iliusk, Octobre, 1860.

1.34

reste 37 est egal au diviseiir

que le nombre donne est divi-

d gedenkc die dariib G Beobach

neuen
Maiikel Musculus tracliealis
von Professor Df. Wenzel Glpubep. (Lule

, 30 novembre 18G0.)
'

"L

Bis jetzt kannte man 7 Arten supernumerarer Kelil-

kopfmuskeln, welche von dem Schildknorpel entsprin-

gen und entweder an denselben Knorpel, oder an den

Ringknorpel, oder an das Zungenbein, oder an das

seitliche Schildknorpel- Zungenbeinband, oder an die

Schilddruse sich inseriren. Von diesen Arten halDe ich

2 aufgefunden.

Den supernumeraren Muskel, der Ursprung und An-

satz am Schildknorpel hat, und zwar von dem unteren

Rande der einen Platte des letzteren zum unteren

Rande der anderen Platte vor dem Lie. crico-thvre-

in meinem Berichte: «tiber die Leistungen d.

Anat. a. anat. Institute d. medico-chir. Akade-
J SGO», zu vcrofFcntlichcn

Einen dritten supernumeraren Muskel vom
oberen Rande desSchildknorpcls zum2ungeu!)einko
per sich begibt und bisweilen vorkommcn soil, fub

S.Th.S Er nennt ihn obcrcn. Idci-

bearibt, habe entdeckt undoideum medium sich

unter dem Namen: aAnomakr qnerer SchildJmorpehmis-

kel [Musciihis thyreoideiis transversiis anomaIus]» beschrie-

ben und abgebildet '). Derselbe ist bis jetzt nur in ei-

nem einzigen Falle beobachtet worden. Trotzdem ist

er doch recht interessant, da er offenbar das Analogon

des M. transversus s. iiripar des Hylobates albifrons

ist, den Eschricht in Kopenhagen bei diesem Affen

entdeckt hat ^).

Einen zweiten supernumeriiren Muskel, welcher von

der Platte des Ringknorpels entspringt und an dasun-

tere Horn des Schildknorpels sich inserirt, hat C. L.

Merkel entdeckt^). M. nennt diesen Muskel aHorn-

Ringknorpel-Muskel [M.kerato-cricoidem]. W.Turner ^),

Bochdalek jun. u. Patruban*) haben sein Verkom-

jet. Ich habe denselben bei geflissentlich

men Untersuchunsfen in vielen Fallen ge-

ungepaarlen Schildznngenbeinmnshd [M. hyu-lhjreoi-

deus superior, minor, imparl.

Einen vierten supernumeraren Musk el, welcher vom
oberen Rande der Platte des Schildknorpels, nalie dem
oberen Home des letzteren, cntstand, und sich an das

Ende des grossen Zungcnbcinhorncs heftete, batten J.

B. Morgagni') und A. Hall er*), jeder eiumal, crste-

rer an beiden Seiten, letzterer vereiniget mit den Fa-

sern des M. sterno-thyreoidcus, beobachtet.

Einen funften faarigen supernumeraren Muskel, wel-

cher an der inneren Seite des seitlichen Schildknor-

pel-Zungcnbeinbandes liegt und parallel diesem ver-

lauft, von der Spitze des oberen Homes des Schild-

knorpels entstelit und an das Ende des grossen Zun-

ansetzt, habe ich gefunden. Ichenbeinhornes sich ansetzt,

enne ihn: seitlichen Zung€nbeinSchildknorpelmiiskclo6.eT

>

9

[M.

Eines sechsten sunernumeriiren Mu welcher

n oberen Rande des Schildknorpels entspringt und

das seitliche Schildknorpel -Zungenbeinband sich

und bisweilen vorkommen soil, gedenkt^i
10

bestati

Art
thyreoidea in ihrer wiclitigen Beziehung zu einigen cMrurgischen
Operationen. IS'euer anomalerKelilkopfmuskel. Mit 8 Fig. — Osterr.
medic. Jahrb. Mai und Juni - Heft. 1845.

2) Besclireibung einiger neuen Muskeln am Kchlkopfe eines
iangarmigeu Aifen (Hylobates albifrons). — Mailer's Arch. f. Anat.,
Physiol, u. wiss. Medicin. 1833. H. H. p. 218. Tab. II. Fig. 2. 3. ls^-2.

3) Anat. u. Physiol, d. raenschl. Stimra- u. Sprach-Organs. Leipzig
1857^80. p. 132. Fig. 44. d.

4) Edinb. med. Journ. V. p. 744. Febr. 1860.
5) Osterr. Zeitschr. f. pract. Heilk. VI. 4. 1860.

mcrruig

Als siebenter supernumerarer Muskel ist eine der

Arten des Schilddriisenmuskels oder des Aufhebers

der Schilddruse [M. thyreoideus s. levator glandidae thy-

reoideae] zu nehmen d. i. die, welche von verschiede-

nen Stellen des Schildknorpels entspringt. J. F. Me-
ckel^') erwahnt der Varietat rait Ursprung vom un-

teren Rande des Schildknorpels. Ich") habe diese Va-

rietat, die Varietat von der Platte tiber ihrem un-

G) V. Baue d. menschl. Korpers. Th. III. Frankf. a. M. 1800. p. 129.

7) Epist. anat. XI. art. 43. Patavii 1764. p. 112.

. 8) Elem. physiol. T. III. Lib. IX. Sect L p. 383. Lausannae 1766.

9) Neue Anomalien als Beitr. z. physiol., chir. u. path. Anat. Ber-

lin 1849. 4°. p. 14.

10) L. c.

11) Handb. d. menschl. Anat. Bd. IV. Halle u. Berlin 1820. p. 449.

12) L. c. p. 13.



155 Bnlletin de Acad^mie Imperial 156

Rand die Yarietaet von dem obersten Theile I dann vor der Mitte desBogens des Ringknorpels, und

der Liuea obliqua, ^velche ich an ein Paar Fallen be-

obachtete, 1849 mitgetbeilt und werde eine Reilie an-

derer in meinem Bericbte uber die Leistungen d. pract

Anat.i.J.1859 860 mittlieilen. C.B C3

hat hierher gehorige und nur bestatigeude Falle

855 beschrieben

endlich vor dem oberenTbeile der Luftrolire, daselbst

von dem Istbmus der Schilddriise bedeckt.

Er entspringt, einseitig oder beiderseitig, von dem

seitlicben Tbeile des mittleren Ausschnittes des unte-

renRandes des ScMldknorpels und zwar bald nur me-

diamvarts vom vorderen Kande des M. crico-thyreoi-

selbst, bald dem vorderen Theile desselben b
Ausser diesen gibt es aber noch einen achten bis jdeus, bald vor dem vorderen Rande dieses Muskels

jetzt iibersehenen supernumeriiren Kehlkopfmusl

den ich Scliildknorpel-Lii[irohren-Muskel [Musculus i

reo-trachealis] nenne (Fig. 1. 2. a.).

Unter 80 KehlkOpfen, wovon G8 mannlichen Tndi

Fortsatze des unteren Randes des Schildknorpels

lateralwarts
J
bald von diesem Fortsatze allein

und ausnahmsweise hinter der Insertion des M
bald

viduen 12 wciblichenaiigehorten,wurdc derneueMus-
1 thyreoideus an den Schildknorpel, meistens fleischij

auch fleischig-sehnig oder nur sehnig. Die Ursprung
kel an 21, und zwar an 18 von ersteren und an 3

letzteren, angetroffen. Der Muskel kommt sonach

V der Falle und bei beidcn Geschlechtern wohl gleich I tical 3 Mm. breit

Falle transversal 7 Millim

haufi

kerato-cricoideus
& Er iibertrifft an Hilufigkeit selbst den M

Merkel elJlier bei denselbeu

SOKehlko'pfenan 16 d.i.iny,d.F.vorkam;noch raebr

<lie von dem Schildknorpel entspringende Species des

M. thyreoideus, die bei denselben an 5 d. i. in y,g d.

F. gesehen wurde, am meisten alle ubrigen, welche

iiberhaupt nur einmal oder ein paarmal heobaclitet

urden. Der neue Muskel kam an einem und demsel

Er verlauft anfanglich parallel mit den Biindeln des

M. crico-thyreoideus oder kriimmt sich urn dessen vor-

deren Rand, kreuzt aber spater diesen Muskel und

steigt schief ab- und einwarts vor der Mitte des Bo-

des Ringknorpels zu derLuftrohre hinab 1st

beiderseitig zugegen, so convergiren die Muskeln g

gen die Mitte des Bogens des Ringknorpels. 1st i

zweikopfi oder henklig, so convergiren die

ben Kehlkopfe zugleich mit dem M. kerato-cricoideus Kopfe oderSchenkel ebenfalls und vereinigen sich

funfmal, mit der vom Schildknorpel entspringenden

Species des M. thyreoideus einmal vor.

Derselbe ist eigentlich ein paariger Muskel, kommt

aber einseitig (Fig. 1. a.) hiiufiger als beiderseitig vor.

Das einseitige Vorkommen verhielt sich zum beider-

15:6 d. i. etwa wie 3:1. Aber auch bei

Bogen des Ringknorpels oder erst unter demselben

mit einander. Bisweilen verlauft der einseitig vor-

kommende einfache Muskel zur entgegengesetzten

Seite der Luftrohre hiniiber.

Er endiget fast immer, bald friiher bald spater, in

diinne, verschieden kurze oder lange, bis 1 2 Mm.

dembeiderseitigenYorkommen verschmelzen die Mus- breite, gewohnhch dreieckige Aponeurose, welche

kein an ihrem unteren Ende , um einen zweikopfi

der zweischenkligen unpaarigen Muskel zu bilden

strahlenformig auseinander fahrenden Fasern mit dem

Perichondrium der oberen Luftrorenknorpel, nament-

(Fig.2. a.). DasTorkommen als zweikopfiger Muskel Hch haufig mit dem des aber auch mit dem des

dem als wuklich paariger verhielt 2 9. sich vereiniget. Ich sah den Muskel schon

Einseitij? einfach rechts warer 7-mal, einseitig einfach oberen Rande des Bogens des Ringknorpels, aber

links 8-mal, zweikopfig 5-mal, wirklich

zugegen.

Derselbe hat seine Lag dem dreiecl o

;t am S.Luftrohrenknorpel, und bis 2 Cent, abwarts

mRingknorpel, sehnig werden. Ich sah den Muskel

einem Falle in der ganzen Hohe des 1 . LuftrOhren-

den Musculi crico-thyreoidei gebildeten und von dem hnorpels fleischig an diesen sich inseriren.

Lig. crico-tliyreoideum medium ausgefullten Raume, Bel dem einseitig einfachen oder beiderseitig ein-

seitlich vor letzterem und daneben vor dem vorderen fadien Vorkommen ist der Muskel bandformig; bei

Rande oder vorderen Theile der Mm. crico-thyreoidei, dem pfigen oder zweischenkligen Vorkommen

13) Anthropotom. u. zootom. Kotizen.— Mttller's Arcli. 1855. H.

lY. p. 338.

Y formig. Ira letzteren Falle sind die Kopfe haufi

gleich ;leich gross
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B ei dem zweikopfigen Yorkommen erreiclit der Mus-
kel die hocliste Grosse. Es wird Lis 3 Cent. 5 Mm.
]ang, wovon bis 2 Cent, auf den Muskelkorper und
Schweif kommen; am rechten Kopfe 2—12 Mm., am
linken Kopfe 2—9 Mm., am Muskelkorper 4— 1 5 Mm.
breit, bis 2 Mm. dick. Bei dem einseitig einfachen oder

beiderseitig einfachen Yorkommen wird er 2y^ — 3

Cent, lang; l'/,— 5 Mm. breit; V,— 1 Mm. dick.

Der Muskel ist an seinemUrsprungstheile bald mit

demM. crico-thyreoideus vervvachsen, bald nicht und
im letzteren Falle ganz isolirt.

Der Muskel darf nicht mit jener Art des M. thyreoi-

deus verwechselt werden, welche vom unteren Rande

des Schildknorpels entspringt, rait dem M. crico-thy-

reoideus bald verwachsen ist, wie schon Sommer-
ring") wusste, bald davon isolirt vorkommt, und an

den Isthmus der Schilddriise, bald an dessen vordere,

bald an seine hintere Seite, sich inserirt. Aber ich sah

einen solchen Muskel in einem Falle ein Fleischbiin-

del abgeben, das sich an die Luftrohre anheftete.

Die Wirkung dieses Muskels erklart sich aus sei-

nera Ansatze.

Fig. 1. Fig. 2.

Vorsclilag^e zu ciner gleiclnnassigen Um-
sdireibang^ russisclier Elgennamen in
deu Scliriften der itkademie*

In der Sitzung der historisch-philologischen Klasse
vom 11. Mai d. J. verlas Ilerr Bohtlingk den fol-

t>
enden Antrag

Fiff. 1.b

a. Einfacher rechtseitiger Schildknorpel-Lnftroh-

ren-Muskel.

An die historisch-philologische Klasse.

Es ist gewiss Niemand unter uns, der nicht in den
Fall gekommen sein sollte Anstoss zu nehmen an der
wenig constanten Weise, wie Deutsche, Franzosen

und Englander, urn anderer Nationen nicht zu geden-

ken, die russischen Eigennamen schreiben. Wenn
aber der Auslander, der der russischen Sprache nicht

machtig ist, die russischen Namen oft bis zur Un-
kenntlichkeit entstellt, so kann ihm dariiber kaum ein

Yorwurf gemacht werden, da geborene Eussen oder

auch in Russland geborene und erzogene AuslSnder

durch die unendlich variirende Transcriptionsweise

den Auslander geradezu irre fiihren. Yor Kurzem er-

hielt unser Herr bestandiger Secretiir einen Brief, in

welchem der Briefsteller ihn, den Herrn Wesse-
lowski mit u), ersucht einen einliegenden Brief an

Herrn Yesselovski mit u, den Yerfasser des Werkes

iiber das Klima von Russland, zukommen zu lassen,

da ihm die Adresse dieses unbekannt sei. Der Mann
hatte vollkommen das Recht in den verschieden ge-

schriebenen Namen zwei verschiedene Personen an-

zunehmen. Den einfachen Namen BapaTHHcniH, in

welchem fiber die Transcription von nur 2' Lauten

dem R und dem iU am Ende, ein Zweifel obwalten

kann, wird man bei des Russischen kundigen Deut-

schen auf 16 verschiedene Weisen geschrieben finden,

indem das n bald durch m, bald durch ja, bald durch

a, bald durch j'a; das am Ende stehendem aber bald

durch it
J
bald durch ij, bald durch y, bald durch i

wiedergegeben wird. Noch schlimraer verhalt es sich

mit der Wiedergabe der durch a/c und c bezeichneten

}

Laute.

Fig. 2.

a. ZweikOpfiger Schildknorpel-Luftrohren- Muskel
St. Petersburg, dea 28. November 1860.

Einige umschreiben das rw durch die dem

Deutschen ganz unbekannte Yerbindung s/i, welche

dem Englischen entlehnt ist, hier aber sch ausge-

14) 0. c. Th. V. Frankf. a. M. 1796. p. 41.

sprochen wird. "Wie sollen scharfes und weiches s

{c und 3) unterschieden werden? Soil das scharfe c

auch am Anfauge der Worter vor Yocalen und vor

/, m, n, r, to durch ss wiedergegeben werden, wodurch

jedes deutscho Auge auf das Ilochste verletzt wird?
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Uiid wenn der Fall eintrilte , dass am Anfan

"Wortes eiii ve

ccbuua n. s. w.

doppcltes scliarfe s wie 111

lander, Italiener, kurz alle Nationen Europas, ohn

ccopa,
I

AYeiteres sich aneignen konnten? Dass eine solche fiir

udriicken ware, soil man daun

h 4 s nach der Reihe ;chreibeii? Das Wort

Weise mit 3 s sclirei-

Nationen Europas bestimmte Transcription nicht

dadurcli zu erreichen ware, dass man, um jeder^Na-

tinn fTPrpr.lit 7.11 werflen. ein Lantzeichen mit dem be 1

ben wobei doch noch zweifelhaft bleiben wiirde, ob dieser Nation, ein anderes mit dem bei jener N

Anfange odcr am Ende der seltsamen Gi

als einfaclicr Laut^ aufzufassen seien.

Doch selien wir ab von diesen n

Schwierigkeiteu , welcbe sicli einer melir odcr minder I Annahme de

annichfacb

^eltenden Lautwerthe aufnahme, liegt auf offener

Hand: die Willkiihr

grossen Gebiete bew

m

iirde sich hier auf einen

en. Eben so wenig diirfte

senschaftlicher Beziehung
b

&
,preclienden Transcription russischer Laute

Dents B^o und raumen wir ein,

dass es nicht sowohl darauf ankomme , dass der um-

schriebene Name ganz genau dem Original entspreche,

als vielmehr darauf, dass ein und derselbe Name stets

auf dieselbe ^Ye!sc umschrieben werde. Wie gelangen

wir aber zu dieser gewUnschten Einheit? Hat nicht

Jeder von'uns scin eigenes Ohr und seine eigene

Theorie iiber die Laute ira Russischeu? Gesetzt aber

auch wir einigten uns iiber die deutsche Schreibweise

der russisclien Worter, was ware hiermit Grosses ge-

Recht so hoch

mit

Lepsius'schen Alphabets

empfohlen werden, da der nicht linguistisch gebildete

Leser an der Menge neuer Zeichen grossen Anstoss

nehmen wiirde und iiberdies die meisten Druckereien

nicht im Stande wilren die hier angenommeuen Zeichen

im Drucke wiederzugeben.

Nach meinem Dafiirhalten giebt es nur ein

die ffewiss von Allen gewiinschte Einheit der

Mittel

scription zu eichen und dieses bestiinde einfach

Im Franzosischen wurde man wieder anders

schreiben deutsche d fr Schreibw

, dass man sich der Schreibweise eines solche

ischen Volkes, welches sich des lateinischen Alpb

bets bedient, schlechtweg Und frag

mich, welchen von diesen slawischen Volkern der

to

aber in solche Harmonie bringen zu woUen, dass so-

wohl Deutsche als Franzosen vollkommen zufrieden-

jstellt wiirden , wird wohl Niemand zu unternehmen

..agen. Das Auseinandergehen deutscher und franzo-

sischer Schreibweise tritt aber .nirgends so schrotf

hervor als gerade in den Schriften unserer Akademie.

In einer und derselben Lieferung des Bulletins sehen

wir einen russischen Autor FyceeTt auf dem Um-

schlase, wo das Inhaltsverzeichniss in franzosischer

Vorrang zu geben sei, so& o sage ich ohne Bedenl

den Polen. Die Orthographic der Polen

Sprache mitgetheilt wird f auftreten

Bulletin selbst dagegen nennt sich der deutsch

bende Autor Gnssew. Ein Englixnder, der iiber diesen

Artikel referir

anders schreib

d den Namen wieder

Jahrhunderten fest und das Auge des gebildeten Eu-

ropaers hat sich an die auf den ersten Anblick etwas

seltsame Erscheinung polnischer Namen schon lange

gewohnt. Es versteht sich von selbst, dass der Aus-

lander die auf diese Weise geschriebenen russischen

Namen zunachst nicht richtig aussprechen wird, aber

darauf kommt es auch viel weniger an als darauf,

dass der Name richtig und constant auf dieselbe Weise

geschrieben wird. Franzosen, Italiener und Deutsche

sprechen den beriihmten Namen Brougham wohl auch

selten richtig aus, aber der gewissenhafte und gebil-

Nun bringe man noch dieses in An- dete Schriftsteller wird den Namen immer o

dass ein und derselbe Gelehrte bald deutsch, scher W o schreib d Jeder, der den

bald franzosisch schreibt und auf diese Weise in den

Fall kommt seinen eigenen Namen je nach der Sprache,

in der er gerade schreibt, obgleich er sich beide Male

desselben lateinischen Alphabets bedient, verschieden

zu schreiben.

Ware es nun nicht iiber AUes wiinschenswerth, dass

Namen liest,

ist. Nehmen
;s wer mit diesem Na
die polnische Schreib

cemeintb

ch

an, so

mehr in den Fall kommen

Polen, der unter uns lebt, den wir aber

Polen erkannt haben, in der Transcripti

a Russen zu machen und ihn, wenn er el

Transcription ausfindig gemacht wiirde, welche als polnischer Schriftsteller aufgetr sein sollte,

Deut sondern auch Franzosen, Eng-| auf diese Weise in zwei Per
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Ich bin keinesweges der Ansicht, dass mein Yor-

schlag oline weitere genaue Erwagung von der Aka-

demie angenommen werden konne, aber ich glaube

"V

och, dass die zur Sprache gebrachte Angelegenheit

erdient in Betracht gezogen zu werden. Ich erlaube

deutsch-lateinisch Alphabet d

eh drei andere im Gebrauch , das cv

Europa aber

Formen, das cbe und das arabische. Eine

daher die Klasse aufzufordei Prufung der

o o Fraee eine besondere Co

zu ernennen.

0/Bohtlingk

Zur Prufung dieses Yorschlages ernannte die histo

risch-philologische Klasse eine Commission, beste

hend aus den Herren Brosset, Wiedemann, KuniJ
dem Antr In der Sitzung vom 22. Juni

d. J. fragte H. Brosset im Namen der Com
welche

ten in Betracht

die Frage von verschiedenen Sei

20ffen hatte, aber nicht zu einer

Sprache, welche sich eines dieser Alphabete ])cd
kann unmoglich deutsche, franzosische, englische, spa-
nische Namen eben so schreiben wie in dcren respec-
tiven Sprachen, da ihr die Zeichcn fchlen, und es ist
daher natiirlich, dass sie dann statt der Zeichen wc-
nigstens die Laute beizubchalten odor wenigstens sie
so genau wieder zu geben sucht, wie es ihrc Schrift-
mittel erlauben, d. h. sich der phonetiscben Tran-
scription bedient. So macht es in der That das Russi-
sche, urn hier von den anderen Sprachen, welche sich
im gleichen Falle befinden, abzusehen. Diesc Schreib-

unter den angecrebenen
weise aber elche freilich

Abschluss zu bringen im Stande gewesen war, bei dei

Klasse ob es der entschiedene "Wunsch derselbe

sei, dass die Commission eine fiir alle in den akade-

mischen Werken zur Anwendung kommenden Sprachen

(franzosisch , deutsch, englisch, lateinisch) geltende

Umschreibungsweise vorschlage, oder eine besondere

fur jede einzelne, vor Allem fiir die franzosische und
deutsche. Die Majoritat der Klasse entschied sich fiir

eine einheitliche Uraschreibung. In Folge dessen setzte

die Commission in diesem Sinne ihre Berathungen

fort, konnte aber auch dieses Mai sich nicht vollstan-

Umstanden die beste ist, hat dennoch ihre grossen
Ubelstilnde. Sie setzt erstens voraus, dass der schrei-
bende Russe alle fremden Sprachen richtig zu lesen

versteht, und dann dass jeder Schreibende sich der-

selben Bezeichnungsweise

szudriickenden fremden Laute bedi

fiir die nicht ganz genau

Da das Eine
wohl so unwahrscheinhch ist wie das Andere, so

die Folge, dass derselbe Name verschieden jrescb

b wird, und man oft

dig Vollkommen unter einander einverstan-

den waren die Herren Bohtlingk und Wiedemann,
welche ihre Ansichten in dem folgenden Berichte

niederlegten.

Da der grosste Theil der europaischen Schriftspra-

chen sich des lateinischen (oder deutschen) Alphabets

bedient, so hat das Princip die Eigennamen, welche

nicht etwa wie Tauf- und Ortsnamen in anderen

Sprachen eine andere Form anaenommen haben und

elcher Name
unter der Transcription gemeint ist. Eine genauere
Bezeichnung der fremden Laute ware allerdings mog-
Uch, also einen Theil der hervorgehobenen tbel-
stande zu beseitigen, wenn man statt des gewohnlichen

Alphabets sich in Fremd^v

Schreibung finnisch tatarischer

ortern des
r

d kaukasis

Sprachen erweiterten bedienen wollte; dies geschieht

indessen nicht, und man hilft sich lieber hier und da,

indem man das Fremdwort mit seiner eigenthiimlichen

Schreibweise Klammern dazu Griindlich

gleichsam iibersetzt werden , in unveranderter Form
beizubchalten, keine sonderliche Schwierigkeit in der

Anwendung, da dieselben Schriftzeichen sich dafur

vorfinden. Eine Ausnahme machen zum Theil nur das

Magyarisehe und die slawischen Sprachen, weil ent-

weder die Namen selbst im Auslande bekannter sind

als d nheimische Schreibw od weil d

Druckereien nicht mit den vielen diakritischen Zeichen
der slawischen Sprachen verseheii sind. Ausser dem

Tome III.

9

geholfen ware freilich, wenn die Russen das cjTilHsche

Alphabet aufgeben und mit dem lateinischen vertau-

schen wollten. So lange dies aber nicht der Fall ist, be-

linden sich die germanischen und meisten romanischen

Sprachen demRussischen gegeuiiber in derselben oder

vielmehr in noch grosserer Verlegenheit als jenes die-

sen gegenflber. Denn wenn es auch weder leicht noch

wahrscheinlich ist, dass die russisch Schreibenden

sich iiber eine gleichmassige und moglichst genaue

phonetische Schreibweise fremder Namen vereinigen

werden, so ist es doch wenigstens theoretisch mBg-

lich; nicht so umgekehrt. Fur jeden Russen,haben

11

<
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die Schriftzeichen seiner Sprache so eralich den I woW noch besser den auszudruckenden Lauten

Lautwerth, wiilirend fiir den Deutschen, En

lander, Franzosen, Sp derselbe Laut sehr

spriclit. Da die einfachen unveranderten lateinischen

Buchstaben fur den grosseren Lautreichthum der sla-

Sprachen nicht geniigen, so hat man urn die

"«-*--«-,?«—r;ss isrs:»= l,—»;- »

?

wird, so dass vermeidlicli die mannichfalt

Schreibweisen bei gleichem Alphabet entstehen,

jede Nation in ihrer eigenthumlichen Weise
,

\

eben geschieht, die russischen Namen phonetisch

Das

scrib Nimmt man da dass erne Ti

scription oft nicht ganz genau sein kann und

man den Fall, dass ein russischer Name aus emer

deutschen Schrift in eine englische iibergegangen ware,

von da in eine franzosische, spanische und so fort,

und dass der Engiander, Frauzose, Spanier u. s. w.

die Sprache, aus welcher unmittelbar er den Namen

binationen von zwei und mehr Bnchstaben, theils

diakritischen Zeichen seine Zuflucht genommen.

Polnische thut Beides zugleich, das Wendische driickt

nach der neuesteu Orthographie jeden einfachen Laut

auch durch einen einzelnen Buchstaben aus, hat so-

mit den Vorzug der grosseren Consequenz, aber auch

eine desto grossere Anzahl gezeichneter Buchstaben,

und dieser letzte Umsfand mochte besonders geeignet

erregen. Ausserdem ist
sein Bedeul dagegen zu

transcribirte , auch ganz

\ stand, so wird es hochst wahrscheinlich ,
dass em sol-

cher Name zuletzt ganz unkenntUch wird.

Uns liegt zum Gluck nicht die Unmoglichkeit ob

die verschiedenen Yolker zu einer gleichmassigei

Schreibweise russischer Namen zu bewegen, aber viel

leicht nicht unmSglich ist es, dass eine gelehrte Corpo

ration sich in ihren fast nur stceisprachigen Publicatio

daruber cinigt, und dass das von ihr Beliebte

die wendische Sprache und Schrift eine so wemg ge-

kannte, dass die auf wendische Weise geschriebener

Namen furLeser wohl aller Nationen ein gar zu fremd

artiges Ansehen haben wurden, und das wendisch(

Alphabet kame demnach so ziemlich in eine Katego

rie mit dem Lepsius'schen oder sonst einem zu wis-

senschaftlichen Zwecken willklihrlich erdachten kunst

Alphabet An polnisch geschriebene Namen

ware freilich das Auge von L deutscher und

franzosischer Schriften mehr gewohnt, aber die pol

nische Schreibweise genugt in manchen Stucken
gar auch anderswo Anklang und Nachahmung findet. nische Schreibweise

f^^^J^^
^-^

-

t . ... !,„„ r^„,.:f.i i,«.i,ef xvnn^rhpn.wfirthen Ein- recht fur das Russische, namentlich ist es man^einaii

Zu dieser ohne Zweifel hochst wunschenswerthen Ein

heit giebt wie uns scheint, Weg welche der Bezeichnung der erweichten Consonanteu. Bei

ZJZ!:^IZ^::^^^^^^ anderen s.awischen Sprachen fiaden sich dieseJUen B

I hier naher beleuchtet werden sollen.

Da schon raehrere dem Russischen nah verwandte

denken bei weniger Vorziigen, und am Ende mOchten

auch die Russen selbst geneigter sein ,
ihre Namen

ach franzosischer Orthographie zu transcribiren

slawische Sprachen sich des lateinischen Alphabets nach franzosiscHer urmograpmc -;;;";-;;- ^
u... I „,... .« v^pll.irht, am einfachsten eine nach der irgend ernes zwar verwandten aber politiscn

bedienen

von diesen zum Vorbilde zu nehmen. Da jede andere

slawische Nation beim Transcribiren russischer Namen

natiirlich eben so wie die germanischen und romani-

schen dem phonetischen Princip folgt, so hatte man

unbedeutenderen Volkes. Zuletzt wurden auch

die vielen diakritischen Zeichen, wenn auch fiir

iglichst

bei den meist iibereinstimmenden Lautsystem

dem lateinischen Alphabet zugleich eine m(

entsprechende Bezeichnung des eigentlichen Klange:

des gesprochenen Wortes. Die slawischen Sclireib

weisen, welche sich besonders empfehlen und in Be

tracht kommen, sind die polnische und die wendi

die Druckerei der Akademie selbst keine erheblich'

Schwierigkeit darbieten , doch manche andere Drucke

rei in Verlegenh'eit setzen und so einer weiteren Ver

breitung der von der Akademie angenommenen Ti

scriptionsweise hinderlich d bleibt doch

sche, die nicht nur als die wohl am

bei der Ausmittelung einer geeigneten Transcription

russischer Namen immerhin gerathen , wenigstens die

Muglichh einer solchen weiteren Yerbreituno

Auge zubehalten. So wenden wir uns den

bekannte sondern auch als einem historisch wichtigon also zu dem zweiten Wege
,
welcher zu dem erstreb

Yolke mit einer bedeutenden'Literatur angehorige, die

zweite durcb ihre grosse Einfachheit und weil sie

Ziele zu fuhren verspricht

Es ware freilich schon etwas gewonnen
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nigstens in den franzosisclien Scliriften der Akademie

an sich und in den deutschen an sich die Schreibweise

russischer Namen cine consequente und gleichmassige

ware, allein das aomne ferre punctiim» liegt doch nur

in der Erlangung derselben Conseqiienz und Gleich-

massigkeit fiir beide zugkich. Diese bleibt natiirlich

unmoglich, wcnn jede Sprache eigensinnig dabei be-

harrt die Namen nur nach der in ihr geltenden Aus-

sprache zu schreiben und zu lesen, und doch'bedarf

es nur fferinger Concessionen von beiden Seiten —

da das stumme e am Ende zur Bezeichuung der nicht

gutturalen Aussprache des n eben so entbehrlich ist

der Mitte Fur die ubrigen Buclistab

geringerer, als man vielleicht auf den ersten Anblick

meinen mochte — , um das Gewiinschte zu erreicben,

uud diese Concessionen werden um so leicbter zu

raachen sein, wenn beide Theile bedenken, wie sehr

Wesentliches dadurch gewonnen wird, und dass der

Weg dazu auch anderweitig scbon angebahnt ist. Bei

der von uns vorgeschlagenen Schreibweise haben wir

auch darauf Bedacht genommen, dass es dem des Rus-

sischen kundigen Leser leicht werde, aus der Tran-

scription die urspriingliche russische Schreibung selbst

wieder herzustellen.

Einem Theile der russischenBuchstaben entsprechen

ganz einfach die lateinischen sowohl nach franzosi-

scher als nach deutscher Aussprache, und tiber diese

ist daher weiter nichts zu bemerken; es sind a, 5, p.,

K, 0, n, p, T, a = a, b, d, k, o, p, r, t, e, zu welchen

ohne Schwierigkeit auch noch j, m und h ^^ 1, m und

n gefugt werden konnen, da von der gutturalen Aus-

sprache, welche der erste dieser Buchstaben im Eus-

sischen, und die beiden letzten unter Umstanden im

Franzosischen annehmen, leicht abzusehen ist, und da

eben so die Deutschen fiir die gleiche Aussprache ihres

n keine besondere Bezeichnung gebrauchen. Dass im

Kussischen das h vor k und r mchi die gutturale Aus-

sprache hat, thut dabei nichts zur Sache, denn der

Hauptzweck der Transcription ist ja nicht, dem Frem-
den eine genuine russische Aussprache beizubringen.

Besonderes zu bemerken, da theils im Russischcn
selbst die Aussprache so bedeutend schwankt, dass in
der Transcription eine einfache Bezeichnung das Pho-
netische zu wenig berucksichtigen wiirde, theils die

Aussprache der lateinischen im Mundc des Deutschen
anders ist als in dem d&s Franzosen. In dieser letzten

Beziehung haben indessen die Franzosen selbst von
der specifisch franzosischen Lautung ihrcr Schrift-

zeichen schon so vicl zu Gunsten der Fremdwortcr
fallen lassen , dass es bis zur volligen Einigung deut-
scher und franzosischer Sctireibweise, wic gesagt, nur
noch weniger gegenseitiger Concessionen bedarf. Be-
trachten wir diese noch ubrigen russischen Buchsta-
ben resp. Laute nach der Reihe.

B ist je nach der Aussprache entweder v oder f

*), filso Veselofski, Avdulin, levdokimof fur Be-

ABAy.lHHT>, Eb^o Die Deutschen

wtirden also ihr Gunsten des franzosisch v

aufgeben, w^as sie um so leichter konnen, da sie ohnc-

hin gewohnt sind, dem v fremder Sprachen den Laut

ihres w zu geben. Statt des f ein ff zu schreiben, wie

Eiuige thun, erscheint ganz unmotivirt. Dass das *
(s. unten) ebenfalls niit f ausgedruckt wird, macht

keine Schwierigkeit. Der des Russischen XJnkundige

halt sich bloss an den bei b und * in der That gleichen

Laut (f), der Kundige aber kann, wenn er den Namen
in russische Schrift zuruckversetzen will, nie dariiber

im einzelnen Falle ein f fur *eifel Ob

oder fiir

r. Abgesehen von der im russischen Munde eigen-

thumlichen aber nicht tiberall gleichen etwas guttu-

ralen Aussprache, welche wohl auch sonst in Tran-

scriptionen nicht berncksichtigt ist, entsprichtimDeut-

eigentlich neben dem gschen g, im Franzosischen

sondern nur die Namen deutlich erkennen zu lassen. unter Umstanden auch noch gu, wo das g allein die

Eben so unnothig scheint es die veriinderte Aussprache, |
Aussprache des j (russ. m) hatte. Aber die Franzosen

)i^elche das russische o vor der betonten Sylb selbst haben in Fremdwortern schon das gu aufgege-

nimmt, in der Transcription zu bezeichucn. Wir ben, und wur konnen daher ebenfalls ohne Bedenken

schreiben also Andronikof , Amfiteatrof, Oblomkof fiir Gcdeonof , Gerof, Gilef, Gigofski fur FeAeoHOBi., Fe-

AH,-ip0HnK0BT3 , AM'I'HTeaTp 06JI0MK0BT), wie man poBt, FHjeBij, FHroBCKifi schreiben, ohne dem Fran-

auch wohl schon immer im Franzosischen gethan hat, zosischen eine neue Concession zuzumuthen.

aber auch Gagarin, Zinin fur FarapHin,, 3HHHH^, nicht E ist nach der verschiedenen Geltung mit e oder

Gagariue, Zinine, eben so wenig wie Annedronikof, ie zu geben, eben so 6 mit o oder io, also Stroief,

*

I
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Terziief , Zuief , legorof , levdakof ,
Tschebyschof, Plet to

f fur CxpoeBT,, Tepsieet, SyeBi,, EropoBi,, EeAa- russischeii Schrift niclit

beider Buclistaben bei der Wiederherstellung der

moslich ist. In dem einen

HeobiineBt, 11 Dass der Doppelpunkt

tiber dem e im Russischen baufig weggelassen wird, Umpi, uiiterscbiedea warden

abnormen Falle, wo Ableituugen von Jiip-L und

sollen. konnte man i fiir

keinen Unterschied, wir scbreiben immer nach das 3
da in diesem Falle wieder

dem jedesmaligen Lautewertb des e , und wer das Tuis-

sische kennt und sicb den transcribirten Namen rus>

sisch denkt, kann uie unsicber sein, ob da e oder o

steht, eben so wenig ob e oder a (s. unten). Eine

Schwierigkeit entstebt indessen da, wo nacb den or-

thographiscben Regcln der russischen Grammatik ei-

gentlich e statt o gescbrieben werden sollte (nach m,

in, q, m, ^), wo aber dieNeueren sich dennoch auch

erlauben, namentlicb in betonter Sylbe, und wenn

nun Eigennamen, die tiberhaupt nicht so streng an

orthographiscbe Regeln sich binden mogen, vorkom-

men, die nur durch den Gebraucb des e oder o sicli

unterscbeiden bei sonst ganz gleicher Scbreibung.

finden sich z. B. die Namen KpacHoniBD.eBT5, Kpac

mcKOBt, KojiOMinueB^, PocTOEaeB'B, PyMflun.eBT> u

dgl. neben KpacHonkBn,OBT., KpacHomoKOBT>, Kojior:

So

PocTOBuoBt, Py Am gerathensten

es wohl, auch hier nach demLaute zu scbreiben, denn

wenn auch ein KpacHomeKOBi) und ein KpacHomoKOBb

zwei verschiedene Personen sein m5gen(wie es ja audi

zwei KpacHomeKOBt oder zwei KpaciiomoKOBT> geben

kann), der Name bleibt dennoch eben so gut der nam-

liche, wie z. B. m.eji0KT> und mojioKi. ein und dasselbe

Wort ist.

Hk ist durch j zu geben, welches im Franzosiscben

m-^ denselben Laut hat. und um so eher auch

die Deutsche Schrift aufgenommen werden kann, da

das Deutsche diesen Laut tiberhaupt nicht hat also

auch keine ihm eigenthiimliche Bezeichnung desselben,

Dass es dafur sein eigenes j aufgiebt ist freilich einc

Concession, aber keine sehr grosse, da das deutsche

j in der Schreibung russischer Namen entbehrt wer-

den kann.

3 wird am passendsten, wie in alien slawischen

Sprachen, durch z ausgedruckt, woftir das Deutsche

sein z um so eher aufgeben kann, als dies eigentlich

kein einfacher sondern ein zusammenj?esetzter Conso-

ohnehin mit zwei Cons

igedriickt wird

// und i haben gleichen Laut und kuunen auf gleicbi

^Veise mit i ausgedruckt werden, da eine Yerwechse

Verwechselung dieses i mit einem anderen i (s. gleich

unten) eben so unmoglich ist; die beiden verscbiede-

nen Familiennamen TnxoMHpoB-L und TaxoMipoBt wa-

ren also zu scbreiben Tikhomirof und Tikhomirof. Ein

am Anfange einer Sylbe wie deutscbes ji oder franzG-

sisches yi gesprochenes h geben wir durch ii wieder,

also Hjibhh'l, Co<i>bnHT> durch Il'iin, Sof iin.

Ii ist theils stumm tbeils mit einem vorbergehen-

den Vocal einen Diphthong bildcnd. Das Erste ist der

Fall in den Endungen bin und iii, wo es in der Tran-

scription also auch wegfallen kann ; da kein ecbt rus-

sischer Name auf bi und h endigt'), so wiirde in der

lateinischen Schrift y und i am Ende nichts Anderes

in, und statt dessen

St. e-anz unntitz. auch
bezeichnen konnen als bifi und in,

jj , ij oder yi , ii zu scbreiben , ist ganz unnut2

absesehen von der anderen Function, welch

e

System dem Eine beson

dereBerucksicbtigung verdient indessen das bisweilen

vorkommende inlautende iS, z. B. in den Nameu

Co<i.incKiH, KojiOMiuaoB-b, wo es nicht ganz stumm ist.

Wenn man neben den angefubrten Namen zu sprechen

versucht Co^ncKiii, Kojiomouob-b, so bort man deut-

lich, dass bier die vorletzte Sylbe kiirzer ist, und

von zwei i, zu einer Sylbe
dass dort

• C*

den Worth

hat, es ist daher wohl indicirt dafiir T zu

scbreiben, also Sofiski, Kolomitzof

thonge bildende h in au,

Das D
en, oil, yfi etc. ist am be

nacb deutscber AVeise mit i zu geben, also Gai

dukof, Leitschenko, Boiief, Buikof fiir FaiiAyKOBi !

JleHHeuKo, PoHeBT>, By In diesen Diphthon

das i mit einem Doppelpunkt zu scbreiben, wie einige

franzosisch Schreibende woUen, erscheint aus zwei-

fachem Grunde eanz unstatthaft. Erstens ist die Be-

sorgniss
)
dass Franzose die Verbindun

ai, ei, oi, ui auf franzosische W prechen

raochte, wohl eine ganz unbegrtindete. Jeder Fr

1) Ortsnamen giebt es freilich auf u, h (die russischen sind pl'i-

ralia tantum) Wortform

auf biH, ill nicht fur sich alleiu vorbomnien, so dass in dem tran-

scribirten Ortsnamen Krestlzy eben so sichcr KptciUH eriannt

wird, nicht KpecTi^ufi.
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zose, welcher Publicatiouen unserer Akaderaie liest,

weiss gewiss , dass die franzosische Geltuiig der ai, ei,

oi, ui fur fremde Spraclien nicht gilt, und gewiss kei-

nem Franzosen wird es einfallen z.B.die griechisdien

tfiiq, -zcl; auszuspredien wie frauzosiscli taise, toise.

Zweitens aber hat ja sogar im Franzosischen selbst

das i mit dem Treraa eine ganz andere Bedeutung,

namlich dass es mit dem vorhergehenden Vocal nicht

eine soiideni zwei Sylben bildet, wie z. B. in'Moise.

Daher bleibt es auch in der Transcription russischer

Namen lieber aaf denselben Fall beschrankt, d. h.

wenn neben einera anderen Vocal ein i oder ii (nicht h)

steht, welches eine Sylbe fiir sich bildet, z. B. Stoitzki,

Troitzki, Savvaitof fiir CTonuKii"i,TpoimKiH,CaBBaHTOB'L

und Icvreinof (EapenHOB-L) neben levreinof (Eepeil-

hobtj); eben so Korniolin fur KopniojiHHt (niclit Kop-
HeJIUH^).

C ist iiberall s, ohne Rucksicht darauf, dass das s

unterUmstanden im Franzosischen und auch im Deut-

schen den Laut des russischen 3 haben kann; da fiir

dieses 3 schon ausschliesslich

ndllch dern auch im Dcutschen
selbst eigentlich das correcter gebildete Zeichen fiir

den Laut des russischen x wiire.

n, als Zischlaut mit vorhcr liiitte ei-

gentlich seine Bezeichnung
da im Russischen die Verbindung tc selbst auch vor-

konjmt, so wiire ts, zugleich fiir u, und tc gebraucht,

zweideutig, zwar nicht dem Laute*nach aber duch fur

die Herstellung der russischen Form des Namens,
denn es giebt in der That Falle, wo zwei Naracn sich

nur durch das tc und u, von einandcr unterscheiden,

so dass man ^. B. bci Studitski nicht wisscn kiinutc,

ob damit ein CryAHTCKiH oder Ciy^iiuKin gcmeint ist.

Daher ist es vorzuziehen, fflr u das tz zu gebrauchcii

(z. B. Studitzki neben Studitski), denn eine Verbin-

dun womit Verwechselunff modich

z gebraucht wird

oben), so verliert dadurch das s seine Zweideutigkeit,

da es ein Hauptgrundsatz bei alien Transcriptions-

versuchen sein muss, ein Zeichen immer nur fiir einen

Laut zu gebrauchen.'Ein doppeltes s, das Einige da-

tiir gebrauchen wollen,

and unbeholfen, unbefriedigend, weil unter den Um-
standen, wo s = 3 lauten wiirde, ss = 33 ware, und

Russischen nicht vor, und tz mit dem L

ist zugleich unbefriedigeud

33 ist eben so wenig c, wie bb p oder SS k, iiu-

beholferij weil dann fiir ein russisches cc gar vier s

stehen miissten, z. B. KoccoBCKifi, Po;toccKiii, Kojioc-

coBCKiii, welche wir Kossofski, Rodosski, Kolossofski

schreiben, gewiss besser als Kossssofsski, Rodosssski,

Kolossssofsski, eben so Koniski (KohiickIh) verschie-

den von Konisski (KoHHccKiii).

y. Da die Franzosen selbst in neuerer Zeit den

Laut des russischen y in Fremdwortern , namentlich

orientalischen
, nicht mehr mit ou sondern einfach mit

u ausdriicken, so steht wolil nichts dagegen es auch in

russischen Namen zu thun, und so eine Einigung mit

der von Deutschen immer schon gebrauchten Schreib-

weise herbeizufuhren, also Uvarof, Buikof fur Yea-
poBt, ByfiKOBt', nicht Ouvarof, Bouikof oder Bouikof.
' X geben wir nicht durch das fur den Franzosen
leicht irre leitende ch , sondern durch das ihm schon
gelaufige kh,- das nicht nur dem Dcutschen eben so

des deutschen z ist sowohl Deutschen wie Franzosen

schon bekannt.
F

UI ist zwar dem franzosischen ch gleichlautend,

aber da die Franzosen ohnehin schon in FremdwSr-

tern sch dafiir gebrauchen, wie die Deutschen, so ist

es am natiirlichsten , auch in russischen Namen d;is

m durch das beiden Nationen verstiindliclie sch zu

geben..

9", obgleich offenbar aus t und m zusammengcsetzt,

drucken die Franzosen stets durch tch aus, gewiss in-

consequenl, da sie fiir m doch schon auch sch schreiben

statt ch. Freilich driickt fiir den Franzosen auch tch

den fraglichen Laut vollstandig aus und ist einfacher

als tsch, allein ganz dasselbe liesse sich auch fiir ch

statt sch sagen in Beziehung auf m, und da sie des-

senungeachtet doch sch schreiben, so schreiben wir

auch tsch fiir h, iibereinstimmend mit dem Deutschen.

m ist zwar ebenfalls ein zusammens^esetzter Laut

m q
!
und sollte daher mit strenger Consequenz

durch schtsch ausgedriickt werden. Wenn wir statt

dieser monstrosen Gruppe das einfachere stsch vor-

ziehen, so gehOrt das nicht in dieselbe Kategorie mit

dem franzosischen tch neben sch (s. oben), sondern

hat die russische Schreibweise selbst fiir sich, wo cq

ofters mit m wechselt, also fiir gleichlautend gilt.

LI hat einen dem Franzosischen sowohl wie dem

Deutschen freraden Laut, kann aber ohne Schwierig-

keit. wie im Polnischen, mit y ausgedruckt werden
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was Yon Franzosen wie von Deutschen auch sonst

schon geschelien ist.

'

JI^ K) geben wir analog dem e durcli ia, iu. In

diesen beiden Verbindungen , so wie in ie, io, das i

mit'dcra Doppclpunkt zu schreiben, wenn es wie das

deutsche j oder franzosische y gesprochen wird, wie

Einige wollen, ist ebcn so unmotivirt wie bei dem h (s.

oben). Es soil dadurch vcrhiitet werden, dass, wenn

gensatz wcg. Ausserdem ist der Laut des franzosi-

schen ^ im Russischen nicht vorlianden, und das e

daher nur irre leitend , und doppelt irre leitend , wenn

es sogar in geschlossenen Sylben gebrauclit wird , wie

in Veliaminof , wo es neben dem i auch noch beitragt,

den Leser iiber die Beschaffenheit der ersten Sylbe

(nicht Be sondern Be.ib) zu tauschen. In Folge defr

ungenauen Transcription des zwischen zwei Vocalen

Vocal vorherg das mit diesem verbunclen stehenden russischen c durch ss, kommt man umge-

werde anstatt mit dem nachfolgenden, und dann kehrt in den Fall iu Namen wie Vesselofski das erste

jenemeincnauf franzosische WeisegesprochenenDiph- e unbezeiclinet zu lassen, wahrend man doch Ve-sse-

thongbilde. Diese Besorgniss ist gcwissungegrUndet, lofski spricht oder doch sprechen sollte. Wir wiirden

dennFrcmdwOrter wieZuief,Stroief(3ycBi>, CxpoeBTj) I es vorziehen den Accent zur Bezeichnung der heton-

d schwcrlich ein F buchstabiren Zui-ef, ten Sylbe im Worte zu verwenden, und zwar urn so

Stroi-ef, und denYocal der ersten Sylbe aussprechen mehr, als ein auf die unreclite Sylbe fallender Ton

wie in den franzosischen Sylben lui und moi. Ausser- haufig ein Wort mehr entstellt als ein ungenau aus-

dem ist das Trcraa selbst auch hier wieder ein ganz gesprochener Vocal oder Consonant. Wir wiirden also

ungeeignetes Auskunftsmittel, denn es trennt freilich vorschlagen zu schreiben: Veselofski, Ostrogrddski,

das i von dem vorhergehenden Vocal, aber eben so Bnniak6fski,Tschebysch6f, Sreznefski,Biliarski u.s.w..

gut auch von dem nachfolgenden, und macht z. B. die ist eben so in der Aussprache eins geworden mit

angefuhrten Namen dreisylbig (Zuief, Stro'ief) statt <i>, wir konnen es aber, eben so wie •£ von e, unter-

zweisylbig. Noch unpassender ist es, das i mit dem scheiden von dem «i», wenn wir fiir e das Deutschen

Doppelpunkt nach Consonanten zu gebrauchen, denn wie Franzosen geliiufige ph setzen, also Timoph^ief

z. B. Veliaminof ist nicht bloss fUnfsylbig statt vier- (TflMOoiee'L), aber Timofeief (TnM0«i>ieB'L).

sylbig (BejibflMHROBT.), sondern man wird auch verlei- 2» und h. Das erste Zeichen lassen wir ganz unbe-
^H r

tct das die erste Sylbe schliessende 1 zur zweiten Sylbe rtlcksichtigt, da sogar slawische Volker, welche noch

zu Ziehen (Ve-li-aminof). ausser den Kussen sich des cyrillischen Alphabets be-

J ist zwar in der Aussprache ganz mit e zusam- dienen, es als entbehrlich in der Schrift weglassen;

mengefallen, so dass es von Russcn selbst darait ver-lwer, als des Russischen kundig, einen transcribirten

wechselt wird; da aber die russische Schrift den Un- Namen sich russisch geschrieben vorstellt, kann uber

terschied noch fest halt, so ist es, damit ein der rus- (das t nicht zweifelhaft sein. Das l dagegen ist ftir

sischen Sprache Kundiger sich die urspriingliche Form die Aussprache so wesentlich , dass man ein Zeichen

des transcribirten Namens richtig vorstellen konne, dafiir eben so w^enig weglassen kann wie fiir fl oder w
gut, wenn es auch in der lateinischen Schrift von dem neben a und y. Da von deutsch Schreibenden we-

e unterschieden wird, denn es kommen in der That nigstens schon ofters der Apostroph angewandt wor-

gleichlautende Namen vor, welche sich in der Schrift [ den ist, so nehmen wir ihn ebenfalls auf als Zeichen

doch durch -t und e unterscheiden. Nach dem Vor-

gange anderer slawiseher Sprachen schreiben wir da-

her -fe mit fi und unterscheiden so z. B. Mokeief (Mo-

K-fceB'b) und Mokeief (MoKeeBi,), Telegin (TcjtrHH'L)

und Telegin (TejernHi). Ein am Anfange einer Sylbe

stehendes -fe geben wir also durch i^ wieder: lezda-

kof ('BsAaKOB'L). Ganz iiberflllssig erscheint es dage-

gen, neben dem gewohnlichen e bloss des Franzosi-

schen wegen noch ein e einzufuhren : wo es kein

stummes e giebt, da fallt naturlich auch dessen Ge-

der Erweichung des vorhergehenden Consonanten und

gelegentlich zugleich als Sylbentheiler. Die Conces-

sion ist hierbei auf Seite des Franzosischen und des

Deutschen die gleiche, da beiden eigentlich der Apo-

stroph eine andere Bedeutung hat. Wir schreiben

also z. B. Vel'iaminof, Vorob'iof , Sof 'iin , L'wof , Sel'-

ski fur BejibflMHHOBTj, BopoSbeBi, Co<tEnHT>, JlbeoBi,

CejbCKiH, und Kuz'minski (KysbMimcKin) verschieden

von Kuzminski (KysMnucKiH).

Zu leichterer Ubersicht des von uns vorgeschlag

I

\

*'

f
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fur die Transcription russischer

geben wir nocli die Zusammenstellung unserer Sclirift

zeichen mit den entsprechend

russisch

b

d »

e

f

i (1)

»

»

M

»

a

6

*, B

r

V ist russ. B

» »

z

J

»

»

H,iu.auslau- sch »

tend

I

k
1 »

m n

n

P
r

s

t

I)

»

»

»

]>

x>

»

)»

»

y> »

K

J

H

H

0(e)

n

P
c

T

y

tsch

d) stsch

tz

kh

» »

LiTi.auslau-

tend biH

3

?K

m

^
X

dieser beiden Abtheilungeu selbst bald so bald anders

geschrieben wird. Das von uns vorgeschlagene System
kaun zwar kcinen Auspruch darauf niachen, ein str<

wissenschaftliches genannt zu werden, uie es fur die

Darstellung einer nur wcnig oder noch gar nicht be-

kannt gewesenen Sprache wunschenswcrth w^re.

IT

scheint aber doch die Vortheile zu biet

, es

dass

/

es, ohne das Auge dcs Franzosen noch des D
sehr zu verletzen, eine Einigunc: fiir bcidc bictct

da es mit moglichstcr Geuaui die russischcn

ia, ie, io,iu a, e, 6,io

ai, ei, oi, ui etc. afi, ea, 0H,yfi

ii ist russ. n, wenn dieses

Laute unterscheidet uud bezeichnct, und dass es, wen
aiich fiir jeden des Russischen nicht kimdigen Lesc

das Letzte geuiigt, doch fur jedcii kundigeu moglic

ist, aus der Transcription die urspriingliQh russiscli

Schreibunff dcs Wortes

am Aofange
einer Sylbe

wie deutsch.

ji gespro-
cheu wird.

b Es

^ »

» h

Ausser dem , was hiervon sebon sonst auch im Deut

sich tibrigens wohl von selbst, dass wir unser System

nur vorscblagen in Beziebung auf eigentlich russische,

ursprunglich mit cyrillischer Schrift geschriebcne

Namen, nicht fur Namen iiberhaupt in Russland le-

bender Personen, also

klingende Namen. von

auch fur russisch

6
schen und Franzosischen bekannt und iiblich

ist, kamen nur noch folgende Concessionen von bei

den Seiten hinzu, damit beide Theile sich zu dem voi

konnten

Transcriptionssj

1 ) Die deutsch Schreibenden nehmen den Aposlroph

an fur russ. t, s mit Ausschluss des schwachen Lau-
tes allein fiir russ. c, und z, j und kh rait ihrer fran-

zosischen Geltung fur russ. 3, h und x.

Die franzosisch Schreibenden nehmen eben so

den Apostroph und das s an. entsagen dem Doppel-

; von welchen es aber bekannt ist,

dass ihr Trager einer andern slawischen Nation ange-

hort, welche schon in ihrer eigenen Weise das latei-

nische Alphabet gebraucht eben so gut wie Deutsche

oder Franzosen; eben so wenig wie fiir Ortsnamen iu

slawischen Liindern ausser Ptussland. So wie wir also

schreiben Augustowo, Lenczyca, Inowraclaw, Szczu-

und d ntcht An Lentschitza. Ino

punkt auf dem
stehenden Yoc;

dieses nicht von dem daneben

vratzlaf, Stschutschin, eben so wiirden war auch den

russisch KpH;nBen;KiH geschriebenen Namen niohtKrji-

vetzki transcribiren, sondem Krzywecki, es wRre denn,

dass die Trager desselben als schon nationalisirt an-

gesehen werden wollten, so wie wahrscheinlich die des

eigentlich wohl identischen, aber schon russisch ge-

getrennt eine eigene Sylbe fiir sich wordenen Namens Kp
• •»

bildet, und gebrauchen tsch und stsch fur russ. q und
m statt des zwar auch richtigen, aber neben sch fiir

m inconsequenten tch und stch. Die Schreibart u fiir

ou und sch fur ch ist keine neue Concession; vgl. oben.

Diese Concessionen sind gewiss nur sehr unbedeu-
tend gegen die grossen tJbelstande, die damit ver-

bunden sind, wenn in den Werken einer und dersel-

ben gelehrten Korperschaft, ja sogar in einer und
derselben Abhandlung derselbe Name nicht nur vou
den franzSsisch und deutsch Schreibenden principiel

yerschieden transcribirt, sondern sogar noch in jeder

Den 9. November 1860. B5ht:

Wied
e

Herr Brosset konnte in folgenden Punkten den

oben genannten Herren nicht beistimmen : in der Um-

schreibung des y durch u statt durch ou; des oh, eft

u. s. w. durch ai, ei statt durch ai, ei'; des S durch o

und io statt e; des in im Inlaute durch i statt ii; des

H nach b durch ii statt i; in dem Gebrauch des Apo-

strophs fiir das l und in der Weglassung des Accent

aigu auf dem in offencr Silbe stehenden e.
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HeiT K u nik tlioilte zwar die Bedenken Herrn B

nicht ab audi uiclit fiir die

Annahme derVorscliliige der Herren Bohtlingk und

demann, sondern spi sicli fiir die Ansicht

aus, dass es besser sei in franzosischen und deutscben

Schriften die Namen jedes Mai nacli der Aussprache

und Ortbographie der einen und der andern Nation

zu schreiben, da er daran verzweifele , dass eine ein-

zige , fur beide Spracbeu zugleich angemessene Schreib-

weise gefunden wcrden mochte. Dieser Meinung trat

schliesslicb audi Hcrr Brosset nocli bei.

Eiii \' opsclilag: zur §eiiauepeii Epforscliwnsr

der ehstniselien Spraelie, von F. J. AVie-

demann. (Lu le 7 d^cembre 1860.)

Schon ein P Jahre vor meiner Ankunft hier

Behandlung der poetischen Spradie ist bisher die der

Dialekte gewesen, ungeacbtet es dodi gerade bei ei-

ner Sprache, welcbe noch nicht eine allgemein aner-

kannte ^orm der Schriftsprache hat, besonders wich-

tig ware, die verschiedenen localen Spradiweisen zu

beriicksiditigen, zu prlifen und gegen einander abzu-

wagen; eine von einem Grammatiker nur nadi sei-

nem subjectiven Gefuhl bevorzugte und als allein be-

rechtigte Schriftsprache octroyirte Mundart wird und

muss immer Opposition erregen bei Allen, welche urn

sich her das Ehstenvolk anders sprechen horen. Die

beiden Hauptformen des Ehstnischen sind freilich so

verscbieden von einander, dass sie kaum leiditer in

einer Grammatik sich wiirden abliandeln lassen als

etwa das Bohmische und Polnische, aber auch wenn
r g

man sich nur auf das am weitesten verbreitete und
r

verstandene und am meisten in Schriften und Volks-

selbst hatte ich Gclegenheit in einem Bulletinartikel

auf manche Punkte hinziiweisen, in welchen auch die

iieueste Behandlung der ehstnischen Grammatik noch

nicht befriedigt. Darin ist es nicht nur seitdem nicht

hesser geworden, sondern durch hinzugetretene Cm-

stande haben sich noch ein Paar Mangel recht fiihl-

bar gemacht. Durch die Bemiihungen von Neus und

Kreutzwald ist nfimlich in neuerer Zeit viel Scho-

nes an alter ehstnischer Nationalpoesie veroffentlicht

oder noch in Aussicht gestellt worden, das Verstand-

niss davon wird aber erscfiwert neben vielen Wortern,

poesie wenigstens veroffentlichter
4

gebrauchte

die noch Worterbuch durch

Revalehstnische beschrankt, so begegnet man dort ne-

ben mehren Neben- besonders zwei Hauptnuancen,

welche kurz so charakterisirt werden konnen, dass

die eine mehrfach starke Wortformen gebraucht, dem

Livischen und Tschudischen sich anschliessend, wo
*

die andere die entsprechenden schwachen eintreten

lasst nach Analogie der finnischen Schriftsprache. Der

neueste Grammatiker Ahrens erkennt nur die letzte

fur

fehlerhaft oder gar nicht existirend sondern nur auf

Irrthum und falscher Auffassung des Gehorten beru-

hend. In ganz neuer Zeit hat sich noch gezeigt,

an, und crklart fast alle Abw^eichungen davon

Unbekanntschaft mit den vielen abw^ichenden poeti-

schen Wortformen, und Tiber diese giebt die Gramma- 1 dass die Sache der ehstnischen Mundarten nicht bloss

tik bisher nur sehr Diirftiges und Fragmentarisches,
F

ungeachtet doch bei tieferem Eingehen darauf und

grundlicher, umfassender Behandlung sich Manches

daraus gewinnen liesse zurErklarungundZurechtstel-

lung auch der noch lebenden Sprachformen. Mag im-

ein wissenschaftliches sondern auch ein praktisches

Interesse hat. Als niimlich die nordaraerikanische Bi-

belgesellschaft die letzte Auflage des ehstnischen neuen

Testaments veraiistalten wollte, so wiinschte sie zu-

gleich den Text davon moglichst correct zu haben,

merhin von manchen dieser poetischen Formen dem und das ehstlandisdie Consistorium iibertrug die Re-

jetzt lebenden Geschlechte das rechte Yerstandniss ab- | vision und respective Correctur desTextes einem jetzt

verstorbenen ausgezeichneten Kenner derSprache, wel-

cher dabei nach Anleitung der Ahrensschen Gram-

und mogen sie daher auchhanden gekommen sein,

Dichtuugen aus der Neuzeit nicht gehorig angewendet

werden, so ist doch in den aus alter Zeit stammeoden I matik verfuhr. Kaum war aber das AVerk gedruckt, so

Poesien, wenn sich auch bei der uaturlich nur ratind- erhoben sich Reclamanten dagegen, welche iiber Cor-

lichen Tradition die urspriingliche Sprache derselben ruption des Textes klagten und von dem grossten

allmahlich der der spiiteren Geschlechter accommo-

dirte, gewiss noch sehr viel iicht Alterthtiraliches er-

lialten. — Ungefahr eben so unbefriedigend ivie die I
che. Aber unter der Aegide dieses vielleicht eben so

Theile des Wegcorrigirten forderten, dass es wieder

hergestellt werdej weil man in ihrer Ge^end so spre-
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oft mit Unrecht wie mit Reclit gebrauditeii «bei

spriclit man so» sclireibt mm Jeder, me es ilim

liebtj und dass die in vieler Hinsicht so treffliche Ar

be

beit Ah sich o A
ben hat, daran ist, wie ich uberzeugt bin

sentheils seine Stellung zu den Mundarten Schuld
Der deutsche Grammatiker kann wohl von den zahl

r Yoll^sdialekten absehen, weil er es in der

deutschen Schriftsprache mit einer so .ziemlich scharf

begrenzten besonderen Sprachform zu thun hat, der

ehstnische Grammatiker aber steht auders, Jeder, wel-

her vom Yolke eebrauchtencher statt der um ihn

dere fiir dieSprachformen von dem Grammatil

Schriftsprache empfohlen findet, will wenigstens wis-

sen, warum die ihm bekannten nachstehen sollcn

und die Gewissheit haben, dass der Grammatiker sie

nicht etwa nur darum nicht ane kenuit, weil ersie

kennt

Viel abler noch als mit der Grammatik steht e

dem Worterbuche. Wenn dort die Arbeit von Ah
unbedenklich

Besseren anej

als ein ungeheurer For zum
anerkannt werden muss, so ist unter den

W5rterbuchern immer noch das alte, von Hupel sei-

ner Gramraatik angehangte , das relativ vollstiindigste

und beste, ungeachtet doch schon in derRosenplan-
terschcn Zeitschrift im zweiten Decennium dieses Jahr-

hunderts so viel Erganzungen dazu erschienen, dass es

leicht bis auf das Doppelte seines Umfanks hatte ce-

bracht werden eben

leicht noch aus verschiedenen handschriftlichen Wor-
tersammlungen und aus den ehstnischen Volksdich-

tungen zusammenbringen. Zwar hat die gelehrte ehst-

nische Gesellschaft in Dorpat bald nach ihrer Consti-

eines neuen,tuirung Schritte fiir die Ausarb

voUstiindigen ehstnischen Worterbuches gethan
sie manches schiitzbare handschriftliche Material be
sitzt, und die einzelnen Buchstaben soUten unter' ver

schiedene Mitglieder vertheilt werden. Allein weni
auch bei einer solchen Vertheilung auf jeden einzel

nen Mitarbciter ein geringerer Theil der Arbeit kommt
als wenn Einer das Ganze iibernommen hatte, so sin(

doch diese Arbeiter wahrschcinlich alle in der Lage
iiur die von

auf ihr Contingent zum Lexikon verwenden zu kon-
und ausserdem macht es wohl die Menge selbst

sonstigen Berufsffeschaften iibrise Zeit

desto schw __

Tome III.

ber die Orthographie und

dere Principienfi zu vereinigen so
tnigen, dass nicht zuletzt doch noch einem Einzi-
die Redaction aller einzelnen Arbeiten zu einem

o & Ganzen zufall So darf
sich denn nicht wundern odcr gar es der Gesellschaft
zumVorwurfmachen, dass ihrTroject sich noch nicht
hat verwirklichen lassen. tjberdiess ist es aber auch
an dem Erscheinen cines voUstiindigen ^yo^tcrbuchs
iiberhaupt noch nicht genug, man muss daraus auch
die Flexion eincs jeden Nomcn und Verbum erfahren
konnen. Im Ehstnischen ist man noch nicht ubcr das
System der Declination und Conjugation

einverstanden, wie etwa im Lateinischen ubcr die funf
Declinationen und vier Conjugationen.

d

igationen. Nicmaudeni
fallt es ein, von einer lateinischen Grammatik daruber
z. B. Belehrung zu erwarten, welche Verba auf o in

der zweiten Person w, im Imperfect ebam, im Futur am
haben u. s. w., und welche as, abam, abo, weil eben
das Lexikon auf die Grammatik Bezug nimnit und bei

jede Verbum angiebt, nach welcher der

Conjugationsformen es zu flectii S

es auch im Ehstnischen sein, wenn nicht die Gram-
matik uberladen sein soil mit Dingen, die in's Lexikon

Oder das Lexikon wiederholter

Aufziihlung von AVortformen, statt dessen cine kurze

Hinweisung auf die Grammatik genugte, so ist es aber

leider nicht, und so kann es auch nicht sein, wenn
nicht Grammatik und Worterbuch mit gegenseitigcr Be-

zugnahme auf einander abgefasst sind. Dazu miissen

beide von demselben Yerfasser sein^ oder das Wor-
terbuch muss auf irgeud eine bestimmte fremde Gram-
matik sich beziehen. Dass die gelehrte ehstnische Ge-
sellschaft in Dorpat fiir ihrWorterbuch die Ahrens-
sche Grammatik dazu wiihlen solite, ist nach dem oben

Gesagten ui

ihrem Schoosse selbst ge

d nach der Opposition, welche sich

Ah erhob hat

kaum zu erwarten, und sie musste de

rem Lexikon erst auch noch die diesem zu Grunde zu

legende Grammatik beschaffen, wodurch die Erschei-

nung des Ganzen nur in noch weitere Feme geriickt

wird

.

Nun ist aber eine neue Redaction von Grammatik

und Worterbuch der ehstnisch*en Sprache, wie ich ge-

zeigt zu haben glaube, ein sehr dringendes und von

Jahr zu Jahr dringender werdendes Bedilrfniss, dabei

von gleich grossem linguistischen und praktischen In-

12 ,
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daher mochte ich gern an diese freilich

Jahre erforderiide Arbeit der icli manclie

Sammluugen und Vorarbeiten gemacht babe
,
geben.

Ich verhehle mir dabei keinesweges die grossen Sdiwie-

rigkeiten, welche mit einer Arbeit der Art verbunden

sind. deim wenn es bier aucb mancbe sebr gute "V

uberbaupt iiber Ausdehnung und Eigentbiimlichkeiten

der einzelnen Mundarten in's Klare zu koinmen,\vurde

es nOtbig sein

welches ich m
das Gebiet des E auf

bescbranken muss

bereisen, und ich mochte daher fiir die Sommer 18G1

und 1862 auf ein Paar Monate von der Classe dazu

arbeiten Anderer giebt, so maclit man dafiir mit Recht abgeordnet werden mit einer ahnlichen Unterstutzung

aucb an eine Grammatik und ein Lexikon der elistni-

schen Sprache andere Anspruche als etwa der gilja-

kischen oder kamtschadalischen. Ob und \yie weit^ich

die inner e Befahigung habe, diesen Anspriichen zu

gentigen und die mir gestellte.Aufgabe befriedigend

zu iSsen, kann natiirlich nur der Erfolg zeigen, die

ausseren Urastande sind wenigstens fiir mich gunsti-

ger als fiir die meisten Anderen, da meine Stellung mir

erlaubt meine ganze Zeit und Kraft dieser Arbeit zu-

zuwenden, welche, wie ich iiberzeugt bin, auf diese

Weise auch von einem Einzelnen leichter und rascher

gefordert werden kann, als unter sonst gleichen Be-

dinsungen von einem Yerein Mehrerer, von welchen

ieder Einzelne mehr oder wenig

&Brocken seiner Zeit widmen kann. Die Gememniitzi

keit meines Unternehmens sichert mir, hoffe ich, auch

die bereitwiUige Unterstutzuner aller derer, welche

durch ihre Spracbl

o

Oder durch Mittheilung

nicht Gemeingut gewordenem Material es

zu forderu im Stande sind , namentlich auch der ge-

lehrten ehstnischen Gesellschaft in Dorpat, deren Mit-

glied ich auch bin , und welche daher wohl geneigt

sein mochte, die Benutzung ihrer Sammlungen eben

rgend einem Anderen,

ihr angestrebte Zweck
mir zu gestatten

dadurch der auch

erreicht werden kann. Ausserdem muss ich aber, um

meiner Arbeit die wiinschenswerthe Yollstandigkeit

und Zuverlassigkeit geben zu konnen, auch die Mit-

wirkung der Akademie noch in folgenden zwei Punk-

ten in Auspruch nebmen.

1) Ein Theil derWorter in den verschiedenen Wor-

o nicht' iiberall horen, sonder

Gegenderi eigen, bei sehr

G

len der alten Orthographic unmoglich sich von dem

m'tlichen Klange derselben eine richtige Vorstel-

(T zu machen und s!e auf eine dem angemessene

Weise zu schreiben man sie nicht liort. Urn

nun die mir noch unbekanntenWorter aus diesen bei

den Kateijorien selbst zu Gehor zu bekommen und un

8 bei der Reise zu den Liven gewahrt

wurde. Bass ich die Zeit auf zwei Sommer zu ver-

theilen wunsche, geschieht theils deshalb, weil die west-

liche Seite des Spraehgebiets leichter und billiger zu

Wasser von bier aus zu erreichen ist , die ostliche zu

die Mitte ist mir durch mehrmaligen lange-Lande

Aufenthalt schon so ziemlich bekannt
5
theils

die Moglichkeit zu haben, Versaumnisse des er

I Jahres, welche sich spater bei der Arbeit her

Was
n, im folgenden mc.

edrucktem Material beab

sichtigten Arbeit vorbanden ist, babe ich theils schon

gesammelt, theils werde ich es mir ohne grosse Schwie-

rigkeit verschaffen konnen , zur Erlangung des band-

schrifthchen aber, welches sich im Besitz der gelehr-

ten ehstnischen Gesellschaft zu Dorpat befindet, wurde

die Intercession der Akademie notbig sein, wenn viel-

leiclit der Vorstand dieser Gesellschaft Bedenken tra-

gen sollte, ge Scbriften, welche das

ausserliche Eigenthum nicht bloss des lebenden Ge-

schlechts sind, sondern auch kiinftiger, auf die blosse

Bitte eines Privaten hieher zu senden.

A Essai de classification

des suites monetaires de la Georgie, depu

jMsgw'd nos jours, par 9' Paris

MDCCCLX, in-e; i39p., X PI; par M. B
; 1860.)

Ce n'est point avec parti pris d'eloge ou de blame,

ni meme de critique litteraire, dans le sens rigoureux

du mot , ni avec I'intention d'embrasser en entier le

sujet
,
qu'a ete entreprise la presente notice ; certai-

nes raisons delicates
,
que le lecteur appreciera ,

ne

laissent point a I'auteur toiite la liberte de jugement

et d'allure qu'exige
,
pour atteindre une certaine va-

lour , I'examen des oeuvres de I'erudition. Je ne me

propose done point de parler d'un livre, mais bien,
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h propos de ce livre , d'exposer les progres de la

misinatique georgienne , et de constater le point

s'arrete la science , ce qu'elle a gagne

blication de M. V. Lans

,,ce qui lui

860, par et apres la pu-

. Certaines parties de ce

L'autre, plusspecialementhistorique, chercheavant
It a etablir Texistence, la succession et la serie des

ilement sur I'etude des

fort restreint par lui - meme aj'

ainsi dire , epuisees par des publications anterieures,

11 semble ne rester plus a relever que des infiniment

petits dans un domaine dont toute la richesse se com-
pose de faits microscopiques , tels, souveut,

simple fragment de lettre ou de chiffre, ou la ti

qu

princes. Elle s'etaie princip?

monuments et des sources ^ci

sez riches en grands traits , r

, ordinairement as

faibles dans les dc
tails. C'est dans

des Eckhel, des Yisconti et de
emules, I'esprit de divination des Marchant, des Pfaf
fenhofen.

On est effray6 a la pensee de runivcrsalit6 de con-

peine iptible loupe, d C
pourtant atec ces elements que la numismatique

comme auxiliaire de I'histoire . soit comme science

independante , arrive a un degre de puissance que

n'atteignent pas toujours les sciences d'obser

depasse

naissances que doit posseder le parf

s'il est possible qu'il en existe un ; ca je n'ai par

Asie

jectures. Quant

par

La numismatique considere monnaies
deux points de vue: }^ comme valours d

liduciaires et officielles ;
2** comme monuments histo-

riques. Sous le premier aspect , le numismate" obser-

vateur d'economie politique examine le module, le

poids, le titre de la monnaie, les precedes de erravure,

que des monnaies antiques et de celles que

,
vaste champ ouvert aux con-

loyen age de I'Europe moderne,

des legendes abregees et I'etude

pires, des petites souverainetesdes armoiries des empires

,

feodales, des princes seculiers et ecclesiastiques, suf

fit pour absorber les facultes d'un esprit supericur

encore doit-il reunir, tant en collections qu'en ouvra^

de fabrication techniques empi sur

chaque piece, et qui en marquent I'authenticite. Pour
mieux apprecier ces differents aspects exterieurs, dont

I'ensemble s'appelle type, un savant numismate les

compare avec les analogues, pour une epoque donnee,

dans les empires contemporains , surtout dans ceux

que le voisinage , le commerce , les rapports de sou-

rerainete ou de vassalite mettaient en relation avec

le pays qu'il etudie. On congoit toute la force des in-

ductions resultant de cette comparaison, faite avec

B 5 imprimes , une masse considerable de

d'autorites. J'avouerai franchement qu

il y a trente ans

,

de ces choses que

I'importance scientifique m'en a ete revelee
,
quant I

la Georgie, par le bel ouvrage du Pr. Barataief, pai

les longs commentaires, fruit de I'experience du Gen
I

Bartholomaei, et par les travaux si varies deM.Langlois

Jusqu'a ce jour , les

leurs recherches a la

comme moi
}

numismates qui ont consacre

Georgie s'etaient contentes,

de I'interpretation des legendes geor-

giennes , arabes et autres , tracees sur les monnaies,

et avaient di\'

de chaq d

soin et pleine connaissance de par exempl

par un Reichel
,
graveur lui - meme et bien au fait de

manipulations chimiq artistiqnes du

monnayage. II doit s'en degager une masse de con-

naissances tres precises sur les arts, sur I'^tat des

sciences sur la V

compares

et la position des

1) Je me tairai, pour raison de brievete, sur les faits de I'ordre
purement materiel relatifs a la circulation monetaire en Georgie.
Les amateurs trouveront a ce sujet des considerations tres interes-
tantes, bien que purement conjecturales, dans I'Essai de M. L., no-
tarament aux pp. 10, 18, 25, 27, 33, 35, 46, 48, 71 etc.

pres les pauvres renseignements historiques

epoque. Mais a un demi - siecle du temp

nous vivons la numismatique generale
5

celle

de peine fondee. Les Sassanides

faisaient que d'entrer dans la circulation scientifique;

a-peine connaissait-on quelques khalifes, quelques

Seldjoukides, Ortokides et atabeks ; les Byzantins n'a-

vaient pas ete disseques au microscope par le baron

Marchant et par M. de Saulcy; Trebizonde ^tait

completement inconnue dans les collections; les Mon-

gols et leur suite d'llkhans, d'Dkhanides, de Mozafie-

rides, gisaient ignores dans leur poussiere: comment,

sans le secours de ces series numismatiques, voisincs
*

/
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paralleles , trailer en grand et au complet la s^rie

qui s'y rattache par tant de points ?

Apres ma Revue de la numismatique g^orgienne,

imprimee en 1846, M. Langlois publia sa Numlsma-

de la Georgie au moyen-age 8 Dans

peu leger de fonds , il y avail pourtant

des aper^us et des comparaisons de typ

jours heureuses peut-^tre, mais o

non tou-

1

r

sincerement ania-

du pable de mieux faire de

plus riches materiaux et apres de nouvelles etudes.

Ce sont les promesses de son premier ouvrage que

M. Langlois accomplit aujourd'hui, par un travail

plus que triple en ^tendue a regard du precedent.

Je ne me sens pas le courage de reproduire ici des

critiques ecrites en 185
}

par-devers

de la publication dans notre Bullet. , t. XIV, p

des Lettres sur la numismatique georgieni

communiquees a M. Langlois , ont , apres

cbtenu en general son asseutiment. Elles r

grande partie sur le principe trop absolu, :

en avant, de I'imitation, par les monetaires

des types de leur voisinage, puis sur quelq

titudes historiques et sur la critique, faite p

le , et qui

discussion

de ma lecture de I'attribution de la monnaie de

Coric I"couropalate, Corician ).Dans son nouveau tra-

yail , M. Langlois , ainsi que je I'ai dit , a fait dispa-

raitre , notammcnt la comparaison de la soi-disant

piece de Giorgi F', du prince Barataief , au type de

Phraate III ou IV , I'Arsacide , et admis comme juste

ma determination de la piece de Coric : « Seigneur,
3

t

assiste Coric couropalate. »
)

M. L. donne a son nouvel ouvrage ce titre singii-

lieremeut modeste : Essai de classification des suites

monetaires de la Georgie , depuis rantiquite jusqu'a

nos jours. Par ce choix d'expressions peu bruyantes,

il exclut un dogmatisme que ne comporte pas encore

5 qu'embrasse son sujet ne sont pas encore reso-

: hesitation qui marque elle-meme un progres et

ompromet pas I'avenir. M. L. a egalement ^vite

3 polemique et , dans les cas de question contro-

ee , il a fait connaitre son opinion en admettant

plement des donnes qui par

plus fonde en preuves

La science numismatique renferme deux parties

positive , n'admettant aucune espece de doute

2 coniecturale. A la premiere se rapportent lei

nomsmonnaies a fleur de coin , avec figures

,

blemes connus de tons, ou tellement caracterises qu'il

suffit de les retracer ou de les decrire, poilr que cha-

cun les reconnaisse et les determine. Ainsi les belles

monnaies des premiers khalifes ommiades, tracees en

lettres d'une admirable nettete, sans desordre dans la

I

disposition des mots et des admettent pas

deux manieres de lire les symboles musulmans , non

bres

que les dates

9et

meme de confondr

7. Quelle difference entre ces beaux

types et les afireuses monnaies de certains Seldjou-

kides, Ortokides ou Houlaguides, oii les dates ne peu-

vent souvent ^tre determinees que par le nom du

prince, oii les noms des villes ne sont, trop frequem-

que tachygraphies ! Les noms des David ,
de

[ires de mon-

ies . se lisent

t

s

Gior . et autres,

purement g

pi

bilin

mais la plupar't ma

de relief fraDDC en est defectueuse , et les lettres

numerales des dates , tracees sans aucun soin artisti-

que , laissent hesiter le lecteur entre les valeurs tres

diverses qu'il est possible de leur assigner.

Quelle confusion encore dans la serie des 30 Ar-

sacides , dont a - peine quatre ou cinq ont des noms

caracteristiques inscrits sur les monnaies

,

que le classement en est sujet a autant de

nu'il existe de savants se vouant a ce trav

au point

la matiere ; il s'exprime egalement en termes tres mo- Quel affreux trace que celui des monnaies sassanide

deres sur les «Faits numismatiques » du Pr. Bara-

taief , digue en effet, sinon toujours de I'approbation,

au moins de la reconnaissance des hommes studieux.

Par cette sage tenue , notre auteur semble mettre le

lecteur sur ses gardes , I'avertir que toutes les ques-

2) Numismatique de I'Arm. au moyen-ligej p. 28.

3) Numism. de la Ge. au iiioyen - age, p. 14, et le present Essai,

du Vr s. , ou les effigies royales, les noms des souve-

rains, avec les legendes qui les accompagnent, les da-

tes et ce que, jusqu'a nos jours, les plus habiles

avaient admis comme des noms de villes , exposent le

numismate aux plus fatales meprises! Je ne veux

dire des plus anciennes monnaies de

p. 37.

fectueuses, qu'un amateur, ne manquant pourtant pas

de coup - d'oeil , a pu tout recemment y prendre una

/
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l^gende grecque pour une legende

siLle par le fait.

iinpos-
I

sible
, M. L. a jiige a-propos de faire commencer la

II est bien evident que toutes ces monnaies defec

peuvent. en Fabsence

deter que p des pi

serie numismatique g^orgienne par les monnaies dites

de Colchide et par Ic faux denier remain d'Auguste.

La premiere denomination a 6t6 imaginee parce que
les petites monnaies figur^es sur la PJ. I, N. 1, sqq. se

trouvent fr^quemment en Georgie on en a ren-

contre dernieremeut du cote de Souram ct h Tiflis

meme

probables , et que la science la plus vaste n'arrivera

jamais , en pareil cas , a faire admettre ses opinions

comme des demonstrations.

La Georgie , bien qu'ayant forme depuis les temps
|

Or le type de tete barbare, style improprement nomme
les plus recules un etat independant, est toujours egyptien , et de tete de boeuf

,
qui la distingue , n'a,

restee faible
,
peu redoutee de ses voisins , mais con- suivant ce que m'a fait toucher du doigt M. Stc-

et tres abondamment surtout en Mingrelie.

voitee par tous les conquerants de I'Asie. Placee sur pliani, rien de particulier aux rivages de la mer Noire.

un passage, elle a ete, des les temps touchant a Page Pour confirmer son assertion, notre collegne m'a fait

hero'iqiie , traversee par tout ce qui, partant de I'Eu- voir dans la collection de

3

boeuf, coruu on sans cornes, ou les deux tetes af-
i

I'Ermitage Imperial de

rope
J
a voulu envahir I'Asie, ou de celle-ci se jeter I nombreux excmplaires de monnaies avec un tcl type,

sur I'Europe , et n'a que rarement et par intervalles portant soit la tete barbare seule , avec Temprcinte

tres courts, joui de la plenitude de son independance. du carre au revers , soit la m6me tete ct cellc du

Si la position de ce pays est bien connue et de-

terminee, non moins pour les temps modernes, que

pour I'epoque la plus ancienne , celle
,
par ex. ou flo-

rissait le judicieux Strabon , il n'en est pas de meme
de Porigine de son nom national , et par - la je n'en-

tends pas I'etymologie historique , telle que la fixent

les Georgiens, qu'il faut admettre ou rejeter sans dis-

cussion , mais bien le sens intrinseque , ethnograpbi-

que, du nom de Kartlili. Apres ce qui a ete dit sur

ce sujet, il serait peu utile de rouvrir la question, et

je me permets de croire que M. Langlois n'y a pas

apporte de nouvelles lumieres , en avan^ant que la

Georgie est la Khordzene de Strabon , et ses babi-

Armenie des geogxa-

tants les Kartioi du meme ): deux etymologies qui

s'excluent mutuellement , tout en etant individuelle-

ment impossibles.

La Khordzene
,
province la plus septentrioj^ale de

I'Armenie, suivant Strabon, est evidemment la Khor-

tzen armenienne, nommee, en syriaque, il est vrai,

Gourzan, mais situee dans la 4*

phes armeniens , sur la droite de I'Euphrate meridio-

nal, fort loin au S. de la Georgie. Pour les Kartioi

ou Kyrtioi , vivant au N. de la Perse , dans le Kour-

distan , ils paraissent bien etre les Kourdes , et rien,

si ce n'est une similitude de consonnes, ne peut por-

ter a croire que ce soient eux qui ont peuple I'lberie.

Voulant rendre son travail aussi complet que pos-

4) Y. le present Essai, p. 2.

frontees, et cela sur des exemplaires non - seulemcnt

en argent , mais aussi en or et en Plectrum , et il m'a

assure que ce type est commun a toutes les vilics du

littoral de I'Asie - Mineure. Avec un tel corrcctif,

qu'au reste M. L. admet, p. 12 et 13, on peut d'au-

tant mieux laisscr ces monnaies a la tete de la serie

georgienne, qu'on sait par les Annales que la revolu-

tion qni porta au trone Pharnawaz, le premier roi du

pays, fut facilitee par une riche trouvaille de mon-

naies a I'empreinte d'un animal domestique, soit le

mouton, soit le boeuf.

Quant au denier remain, de fabrique evidemment

barbare, rien ne demontre qu'il ait ^t^ frappe en pays

georgien, mais on y en trouve des qnantites d'exera-

plaires , depuis I'argent le plus pur jusqu'au plus bas

titre, depuis la fabrication la plus vulgaii'e jusqu'a un

type assez soigne , bien qu'avec une effigie qui n'est

pas toujours celle d'Auguste. Je ne crois pas qu'il

soit possible d'aller, preuves en main, au-dela de

cette assertion, et il est permis de regretter que M. L.

ait conjecture ici, p. 16 et p. 6 de I'ancienne edi-

tion
,
que ce denier est ce que les Georgiens appel-

lent, d'apres I'autorite d'un savant tsarevitch, « mon-

naies paiennes,» sur lesquelles on a pretendu pou-

voir lire « Pour nous deux (lis. pour nos l)ieux). » Ce

qui n'est sujet a aucun doute , c'est qu'il existe un

exemplaire unique d'une monnaie d'Aristarque ,
roi

de Colchide, celui meme qui dut son Elevation aux

I
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Jlomains,vainqueurs de Mithridate, et dont parle Str

bon, son coutemporain.')

L'ordre chronologiqne nous amene ensuite aux mc

Le merae amateur avait encore mis la main sur

plusieurs varietes du merae type
,
portant les lettres

\R GN, tK^ WNG, puis sur une unica avec lettres

^Ol> DJO, et Ton decouvrit plus tard une autre unica,
pe sassanide, que I'on suppose tres judicieu-

,. 18) avoir ete frappees en Georgie meme, I toujours avec I'effigie et le nom du meme Ourmizdas

par portent des legendes g

placent le pyree et sa flamme par

et

P

des deo fort analogue h celle qui fig

sur les monnaies des Heraclides et au symbole inex-

plique des premieres pieces musulmanes greco-ara-

bes. Apres tout ce qui a ete dit et ecrit sur ce sujet

il semble reellemcnt oiseux de le reprendre a Tori-

ffine; car pas produit de faits

depuis tantot 40 ans que la lice a 6te ouverte par

publication de la piece , unique et inedite

piece de

qui ne presentat aucune lettre georgienne.

Les seules clioses evidentes au premier aspect de

ces monnaies, ce sont

:

1**. Un type sassanide, av(

legendes g^orgiennes

;

2°. Le nom d'un Ourmizdas

emblem e chretien et

les varietes

tant le nom entier d Stepban en caracteres

is exception;

3^. Par induction

Toutefois il me semble bon

de constater les faits acquis

,
la determination d'Ourmizdas

IV, comme peut-etre contemporain de la frappe de

quelques-unes des pieces indiquees, anterieur a tou-

tes, posterieur a aucune.

Aussi les questions soulevees par cette curieuse

En 1819, tout ce que Ton pouvait faire, c'etait de apparitio

lire ici le nom du monarque georgiei

la piece, evidemment a type sassanide

scrit seul , dans le champ de Pavers

,

de 1

de decrii

des deux

effigie. /L'excellent prince Barataief decou\

ns plus tard , une piece portant le meme noi

'^

abrese, inscrit sur I'avers, mais en dehors du champ

L'epoque du ou des Stephanos, e

e No. du personnage dans le cane

La signification des groupes de

g

pli par une effigie royale deux cotes de

quelle se lisent aisement aujourd'hui les trois

pehlevies kh afzou. A cette epoque

J iges competents n'hesitaient pas a reconnaitre

ici, dans la legende pehlevie, le nom d'un Ourmizdas,

qualifie d^mtguste. D'autre part,le nom de Stephanos exi-

geait imp^rieusement Ourmizdas IV, auquel pourtant

3^ La date, si date il y a, au revers.

Sur tons ces points , des indications qui semblent

aujourd'hui elementaires embarrassaient fort

habiles, il y
WNG furent

20 et 40 ans: GN et

eneralement attribuees au roi Wakh-

thang-Gourgaslan'^). M. Dorn meme adopta cette opl-

g

DJO, aDj

de dix bien

naturellement Steph Chacun y reconnaissait

Mais on n'etait plus d'accord sur le choix du dy

alors , ou I'effigie d'Ourmizdas III , contemporain de

Gourgaslan , ou celie d'un autre Ourmizdas quelcon-

que , reparaissant au VIII' s. , malgre I'extinction de

y en a eu deux homonymes: I'un Ba-
j la dynastie sassanide , comme au reste celle de Kho-

sro II s'est maintenue sur les monnaies des Ispehbeds619, 1'autre Khosroide, 639gratide, regnant

663. Ajoutons que la piece avec le nom entier ne

porte au revei

date aucune : 1

que la croix sur des degres , sans

qu

pendant pres de 150 Le gen. Bartholomaei , le

appelait alors un nom de ville , soit Zouzen

date malheureusement illisible.

5) Musee de M. le prince B. lousoupof , 1. 1, p. 430,

6) Bemarijuez toutefois, que s'il faut lire ici, avec MM. Mordt-

mana et Bartholomaei, le nom de Zouzen, ville situee dans le Kho-

rasau, Evidemment la monnaie doat il s'agit n'a pas ete frappee en

qui soutint exclusivement Ourmizdas IV, comme

lire de toutes ces monnaies , fit publier son opi-

,
p. 41—57, des Memoires de la

que russe. Un tiers la publia de

dans

Societe archeolog

de I'anonj

Aujourd'hui le terrain est deblaj

nam
uue de ces questions obscures qui nous obligent a marclier la sonde

& la main.

y reste quelques broussailles, et la question eclaircie no-

tablement, pas assez, toutefois, pour qu'en I'absence de

I 7) v. Bull. Hist.-Pliilol. 1. 1, p. 33.

i



1§0 des Sciences de Saint - P^fersbours-. 190
A

o georgiens et en face de

tique sassanide, non arrivee a maturite, la science

puisse dire son dernier mot.

Saus entrer dans iin debat irritant et desormais oi-

seux, mais prenant a cliaque opinion ce qui lui a paru

proLable, M. Langlois a essaye d'etablir ici une clas-

sification rationnelle. II part de ce point fondamental,

que les groupes de lettres georgiennes dont il s'agit

sont des noms propres abreges , sinon de rois , au

de personnages puissants par

VIII

b

que les emirs musulmans qui

nt frapp e des monnaies en cui

e, bien que plus rarement, ei

VII

is rarement, en or. S'ap-

yant, en outre, tres babilement, sur un passage des

Annales georgiennes , il montre qu

par Khosroi- Parwis

ndependants

rrogerent sans doute le droit regalien de monnayage,

convoite par les Asiatiques.

Quant au classemeut cbronologique des monnaies de

:te serie adopte par M. L.
,
je dirai nettement qu'il

est tificiel 5 mais logique , et qu comme
quelconque, I'avantage incontestable d

b

duire de I'ordre dans le chaos.
L

A. M. L. Etiquette done du nom de Gou
monnaies GN

, y lit en pehlevi le nom Hounnpzdas]

auguste, IV^ des homonymes, et pour date la 7^ an-

nee du monarque persan

;

B. du nom de Wakhtang, la monnaie WNG, dont

le monogramme est absolument le meme que sur les

pieces d'argent et de cui\Te, attribuees en toute jus-

Wakhtans III . roi a la fin du XIIF s.
?

effi

nom d'OurmizdasIV de

C. Quant au monogramme DJO , il tente de

D J S
,

pour Djawakbos ; il constate ici I'effig

d'Ourmizdas IV de son reffne . tandis

que M. Bartholomaei pretend que cette piece

d'une drachme de que

firme son dcssin , dans les Lettres numismatiques,

PL Ij B; mais ni le Prince Barataief, possesseur de

ginal unique, ni M. Lan admettent

telle II faut done qu'il y de

onjectures, et c'est cet exces qui, il y a 15 ans, for-

lait un des plus forts arguments de la these soute-

enue par le vaillant general.

Le nom de Djowakheth
,
que Ton voulait autrefois

lire ici, en abrege, est impossible pour deux raisons:
' un tel nom de pays n'existe pas, et 2^ il n'est pas

)

croyable qu'on ait mis un nom geographique 1^ oil,

d'apres I'analogie, doit se lire un nom royal. On s'est

done rejete sur DJOS pour Djawakbos, fantaisie qui

exige une horrible contraction et la lecture fautive de
la seconde des deux lettres du groupe

,
qu'il faudrait

supposer formee d'un Oj et d'un b, accouples coutrc

nature , le tout pour arriver S, un nom qui ne se ren-

contre en gSorgien qu'a la premiere page des Anna-
les

,
et qui maintenant n'est connu que sous la forme

Djawakh, Djawakhis-Chwili*). Pour evitcr ces cxtre-

mites on s'est rejete sur une autre interpretation du

monogramme DJO , et Ton y a cherchc I'abreviation

du mot ^33(^p> « croix , » possible sans aucun doutc,

reguliere et usitee en georgicn, mais positivement in-

admissible en la place ou Ton croit la voir.

Reste la lecture qu'en a donn^e, le premier, le Pr.

Barataief, qui y voyait le nom de Djouancher; or

en ecartant pour le moment toute discussion cbrono-

logique , il me parait impossible de ne pas approuver

cette lecture. M. B. , il est vrai , la rejette avcc une

euergie perseverante ; se fondant sur I'analogie des

abreviations connues, par initiale et finale, telles que

THamaR, DawiTH, et autres, il soutient a priori que

le nom Djouancher ne peut etre abreg6 par DJO,

mais seulement par DJNCHR, DJCHR ou DJR. Mais

ici il perd de vue 1*'. que le nom dont il s'agit est

extremement pen commun en Georgie , et que conse-

quemmeut il ne s'est pas etabli a son egard, du moins

je n'en ai pas connaissance, d'abreviation usitee vul-

gaire : notre plus ancien Mit. des Annales I'ecrit tou-

jours en toutes lettres ;
2*. certains mots usuels s'a-

bregent precisement en n'en donnant que la premiere

syllabe , comme cnh. pour OTigSsoo tbawad
,
prince

; i^.

pour ^p>(^e>Go^CT.Co
J
annee du cycle pascal ; 3*. lui

meme , M. B. , essaiera plus tard de faire prevaloir

I'abreviation contestee %b^fi pour Costantin^, au

lieu du sigle connu hT. Quant a moi, je ne fais au-

cun doute que DJO ne soit le sigle de Djouancher.

D. Apres les trois 6ristha\vs independants , M. L.

attribue k Gouram
,
premier roi Bagratide de Geor-

gie , la monnaie sans monogramme g^orgien , h I'effi-

gie de Ouararan VI, et premiere annee de son regne,

8) C'est ainsi et non Djawakhosis-Chwili, que ce 210m de fcimille

princiSre est inscrit dans le truite de 17S3.
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pvree. Or je puis fa- i annee d'Ourmizdas IV, done en juste 16 ans

D

}ment me tromper en ce qui concenie les affreuses

endes pehlevies de cette epoque, mais je le dis er

te sincerite, ni sur les dessins de M. Barth. ni sui

ix dc M. L.
,
je ne puis me resigner a reconnaitn

iiom de Ouararan , et m^me sur la magnifique gra-

•e de M. Dorn^), je ne vois autre chose que I'effi-

couuu du nom dudit Ourmizdas IV

ce du mot indiquant I'annee premier*

res la mort de Bacour III ?

Ce n'est pas tout: Gouram, nomm^
pereur b}

frarne enc

Tib ere - C ou Maurice

lonnaie au type sassanide , anonyme

ec la croix, mais sous Teffigie d'Our

gie et I'abr^g^

du 8

P

E. Sur la piece portant le nom abrcge de Stepha-

nos , M. L. reconnait I'effigie et le nom d'Ourmizdas
m

IV, et au revers, avec la croix, la date de rcternelle

V annee , illisible cette fois , du monarque persan ; il

attribue maintenant le tout h. Stephanos P", Bagratide,

roi de G^orgie. M. Barth., dans les Lettres numisma-

tiques , PI. I , donne cette piece comme imitee de

cclles de la premiere annee de Khosro-Parwis.

F. Enfin le nom entier de Stephanos se lit , sure-

ment et seul , aupres d'une effiffie fort semblable a

mizdas IV, cette fois sans date appreciable (fut

meme la 1
re

de Ouararan VI , done p
puis, une dixaine d'annees apres, le fils

cesseur de G ascendant de

Grecs se fortifie, par I'alliance de Maurice avec Khosro
t

Parwis , adopte de nouveau pour type I'effigie et h

nom d'Ourmizdas IV. derechef 7° annee de ce

prince, qu'heureusement M. L. regarde

sible 5ur le pyree. Cette

d'Ourmizdas IV P}
e

dc Khosro-Pan^v Cree et la 2

pour M. li., Stephanos premier; son homonyme, n'

tant qu'un simple patrice, n'avait pas, dit-il, le drc

de battre monnaie ; d'ailleurs , il y avait trop d'a

gent grec en Gcorgie, sous Stephanos II, pour qu

fut necessaire de recourir au monnayage national.

Suivant Tin'^^nieuse conjecture de M. L. les tro

audace , de /essusciter le type d

sous le regne de son puissant su pas

pie dans les numismatiques ispehbede , sa-

mauide et bulgare du Vol mais elle a quelq

d'inexplicable en G Au de

vons M. Mordtmann la deco d

premiers NN. de la suite sassanido

tienncnt dcs eristhaws 8 qui

declares independants , uon de la Perse toutefois, du-

raut rinterregne qui suivit la mort de Bacour III,

Khosroide, en 570; interregne qui, d'apres les Anna-
les, n'aurait dure que 5 ans. Sans doute, meme a mes
yeux, le texte des Annales ne saurait etre serre de si

pres, que tout y soit sacramentel, chaquemot, chaque

date. J'ai cru moi-meme pouroir emcttre une idee

sur Tavenement de Gouram
,
plus tard que ne I'indi-

quent les Annales et VTakhoucht, au plus tot en 590,
aulieu de 575, et reculer de quelques aun^es la mort
de Stephanos I", vers 622, sous H^raclius "') ; mais

comment expliquer I'apparition simultanee de dirhems

sassanido-g^orgiens, au nom de trois dynastes, Gour-
gen , 'Walvlitang , Djouancher

,
precisement en la T

9J Bull. Hist.-riiil. t. I, p. 33.

10) Hiit. de Ge. p. 21G et 226.

monnaie purement sassanide , frapp^e en, la 2^ annee

de Khosro-Parwis (592), avec I'effigie et le nom
d'Ourmizdas IV ; fait qui est regarde comme le pro-

duit d'une meprise.

De tout cet imbroglio il n'y a malheureusement

rieu a conclure , a affinner : la science n'y gagne que

le fait materiel , dont elle ne peut se rendre compte,

et la question est tout entiere reduite a ces termes

:

1) L^effigie des monnaies sassanido -georgiennes

est celle d'Ourmizdas IV
;

2) L'annee est partout la V\
3) Trois dynastes georgiens ont frappe lesdites

monnaies

;

Une piece anonym incertaine quant

nom du roi de Georgie, le pretendu G
Deux , a

attribuees

de Steph peuv
er

OU au 2'' que par une serie de

nt pas demonstration

:

^Yakhtang-Goul*gaslan est definitivement

de cette s^rie. Quant a Djouancher

cher determination reste h etablir

Dj

thaw georgien du VP s. ou un roi du VHP. En
pas parce que les Arabes ont frapp

dirhem a Tiflis, en Tan 85
pereur Heraclius a pu propa

04, ni parce que

>
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ssible de demoutrer que

194

Georgie de 718 a 786, ayant

ete supplante par le dirhem miisulman et par la

drachme byzantine. La d inattendue des

id II

de David couropalate, de Bagrat IV, de D
d'autres

.

autres, nous apprend qu'il ne faut pas
desesperer de combler d'autres lacunes des suites mo-
netaires dont nous nous occupons, sans recourir a des

propositions Iiazardees.

Passons maintenant a la dynastie Bagratide.

Par la publication des Lettres sur la numismatinue

quoique fatiguee, Jaisse lire tres
de, en caracteres ecclesiastiques:

La

georgienne ), et surtout des Lettres numismatiques
archeologiques relatives a la Transcaucasie, la sui

monetaire des Bagratides a regu de notables accroiss

raents en pieces inedites; elle s'est tout-a-fait sy^t

matisee et, par la decouverte de dates et faits rest

est en cuivre et,

surement la legei

«0 Christ, aie pitie de Dawith
pattee, au revers, porte un type byzantin irrecusable
sauf le support pour les pieds, assez mal place sur h
partie inferieure de la brancbe verticale, et qui n'esl
peut-etre qu'un jeu de lumiere, car il ne s'accuse pa^
nettement sur I'empreinte au crayon que j 'en possede
A la premiere vue du nom de David, les trois pcr-— qui out examine ce curieux specimen mon^-

raire se sont laisse entrainer a I'attribuer il ce prince
Bagratide si celebrc dans I'histoire, a la fin du X" s
par ses relations avec Basile II, par I'etendue de son
apanage, par ses succes contre le rebelleBardas-ScIe-

sonnes

jusqu'a ce jour inapergus

cies, elle a

parfaitement

ite 1 inscription de Zarzma, ei

influence que lui valurent ses grandes

pris un degre de precision qui la place i

ntifique tres honorable. Ce sont les objets

dans les affiiii

Karthli

de son paj 5 '

du

que je vais passer

Au IX^ s. on n( que deux monnaies khali
fales frappees aTiflis, en 210H

quelles il faut sans dpute joind

H

vm
J

des monnaies si nombreuses d'Arminiyah ou Do
provenances. Les mu

du pays et de h

L'enthousiasme passe, on se demande si quelque
autre de cesrois ourois-couropalates, commeThistorien
les qualifie, t^ls que David 1", f en 881, ou cet autre
David que rAnnahste confond avec Bagrat-le-Sot, f
en 996, n'aurait pas plus de droit a une

de dirhems d
ibution

par
Pour moi, je reste partisan du simple
t couropalate, qui remplit

capitale, qui forment la 2^ Armfinie. Les
laissent aux d'Achot er

que
leurs domaines du Klardjeth, avec la residence d*Ar
tanoudj, tandis que les koreveques du Cakheth di

patent leur independance aux emirs. Au X

seconde moitie du X**

de sa

de

per

emirs

dirhems deTiflis, 294 H
923, 312 H

s. on

IIH.
924, 314H

ratides du Tao vegetent sous

926. Les Ba
influence grecque

disant rois de Karthli passent
dans I'histoire; les koreveques luttent contre les Beni

y

qui humilia par de "sanglantes defaites les

d'Aderbidjan etd'Akhlath; al'appel duquel se forma
en 976, I'armee de 12,000 hommes, commandee
le moine-general Thornic, et qui mit fin a la re\
de Sclerus. Je rappelle que le couropalate cori

de Lori, Coric, a ^galement frappe monnaie 12
il

contemporain de David

Cheddad du Chirw
fl

La dynastie aphkha

989
douze ans

Yoici

et en progres. Durant ces deux siecles

lait de monnaie au type georgien que celle

dont M. L. a du la communication au tres
erudit numismate de Berlin, M. Friedlauder, et qu'il

de m'autoriser a publier, mais

details extraits d'unt

Musee de Schwerin

I'Academicien Kunik

de David, quelq

lettre de M. Lisch, directeur du

adressee tout recemment a M.

obli
^^

~ X vwiiQcain^c ue m auioriser a puoiier,
J'ai cru devoir lui laisser cette juste satisfaction

La piece dont je parle, PI. Ill N 1 de I'Essai

«0n a faitle 18oct. 1859, aux environs dela ville

de Schwaan, dans le Meklembourg, une trouvaille de
00

11) Bull. Hist-rhilol. t. XI, p. 246, 279,
Tome III.

monnaies. M. Lisch, qui se dispose h decrire

la trouvaille eutiere, est d'opinion que tonte cette

collection a ete enteiTee vers I'an 1035. Parmi ces

12) Y._Sup. p. 183

IS
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monnaies se troiive nil Bja^nMipoBo cpe5p(

monnaie des empereurs Constantin Porphyro

Romain, et une georgienne,

re de M. Liscli, Kcomplitcment

d'apre

cedeute. M. Lisch envoye un M
Friedlander, qui I'a communique a M. Langlois

:

giiial meme est conservee au Musee de Scliwer

Tout a 6te dit, dans les Lettres numismatiqu(
\

les belles monnaies en argent de Bagrat IV, se

etnobelissimos, dontl' existence meme n'etait pas

nonnee il y a trois ans, sur celles de son fils e

Giom 1". k^saros ouk^isari. dont
J

unique fr celle oil H qualifie de roi des

Raniens et des Caklies (?), laisse encore des doutes

serieux. Difficilemcnt admettra-t-on, avec M. L. que

la partie centrale de la legende de cette derniere, la

seule conservee, doive ou puisse contenir un nom de

dignite byzantine. Les philologues sont parfois trop

pointilleux, en expurgeant les textes de tournures

insolites et de fautes reelles, qui ont pu ecliapper a

I'auteur le plus grave et le i3lus parfait dans la forme.

Les numismates aussi sont parfois trop exigeants, a

ce qu'il scmble, en pretendant que les artistes mo-
netaires ne s'ecartent jamais d'un type admis etconnu.

Avec un tel exces de severite, les defaillances hu-

maines et les caprices seraient aussi impossibles que

le progres. Ne connait-on pas sur les monnaies des

variantes, des anachrouismes, volontaires ou non, des

fantaisies ou des distractions de graveurs? Le Mus^e
asiatique vient justement d'acquerir, par ecbange avec

le Gen. Bartholomaei , une jolie monnaie d'or, assez

evidemment Houlaguide de type, portant, a Pavers

comme au revers, seulement le symbole sounite «Pas

de Dieu, si ce n'est Allah; Mohammed est I'envoye

de Dieu;» en outre, les noms des quatre khalifes, et

pas de date, de lieu de frappe, ni de nom de sou-

verain. De ce que la legende de trois ou quatre pieces

byzantino-georgiennes se termine au centre

litre byzantin, faut-il de toute riOTCur conclur

par

compatibilite de toute autre disposition? non, evidem-

ment. Quoi qu'il en soit, grace a un meilleur classe-

ment, certaines pieces georgiennes, que le prince

Barataief attribuait a des Bagratides de I'epoque que

comparaison des t\

'jetees, apres une pl

h

posterieure. J'y accede d

epoque de beaucoup

jours hesite k leur attribuer une haute antiquite. J

reparlerai plus bas.

Au Xir s. nous voyons apparaitre piece

du

bilingue, deja connue mais restee inedite, I'effigie d'

roi David a cheval, couronne en tete, qualifie dans

legende arabe du revers «fils de Giorgi, glaive

Messie.w" La bonne mine et la tenue martiale du ca-

valier conviennent tres bien au vainqueur d'll-Ghazi,

au conquerant d'Ani et de Tiflis, David II, le Repa-

rateur. Sous son regne la Georgie respire, grace aux

triomphes des croises: cette piece me semble heureu-

sement determinee, quoique par conjecture. PI. Ill,

N. 8 de I'Essai.

Demctre 1", fils du precedent, etait egalement

connu par la legende arabe de monnaies bilingues, ou

il est aussi qualifi6 «glaive du Messie;» deux curieuses

monnaies, avec son monogramme, en georgien, ou se

lisent en toute certitude soft nom, en arabe, et ceux

des^ sultans seldjoulddes de Perse Mahmoud et Ma-

soud, constatent une certaine vassalite de ce mo-

narque, sans diminuer la gloire de ses succes, attestee

par la porte de fer de Gandja, conservee h Gelath

depuis 721 ans.

A cette occasion je crols devoir mentionner deux

monnaies en cuivre, de I'Ermitage Imperial, ou se

voient a I'avers, a gauche, un empereur debout, cou-

ronne en t^te, soutenant de la main gauche une croix

patriarcale, et pres de lui S. George, la tete nimbee,
w

dans la meme attitude, la main droite plus haut sur

la croix que la gauche du prince, et tenant de la

gauche une epee nue: c'est precisement le type d'un

sou d'or de Jean II, Comnene, regnant 1113 1140,

qui se voit aussi a I'Ermitage. Au revers, la legende

arabe I

o'~^ V ^J u UJLJI

&Le sultan supreme Masoud, fils de Mohammed, de-

fenseur de la religion » On est etonn6 de voir

un pareil type Chretien sur la monnaie d'un sultan

de Perse. Du reste la quality du metal, le style des

lettres arabes et I'homogeneite ^vidente de fabrication

avec celles au chiffre deDemetre et au nom de Masoud

dessus P
que ces pieces sont de la m§me epoque. Toutefois

je ne me charge pas de decouvrir les motifs qui ont pu

porter le prince musulraan a emprunter un avers by-

zantin .

Je ne dirai rien des monnaies de Giorgi III avec

\



I

197 des Sciences de Saint. P<^tersbour^. 108
dii klialife Moktafi-Iiamr-illali, ni de celles

a\rec la date du 1174 de
epresente avec im oiseau de

pomg; J du reffiie de

Thamar, que M. L. classifie de
&

1) Pieces de Thamar seule, datees 'l'b,^1i, 407
1187, 430— 1210: notre auteur a neslW la

^1^404

du Pr. Barataief
13

notre auteur a neglige la date

qui est bien certaine, sur le dessin

,
et forme I'initiale du reme:

2) Thamar et Giorgi, son mari russe, sans date

suivant moi ce peuvent etre Giorgi III et sa fille

associee au tr6ne:

420

Thamar

1200;

David, son second date 4%

1210; celle avec la date ^l^K 431

Les memes, sans date;

Thamar et son fils Giorgi IV; date 4Ti 430

1211 a ete

omise, probablement comme douteuse. II en est de
merae du N. 3 de la PI. accompagnant ma Revue de la

numismatique Georgienne de 1846, chargee au pour-
tour de X entremeles de signes paraissant fantastiques.

Ce classement, artificiel comme tout ce qui est

systematique, a du moius I'avantage des categories, qui
aident la memoire- et, ne laissant de cote aucune par-
tie d'un tout, font connaitre methodiquement les ri-

chesses acquises. Toutefois je dois dire que, si meme
I'on consent a admettre, sans preuve positive, la 2'

classe, qui est purement conjecturale , des deux
cotes, en tout cas la legende georgienne doit com-

ber par les mots i^^'l^lR OR. . .et non C^l-
.
., la grammaire le voulant ainsi. Outre I'irre-

gularite que je viens de constater, sur le cote portant

'd'l

offre

de Giorg piece N
J
PI. IV de M. L
qui fi

des quatre demi-cercles et deux des

qui renferment la legende
pletement vides. Je suppose, n'ayant pas vu la piece

ende
abregee fortuitement, de fagon a ne plus donner un
nombre suffisant de lettres.

Au point de vue de Part monetaire, certaines pieces
de Giorgi IV presentent des monstruosites, bien con-
nnes par les echautillons deja pubhes, dont un a donne

13) HyMH3MaT. ^aKTu, Paap. Ill, p. 134, du texte.

Gen. Bartholomaei I'occasion de faire sa belle de
couverte de la legende persane. «Au nora de Dieu

I210.»

fait r6-

frapp6 cet argent en I'annee 430
La numismatique georgienne du XIII

bonne acquisition, par la pubHcation de
deux monnaies d'Alouch-bek

642
Tiflis et Gandj

dont i'attribution laisse toutefois
^

incertitudes, puisque le personnage en question

par des temoignages Merits.
pas encore

Du moins les villes de frappe et la d

taines et prouvent que des I'annee indiqu^e, enco
au temps de Rousoudan, un Grand-Mongol, Oulou
Menkal, etait de fait maitre de Tiflis. J
reellement, comme le dit M. L. p. 78 d'ai

T r

si

des pieces analogues a celles-ci ont ete frapp6

643, 644 et 645 H 45, 6, 7, mais je

probabilite de ressemblance entre le nom de
notre Alouch-Bek celui d'un certain Temoug
Outchougen, oncle d'Ogodai et competiteur, apres

mort, du trone des qaans de mongolie: cette conj

ture me parait entierement gratuite. J'ai regu t

dernierement de S. E. le prince M. Obolenski commi
cation de deux pieces de sa collection, qui paraiss

d

Sur Tune, de petit

cote un cavalier

appartenir a la meme catego

module, en argent, on voit

mal grav6, allant a gauche e

aucune legende; de I'autre | | /,'lUU^ <y! dlU il semble que ce soit une de

djoutchides fabriquees en Russie. dont on trouve par-

fois des specimens, chez le baron Chaudoir, chez M
Reichel, dans le bel ouvrage de M. Savelief sur les

monnaies djoutchides d du Gen. Schu
bert sur les monnaies russes; ce qui le prouv
que d'abord gauche

que sur les monnaies djoutchides il est tourne k droite

que la legende arabe, tres abregee, est aussi a rebours

ligne, des

devant former le nompropre

s de fantaisie. Sur la seconde

gravee et de petit module, Pavers offre aussi ui

r allant a gauche, mais tiraij^t de Tare enarriere

sur la piece d'Alouch-Bek. Peut-etre y avait

legende, un oiseau et en bas un quadrupede

I flan, 6videmment trop petit, n'a pas regu I'em

preinte compl Au reversL en haut, Nakhitche

14) ll3ntcTin ir. Apxeo-ior. oGvu. t. III, p. ICG
*

' L

4h
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Jn, rienpuis le symbole sounite: . • -J^ <u'

de plus n'est visible.

C'est egalement sans preuves et d'apres son seiil

sentiment, que M. L. attribue au roi David V, fils de

Giorgi-Laclia, les pieces bilingues connues**), en

cuivre, marquees du monogramme "50^ David, ainsi

que celle en argent, aussi bilingue, oil figure le roi

k dieval, avec la date ^^\ 467 — 1247, et le nom

de Gai'ouk dans la legende persane du revers. Quant

h celle -ci, I'attribution h David Y est tres probable

et generalement admise; car David V, fils de Giorgi-

Lacha ^tait considere par la majorite de la nation

comme le roi legitime, surtout apres la reconnaissance

de son droit par Gai'ouk; mais les pieces au cliiffre

^Q', toutes identiques entre elles, frappees en 642,

645 et 650, a Tiflis, je les regardc comme apparte-

nant a David IV, fils de Rousoudan. Voici sur quoi

je me fonde.

David IV fut reconnu roi, associe au trone par sa

mere et couronne des I'annee 1236, puis remis aux

Mongols en 1243; son cousin David, au contraire, ne

fut dclivre de sa captivite a Cesaree qu'apres la defaite

du Seldjoukide Kai-khosro; ses titres au pouvoir su-

preme furent bicn admis, mais les Mongols I'cxpe-

dierent aussitot b. Qaraqoroum. II me semble done

raisonnable de penser que, des deux cousins, celui,

qui avait I'anteriorite ait fait frapper monnaie le pre-
H

mier, en conservant plus tard le type adopte par lui;

tandis que I'autre, qui ne fut reellement roi qu'apres

I'election de Gaiouk, en 1246, aura pris possession

de la monnaie par le type du cavalier, avec la date

Georgienne, en 467, et se distingua ensuite par I'ad-

dition a son nom, dans la legende persane, des mots

«fils de Giorgi, le Bagratide.»

Au reste, les monnaies au cliiffre ^Q^, de David IV,

suivant moi, sent toutes en mauvais etat, et la date

arabe difficile t preciscr; M. B. y lit le nom de Man-

qu'il' n'est pas sur qu'aucun nom do
T

qaan mongol y soit inscrit; du moins M. L. n'y en

voit pas, et je suis, en definitive, de son avis. Car

apres la mort d'Ogodai, en 1242, le trone de Mongo-

lie etant reste inoccupe, le nom de Gaiouk n'est pos-

gou "'), tandis

sible qu'apres 1246, et celui de Mangou qu apres

15) Ces monnaies n'ont pas etc decrites par M. Frahn.

16J V. Mel. asiat. t. I, p. 105.

igit est datee de Fan 642 H
des monnaies dont

1244.

Dans les annees suivantes, jusqu'a la fin du XIIF s.,

a la grande liurailiation des grousinologues, la legende

de la monnaie de Dimitri II (Langlois, p. 89) reste

inexpliquee, et il n'y a de veritable acquisition pour

la spmnrp mifi Ifis monnaies d'arsent et de cuivre. au

6 du roi Waklitang III

Ici s'arretaient nos connaissances en numismatiq

de Wakhtans: III a Bal

nous plu de piece

des noms georgiens en caracteres du pays, que des

types houlaguides, ilkhanides, des cliabs de Perse et

des Osmanlis.

Cependant deux trouvailles, celle de Lori, 18

faite aux environs de Tiflis
3

four

nirent des d'un metal et d'une fabrication

tout particuliers , avec des lettres capitales ecclesias-

tiques a-peine lisibles, d'un style de decadence. En

m^me temps une revision severe des pieces ou mal de-

terminees ou declarees incertaines d'epoque, fut entre-

prise parMM.Barth. etL. Le resultat de leurs medi-

tations fut la reintegration dans la serie monetaire de

monarques que personne n'avait eu Fidee d'y classer,

et le changement de plusieurs attributions.

Voici a cet egard quelques faits.

A epoque ou les suites by n'etaient

bien etudiees qu'aujourd

de Saulcy attribuait encore

C. P.. done a la fin du XIP

Manuel Comnene de

une piece au tj^pe de

S. Eugene, reconnu maintenant pour trebizondain

du XIV' s., — h, cette epoque le digne prince Bara

taief avait cru nouvoir attribuer a David II et aBagrat

Sot. a G
3
II et III, des pieces que

plus experts ont maintenant

de plu

d Ces

qui doive surprendre ni affliger les vrais savants,

quand des observations incompletes ont ete donnees

pour ce qu'elles sent, pour de simples probabilites:

c'est le premier pas, mal assure, du jeune enfant, qui

doit preceder la marcbe deliberee de Fhomme parfait.

Le premier doute de nos numismates, dans Fordre

chronologique des decouvertes nouvellement accom-

plies, tomba sur la monnaie donnee a David II et h
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Bagrat-Ie-Sot ). Deux personnagea, deux hommes,

a en juger par le costume, debout et couronne en

tete, soutiennent une croix, Suivant M. L. on voit

a gauclie et a droite les lettres 5hi^H, ^^k, qui

doiveut se lire ^jog^o^ ^^j^j^ ^i5^5'(f), 9^cgj^'?)o'l;s S^c^i sGG^
''

«Le roi des rois Bagrat, la reine des reines Anna.»

Au revers un saint personnage, la tete nimbee, et les

lettres certaines (5^^ [\hK s^j^i sogoooVs «la Mere de

Dieu». Le type est absolument trebizondain.
r

Sur cette monnaie nous avons une longue lettre,

encore inedite, du Gen. Bartholomaei a M. Gille, qui

lettre T par un 'i, du cote du personnage principal,

qui a de la barbe; tandis que le second personnage, a

effigie imberbe, est accompagn6 des lettres 5i. ^. k ?

(la derniere lettre pourrait aussi etre un "S?).

«La legende qui accompagnc Fimage de la Sainte-

Vierge ne me parait pas etre '5. '5. fl. d^. L. comrac

I'a lue le prince Barataieff, mais ^. ^, T. ^i. h. ^ c-

me parait bien meriter d etre imprimee in extenso , et

qui pose clairement toutes les questions.

«Lorsqu'une monnaie inconnue a ete determinee

d'apres un seul exemplaire mediocrement conserve,
^ -

la decouverte d'un second specimen de cette meme
monnaie peut subitement renverser les premieres hv-

potbeses pour en faire proposer de nouvelles, plus
r

probables, et meme, quelquefois, amener la solution

definitive du probleme. Dans la cas present, je n'osc

pas esperer d'arriver a ce dernier resultat, mais en

signalant des erreurs on a la chance de se rapprocher

de la verite.

«Je commence done par signaler les erreurs.

«Une monnaie georgienne, ayant pour type de Pa-

vers deux personnages debout, tenant une longue

croix, et pour revers la Sainte-Vierge assise sur un

trone, avait ete attribuee par le prince Barataieif

aux rois Bagrat-Eegwen et David I" (seconde moitie

du X° siecle).

«Cette meme monnaie et d'apres le meme exemplaire,

qui etait unique jusqu'a-present, a rcQU une autre attri-

bution de M. Brosset selon notre savant acade-

micien elle pourrait etre de David-le-Reparateur, avec

son epouse la reine, Marie? M. Langlois a egalement

emis la meme conjecture.
T

-

«La legende de cette monnaie consiste en plusieurs

lettres superposees, accompagnant chacune des deux
figures debout, et, d'apres les dernieres observations,

ces lettres ont ete expliquees de la maniere suivante:

'S. ^ T. David Roi, — ^. ^., Marie reine. Sur le

nouvel exemplaire de cette meme monnaie que j'ai

eu le bonheur d'acqu^rir pour leMusee de I'Ermitage,

je crois devoir remplacer la lettre 'd par un ^ et la

17) Barat. Paap. IF, PI. I, X. 1; Langl. Tl. YIII, X. 9.

a-d. ^n^CLTT^^bC,etplus bas on distingue encore

trois lettres grecques 0. €. 0. dispers6cs dans le

champ.

«La monnaie, par son module, son ^paisseur, son

poids, mais surtout par le caractere de sa fabri(iue,

rappelle au premier coup-d'oeil les aspres comn6-

nats ou blancs d'argent de Trebizonde; le buste de

la Vierge a I'air d'etre caique sur Teffigie du St.

Eugene, des revers trebizoudains; car on retrouve les

nicmes draperies, formees de lignes epaisses et gros-

sierement burinees. Le costume des personnages de

I'avers est exactement le meme que celui des em-

pereurs de Trebizonde, duXIV siecle: mCme robe ou

tunique representee par des lignes verticales, eulrc

lesquelles on a fait une trainee de gros points , meme

ceinture placee en travers du buste; enfin on ne sau-

rait meconnaitre que le coin de la monnaie georgienne

a ete grave avec un instrument tout pareil a ceux qui

ont servi pour graver les coins trebizoudains, et que

I'ouvrier s'en est servi d'une matiere tout-a-fait ana-

logue.

«Si, comme ilme parait evident, la monnaie en ques-

tion est contemporaine des aspres trebizoudains, elle

doit etre de quelque Bagrat de Georgie, qui a rcgue

au XIV ou au XV siecle; la legende accompagnant

le buste barbu doit etre lue 5i. &i. ^. «Le rot des rois

Bagrat ^>i et Ton trouve effectivement sur le trone de

Georgie le roi Bagrat V
,
petit-fils de Giorgi-le-Bril-

lant; ce prince a regne justement a une epoque oii la

Georgie respirait apres s'etre debarrassee du joug des

Mon qui cessa de peser sur elle avec la mort

d'Abou-Said-Khan, contemporain de Giorgi-le-Brillaut.

C'est encore ce meme Bagrat Y, qui fut marie en se-

condes noces avec Anna Comnene, soeur de I'empereur

Manuel III de Trebizonde. Ces circonstances explique-

raient fort bien, et remission de la monnaie en Geor-

gie, apres une interruption d'un demi-siecle, et la si-

militude de fabrique de cette

IS) a^oji est ua iieologisme, piobablement incounu au XY« s. I deS ComneuCS de Trebizoude

ce avec les aspre

de meme que Ba

#
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grat IV, apres son union avec la niece cle

Komain Argyre a fait emettre des

im de plus de 100 de diffi

de celles de B\ Bagrat V a aussi fait imiter

epoques et de differents pays, que je ne tarderai pas

a expedier pour le musee de I'Ermitage. Mais en

ebizondains , desi en Georo sous

so

lom de thetliri, nom auquel pourraient peut-

rapporter les trois lettres grecques 6

empr de cette rarissime

60 PI? (ceci est une conjecture, au reste un peu

trop liardie, je I'avoue).

«La legende georgienne, qui accompagne la figure

imberbe et peut-etre feminine, consiste en 3 lettres

dont les 2 premieres, sur I'exemplaire du prince Ba-

rataieff, sent bien certainement S. ^. «Roi des rois»

ou ((Kcine des reines?» Quant :\ la derniere Icttre, dont

il n'y a pas vestige sur I'exemplaire mentionne, elle

me parait susceptible d'etre prise pour un i^ sur mon

exemplaire, et dans ce cas il me semble qu'on pourrait

sansliesiterlatraduire par «Pieine des reines Anna,» et

puisqu'on salt que BagratV a epoUse en 1367 Anna,

•princesse- de Trebizonde, et comme ce Bagrat a ete

fait prisonnier par Timour en 1387, la monnaie serait

frappee dans I'intervalle des 20 annees qui separent

attendant je joins une

monnaie georgienne.»

Dans tout cela on ne trouve done de demontre que

la posteriorite de fabrication de la monnaie, primi-

tiv^ment determinee a une antiquite trop reculee, et

la lecture du nom de la Mere de Dieu. De Bagrat

on ne voit pas I'indice certain, sur I'avers; de la reine

Anna on ne reconnait pas I'effigie feminine, ni I'initiale

de son nom. Leslegendes out trop souffert, et sur I'ori-

ginal, par I'injure du temps, et sur le caique restaurs,

par les retouclies, pour que Ton se sente autorise a

admettre le dechiffrement propose. Avec tant de timi-

dite, car decidement je passe pour timide ^\ la science

restera stationnaire : je reponds, que dans le present

travail je ne vise point a faire des decouvertes, mais

bien a constater celles qui me semblent avoir ete

f;

Abordons de Lori Les

deux dates

Cependant
J

je I'ai dit deja, la 3 de

cette legende laisse quelque incertitude et pourrait

etre prise pour un ^ , et dans ce cas il faudrait sup-

poser soit le nom de la premiere femme de Bagrat V,

nom que je n'ai pas trouve, soit le nom d'un des fils

de ce roi, qu'il aurait associe aux droits souverains

en le designant son heritier; ces questions pourront

^tre resolues par U. Brosset, vu que je n'ai pas sous

la main les materiaux necessaires pour faire ces re-

cherches.

«Dans tons les cas la monnaie me semble Streindu-

bitablement d'un Bagrat, et bien certainement du XIV,

raonnaies decou\ Lori en 1830, et non en

832

343

donnent suivant M. B. les dates extremes

oil notre antiquaire a conclu que14 d

comcidant avec le pillage de

ville par les musulmans^") que remonteTenfouissement

de ce tresor, et il donne cette date comme inatta-

quable. C'est ici que se sont trouvees, par centaines,

de petites monnaies georgiennes, d'aspect, de m^tal

et de fabrication differant tout-a-fait de celles C(

pour avoir circule jusqu'a la fin du XIIF s. en

g I en est d

Geor

qualite si infime et le

endes si mal gravees et frappees, que, pour

a un decliiffi quelque peu satisfaisaut
,
j'ai du

du XV attribuer, soit a Ba

IV, soit a un homonyme, d'une epoque encore

en dessiner un fort grand nombre. Le

mnn trnvail a ete la belle Blanche, tra

altat de

par feu

plus reculee, cela me semble

donnees que pent foui

M. Birklian, accompagnant le Compte-Eendu des prix

des types Demidof pour qui , confr dernierement

mon^taires , et surtout au caractere de la fabrique de
| aux originaux ,

par un numismate d'une excessive

severity, lui a paru d'une exactitude parfaite. Pour
cette rare monnaie, dont il n'existait qu'un seul exem-

pjaire depuis 20 ans que le prince Barata'ieff I'avait

trouv^e a Tiflis, et ce n'est qu'a-pr^sent que j'ai ete

en ti'ouver un second specimen

le type elles se rangent sous les categories suivantes:

assez pour

mieux conserve, bien qu'il laisse encore beaucoup I

desirer pour sa determination certaine et indubitable

« Vous recevrez, Monsieur, la piece en question ave(

19) C'est Ic reproche honoraWe que nvadresse le P. Sibillian, de

lenne

1860, p. 193 — 206, sur la numisraatique arinenieDiie.

20) Soit par Chah-Rokli, soit par les Thathars du Moutou-

Blanc; v. Add. et eel. p. 400.

•
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Les NN. 4, 5, 6 de la PL, pieces bilingu

tres p< module, ou chacun orde a lire ^"l

dul

Giorgi;)) au revers M. F lisait

Dieu est ma suffisance,» pre-

monnaie duSamanide Nonlill

Rec. p. 115. MM. L. et B., au eontraire, y lisent:

«Au nom de Dieu!» Non pour

pouvoir

! respectee du

affirmer, m'ap

academicien, j(

iur la ijarole d

talistes d

possible

habilete reconnue
,
que le mot

la lettre recourbee de la fiu du

au roi G

r

8etant necessairement un ^j. Quant au

dont le nom figure ici, ce ne peut guere etre que

Giorffi VII, fils de Baerat V 1407.

Les NN. 9, 10, 11, monnaies georgiennes,

yant centre la lettre (h

Au

rebours, la plupart du temps, et entouree d'une legende,

souvent aussi a rebours, que j'ai cru, en 1845, pouvoir

lire: «En I'annee 30, le roi des roisRousoudan,))

revers, N. 9, 10 «au nom de Dieu,» en capitales geor

giennes ecclesiastiques; N. 11, indechiffrable.

Qu'il me soit permis d'eutrer ici dans quelques de

veloppements C bumble qu

due la decouverte des eres mondaines georgiennes;

des koroniconi ou cycles pascaux, de leur origine en

780 de notre ere
,
precisement la premiere annee du

second cycle de 532 ans apres le millenaire deEome,

ecliu en 248; de ppl dans

scrits et sur les monuments, applications dont neuf

exemples sont connus dans la serie monetaire , et une

seule revient au Gen. Bartholomaei. Toutes ces

dates, sauf la premiere, appartiennent a la qua-

trieme centaine duXIIF cycle pascal georgien, 780

1312, dont la 1'* lettre niimerale ^ ne m'a ele connue

surement qu'en 1844. Jusque-la je Tavais toujours

prise pour le *! final du mot koroniconi ou pour la

numerale M. Que le Iccteur veuille bien comparer

ces trois signes: M 800, 4 400 et 1 10, 11 se con-

vaincra que, sur les bords d'une monnaie usee ou

mal frappee, la confusion est inevitable. Sur les pieces

de Thamar et David, sur celles en cuivre de Rousou-

dan, un lecteur non pr^venu ne peut lire que % 20,

SFi'^ 47, saris trouver I'initiale de cette ere nouvelle.

Ces dates etant constatees, il faut forcement lire aussi

E 50, sur les monnaies en arjrent de Rousoudan et,

ces jalons poses, la petite piece N. 10 de notre PL,

^\\i
ch au centre, laisse lire t 30, avant le signe

oroniconi.

Cbaque savant de bonne foi conviendra qu'en nu-

smatique les connaissances anterieurement acquises,

, autrement dit, les idees preconQues formcnt, plu-

t que TepcUation des signes, le fond de lecture

dont chacun de nous disp Pour decbiffrer don

I'empreinte fatigue^ d'une monnaie donnee, on dev

plutot qu'on ne lit r^ellement. Si le morccau de m6-

tal est sain, il suffit de la conuaissance des choses,

de I'crudition proprement dite; dans le cas eontraire,

ce n'est pas trop d'une extreme sagacite et prestesse

de conception, pour recomposer, autre Cuvier, tout

un monument, au moyen de quelques faibles tra

respectees par les siecles. Ayant une fois pris la pre-

miere lettre des nombres ci-dessus pour un \ final

bors d est(car la numerale 4, maintenant

remplacee par (X 400), ou pour ^ 800, je fus force-

ment conduit a lire sur la monnaie de Lori «en I'an-

nee 30,^ donnant pour ma Rousoudan la serie 30,(8)47,

(8)50, et bientot, avec la correction certaine des deux

del 7 pour

possible et inexpliq

Un autre numismate, qu singuliercmcnt

frappe Pinterruption qu fois du

nayage georgien, et que la fabrication des

ait a une epoque posterieuide Lori reportait a une

de lire bardiment sur les m
roi des rois C [ostantine], ei

ture logique quant a la date

frere et successeur de Giorgi VII

(h central «Le

1412;» lec-

eifet Constantino II,

mais excessivement incertaine quant au nom royal.

On effet sur mon dessin , apres

des rois,» un signe qu'il n'est pas possible de prendre

pour un % C, mais bien plutot pour un "b Z ou un

Ti L; M. B. soutient le %.

Le N. 8 de ma PI. offre au revers la meme ligende

arabe «Dieu est ma suffisance,» mal tracee a rebours;

a Pavers, quati geoi connaissables

dans le sens ou ils sont traces, mais presentant

r le la planclie de bas en bant, les elements des

%b?R CSTN tracees a rebours. Ici, de rechef,

M. B. lit Pabrege du nom royal Costantine.

a moi, dans I'hvpotbese du renversement ,
je

Quant

to
probable

^\

point, si Ton vcut; mais M. B i a si rude-

\
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ment soutenu I'impossibilite d'abreger un nom propre

g^orgien autrement que par rinitiale et la finale , ne

pout pas et ne cloit pas lire ici le nom Costautine, qui

abrejre reellemeut par VI CE, ou %K1 CNE, tan-

abrege de son nom CSTN sont des

jectures, tres permises en numismatiques, appuyees

sur beaucoup de petits faits, tres habilement groupes.

s

dis que Cwirike s'abrege ^%1 CCE. Si done on lui

accordc son Costantine, il devra se relaclier a I'egard

de DJO[uanclier], et peut-etre, de

cession, arrivera-t-on a

N. 11 de ma

entendre A du

PI. on peut supposer une mauvaise

gravure de la meme legende; I'affirmer, non.

Ayant passe en revue la ricliesse numismatique de

la trouvaille de Lori, je dois aj outer que pour etayer,

demontrer et propager ses nouvelles idees, M. B. a

eu recours h toutes les voies de la publicite: c'etait

son droit. Le journal KaBKas-B, 18G0, NN. 44, 45;

la Revue de I'orient, 18G0, fevrier, une active cor-

pondance avec Petersbourg, Geneve et Paris, ont

qui peut-etre m decouverts

de sansr-froid

d

annonce ces faits a I'univers savant. Je

rejoui cordialement de si glorieux

d'un adversaire respccte, ou plutot d'un collab

teur, d'un confrere en archeol

serais

que demontres. Enfin je rejette formellement la lee-

ture «au nom de Dieu,:o et j'ajoute, sans craindre de

dementi, queM. B. a reconnu de vive voix la justesse

de mes reponses, sauf sur le nom C, CSTN et sur la

date 100. Au moment ou j'ecris ceci, il vient de pa-

raitre dans le N. 82 du KaBKaai. une fulminante r6-

plique anonym e a ma reponse, contenant les memes
enonces que Farticle precedent, mais je ne suivrai pas

plus loin ce debat.

II est Men etonnant que le long regned'Alexandre^

de 1414 a 1442, n'ait pas laisse de trace monetaire,

et que celui de ses successeurs jus(iu'a Costantine III,

\

Quelle monnaie

[ue, si le journal KaBKas^,

gmatique, la piece de fonds sur ce

attribuant des opinions qui ne sont p;

ivait donne des conjectures pour des

)gie et en numisma-

qui a publie I'article

affi en

testables, et mis en avant quelques eiTeurs non moins

evidentes.

M. B., dans Tarticle anonyme du KaBKaai), me re-

proche done V d'avoir exclu du canon royal Costan-

tine II, arbitrairement et sans egard pour I'autorite

de WaldioucM; 2" d'avoir commis de graves meprises

dans la determination des monnaies de Lori. J'ai

repondu au premier point, dans le N. 81 du KaBKa3i>,

])ar un article tardivement imprime, oil je montre par

des faits mat^riels que j'ai toujours admis, sans re-

striction ni doute aucun, le roi Costantin^ II, notam-

ment d'apres I'autorite de Wakhouclit^'). Sur le second

point j'avoue que les petites monnaies de Giorgi, dont

il s'agit, me sembleut maintenant posterieures a Giorgi-

Lacha, sans que je voie toutefois la possibilite de les

attribuer evidemment h Tun des Giorgi suivants plu-

tot qu'a I'autre: hesitation qui m'est commune avec

soit egalement muet a cet egard.

circulait done alors en Georgie? celle des fils de Ti-

mour et des princes du Mouton-Blanc, puis du Mou-
ton-Noir, a ce qu'il parait, puisque la Georgie tombait

et retombait alternativement sous leur joug. C'est

ici pourtant que prend place la trouvaille de monnaies

faite aux environs de Tiflis en 1850, qui vint a la

connaissance particuliere de M. L. et fut decrite par

lui dans la Revue Archeolog. XIF a., 1856, p. 717

722. II y a trouve des pieces:

1" D'un roiDemetre, 1447— 1452, au type pure-

ment gcorgien

2" De Giorgi VIII, 1447 1469 ; effigie d'un

M. B.^'). En outre, si la date 100 — 1412 parait

admissible, la lecture de la lettre initiale du nom Co-

21) V. Hist, de la Ge. p. 689 j
Hist. mod. 1. 1, p. 625 et passim.

22J V. Lcttres sur la num. ge. Mel. asiat., t. III. p. 102.

roi; lion a gauche, ou plutot sanglier; figure inex-

pliquee.

3" Encore Giorgi VIII; effigie du roi, analogue a

celle de Jean IV, Comnene de Trebizonde, 1446

1457; type de S.-Eugene, accompagne de son nom.

4° Bagrat II d'Imereth; effigie grossiere et legende

georgienne tres incorrecte.

La V serie n'offre, suivant moi, aucune trace ap-

preciable du nom de Demetre
, qui serait , d'apres

uotre auteur, le fils d'Alexandre de Karthli, roi

d'Imereth du vivaut de son pere: toutefois cette

monnaie fragmentaire ne manque pas d'interet.

La seconde, oii je crois que M. B. a raison de voir

un lion, a longue queue recourbce sur sou dos, au lieu

du pore ou sanglier, restaure la par le prince Bara-

taief, qui I'attribuait a Giorgi 1", me parait heureu-
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sement rapportee a une epoque et a un roi poste-

rieurs.

La 3^ offre bien reellement le nom de Gior

georgiens de la branche moukhranide et de
nastie du Cakheth.

La branche regnante des BaCTatides s'etant,

typ

Giord VIII

types tres distincts, dont I'un trebizondain

;

ne sais comment le qualifier. Si ces deux
sont de la meme epoque et du meme roi,

du XVll dans la personne de Hos

Ci faut etablir

theorie Le Pr. Bara
taief, Pasp. 11, PI. I, N. Ill, IV, VII, avait en appa-
rence plus de raison de les attribuer a deuxmonarques
difFerents. Je dois pourtant reconnaitre que les rai-

sons historiques sur lesquelles se fonde Popinion de
M. B. et de M. L. sont ingenieusement deduites.

Enfin il. faut beaucoup cfe bonne volonte pour re-
connaitre sur les pieces de la 4"serie I'abr^ge du nom
de Bagrat, tant 11 est ecourte et les lettres qui le re-
presentent gravees incorrectement. Quant aux deduc-
tions puisees dans I'histoire, elles sont justes, puis-
qu'a cette epoque le roi Bagrat II d'Imereth envahit
et occupa le Karthli a deux reprises, y fit acte d'au-

donna meme des
5i

jusqu'a nous''). Seulement, est il bien prouve ou

il s'asrit
meme demontrable que les monnaies dont
proviennent de Bagrat II d'Imereth? Id mer
M. L. dit que la monnaie de notre Bagrat
de celles de la ville hanseatique de Pskof

idue dans la Transcaucasie; il traite de

b

de piece dite kilmanao
sans en fa

ir ou plutot kirraaneoul,

connaitre I'origine; pour moi, je me
refere a ce que j'en ai dit dans I'lntroduction a I'his-

toire de Georgie, p. xcii, mais je ne puis admettre avec
lui que le nom de giorgaoul, monnaie de Giorgi, qui
avait remplace le qazanour, monnaie de Qazan-Khan,

V

vienne de Giorgi VIII. Ce mot, qui se lit

at dans le preambule du code de Giorgi-le-Br
du nom, indique bien, au contraire. une mi

de
du prince dont I'autorite s'etablit sur les mines'
celle des derniers et faibles successeurs d'Houlagou.
MM. B. et L. se sont trop attaches k contredire, en
ce qui le concerne, les temoignages de I'aunaliste

monarchie
rabaisser ce second restaurateur de

r

Terminons cette par le monnavage des

22) V. Hist, de la Ce. Introd. p. XCY, sqq.
Tome III.

tom-Khan et de ses cousins Louarsab et y^

un collateral, un des princes dits de Moukhra
sur le trune, en 445-1657: ce fut Chah-]S

Wakhtang V que et de
immediats, GiorgiXI, Kai-khosro et Wakhtan^^VI

Wakhtanff VI

pas Bak fils de
fait frapper, au type du paon,

abrege BKR, qui sont bie

datees de I'an 1 1 3 1 H 718, lorsqu'il etait a'dmi
du Karthli, en I'absence de son pere

Quelques annees Bakar, Simo

decore du titre de dj

un de ses

de Gourdjistan
,
grace au refus obstine de Wal

fils de Lewan, d'emb

resta au pouvoir seul

Fislamisme. Co Simoi

en 1712, d'apres Wa
khoucht; le reprit en 1714, d'apres Sekhnia Tcli!

dze attendant I'arrivee de le puis

gard. Or on a vu dans les Lettres

PI. II, N. 11 et deux foulous de
Tiflis, au type du dragon, dont un sans date visible

portant la lettre 3 M, et I'autre, tout semblable

mais avec la lettre V S et la date douteuse 1130 oi

IHOH.- 1717 ou 1736, telle que I'avait lue leGen
Bartholomaei. Apres un examen tres atteutif, j'ai pi]

voir sur cette meme piece les deux lettres V S en haut,

C N a gauche, et cru y lire la date
i ifA 1128 H.

1716; enfin TErmitage possede une troisieme piece d

meme type, avec la lettre 6 N et la date quel que pe
difficile a lire 1124 H. - 1712. L'auteur de la de-

couverte de ces trois pieces, le Gen. Barth. eut aussi

I'idee heureuse de recomposer avec les lettres SMN
le nom de Simon et, s'appuyant de la donnee histo-

rique, montra que les trois pieces doivent etre attri-

buees a la regence du prince frere de Wakhtang VL
L'annee 1124, soit 1712 est tout -a- fait en rapport

avec I'histoire ecrite; 1128, soit 1716, ne concorde

pas aussi bien; 1130H., annee qui commenQa au 5

dumois de decembre 1717, est encore plus incertain.

Mais ccux qui liront I'histoire du temps, dans les ma-

teriaux aujourd'hui accessibles, se convaincront que les

recits parvenus jusqu'a nous laissent une grande lati-

tude aux combinaisons numismatiques, et que I'etat

14

/
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des monnaies qui sont entre nos mains permet |bien

des hesitations. En tout cas le regent

desormais dans la serie raonetaire. .

Simon

Sur les regues de Theimouraz II

11 fils. aucun nouveau

d'Erecle 11

nouveau fait de numismatique n'est

parvenu a notre connaissance: c'est par une conjec-

ture permise, mais non susceptible de demonstration,

que M. L. attribue au regent David la monnaie pu-

bliee par le Pr. Barataief, Pasp. IV, PL II, N. 13.

Avant de clorre cette analyse, peut-etre deja trop

loiigue
,
je crois devoir mentionner quelques faits nu-

mismatiques, de nature a interesser le lecteur curieux.

Durant I'impression de son livre , M. L. avait at-

tire mon attention sur le poisson qui figure sur cer-

taines monnaies d'Erecle II et de Giorgi XII. Le sa-

vant M. de Saulcy a depuis longtemps emis I'opinion

que les animaux rcpresentes sur quelques pieces des

Houlaguides et des Mozaff^rides pourraient ^tre en

rapport avec les annees du cycle duodenaire d'ani-

maux, usite primitivement chez les Mongols et encore

maintenant en Perse. OrM.L., ayaut vu dans le tome

II
,
p. 35

J
de I'Hist. mod. de la Ge. I'annee du pois-

son, mentionn^e comme correspondant a 1720 de no-

tre ere, me dcmanda corapte de cette indication, que

je n'avais pas relevee , comme etant accessoire

mon travail.

dans

Les orientalistes connaissent bien la Vie de Nadir-

Chah, par Mirza Mahmoud Mehti-Khan Mazandarani,

qui a ^te traduite du persan en fran^ais par William

Jones, et delh en allemand, Greifswald, 1773, in-4'^.

11 en existe aussi une traduction georgienne
,
par le

tsarevitcb David, dont le Musee asiat. de 1'Academic

possede un exemplaire, m'ayant servi pour la citation

mentionnee plus haut. Allant done aux renseigne-

ments
,
je trouvai qu'en effet la traduction allemande

de la Vie de Nadir, p. 11, place la bataille de Gouln-

abad le 20 de djoumadi el-ewwel 1134 H. — 24
fSvrier 1721 , annee du boeuf, mais que la merae il est

dit dans la traduction georgienne, p. 17, fa^^lfi 1720
soj. y^^Vi -Tjs^ol/b

J.
o. wu^^oVsL'b, «en 1720, I'annee d'oud,

i. e. du poisson;* ainsi ma propre version «en I'an-

nee du poisson » 6tait bien justitiee, mais il restait a

decouvrir la source de la meprise du tsarevitch, si

meprise il y avait. M. Lerch voulut bien verifier le

texte persan de I'ouvrage original, ou il trouva reelle-

ment Jj ^^J ffannee de oudv i. c. du boeuf on

l.\J

,ppelant qu'en arab

tion soudaine,

lioutj presque

homophone du precedent, signifie « poisson,)) conjec-

tura tres a-propos que sans doute le savant tsarevitch

g^orgien , soit que son manuscrit portat le mot Cjj»,

qu'ignorant le mot iJ cherche

abe , avait ete induit a donner une traduc

Quoi qu bi^n

deux pcrsonnes qui ont releve ce fait

de a rectifier une gi'ave erreur. Quant aux

i dont la figure se voit sur les monnaies de
&

vre, georgiennes persanes, du XVIII est

que plusieurs, comme le lion, I'elephant, le cerf

le poisson , le paou de

c} duodenaire des Mongols. Si m^me

des inductions de la presence des

du cycle pour dater

demontre pour par

grand nnmbre d'exemples
,
que cette recherche

menerait pas de resultats concordant chro

nolode.&

M. L. a public dans sa Num. de la Ge. au moj

e, p. 43 , et PI. V, N. 12 , une curieuse piece,

type by de S. George debout, couronne et

nimbe , la lance dans la main droite

legende arabe incompl de & 5
• •

m-Chah , fils de Daoud, fils de Bachounta .... prince

des croyants; I'annee » II la croyait de provenance

d'Imereth. M. Bartliolomaei , ayant eu le bonheur de

mettre la main sur un autre exemplaire, plus complet

y ^ I ^IL« ^) ^ ^jj^ ^AA\ • •

ij-
jji>

des musulman•^A*^l a Eclat de la religion, (roi?)

Daoud fils d'lchhaq, adherant de I'emir des croyants;:

dans le champ, des traces de la date 561 ou 569 H
1170 ou 1173 de J.-C. II pense qu'il s'agit ici d'ui

>

Seldjoukide d Ortokide ou d'un atabel

dep la communication qui lui fut fi

. Enfin,

par moi

de ce second exemplaire, M. L. m'annonQ

vembre 1859
,
que le cabinet de France

pr
no-

gnifique et parfaiteme

il lit

:

•

djWtf
cr-

if
\

Cf
I'- ft-^ Ji^

L'eclat de la relidon, Behram

I

fils de Daoud , fils de Baclihou (?) , aide de 1

vrais croyants, en Pannee . . . . » Quel que so

encore inconnu
,
qui a fait frapper cette moi

y



313 des Sciences de Saint - P^fersbonrsr.E9 214

\ qu'il ctait eu rapports avec les Chretiens
,
puis-

qu'il imitait leur type, et qu'il vivait au XIFs., al'e-

poque du pere de Thamar: c'est ime nouvelle piece de

comparaison avec celles de Mahmoud et de Masoud,

les Seldjoukides, mentionnees plus haiit.

A regard des contremarques georgiennes, tres fre-

quentes sur les monnaies

georgiennes avait pour but d

de Thamar de ses cleux

ou trois successeurs Immediats , il me parait utile de

citer une bonne page de M. L. , renfermant des vues

particulieres, confirmees par un passage de Polyen et

par divers exemples tires de Fantiquite classique.

tarns cas, la valeur du numeraire. On salt que le trc-

sor royal de Georgie fut souvent (5f)uise par suite des

guerres continuelles que les souverains du pays eurcnt
a soutenir avec les musulmans, ct des tributs onereux
qu'ils etaient obliges de leur payer. Cette disette de

numeraire les mettait dans Tobligation de donner h
leurs monnaies une valeur

Nous avons dit des contremarq

primees apres coup sur les monnaies de Thamar

qu devait avoir U
grand que cellc

dans ce but

P Ignore que ge de frappcr avec un

poinQon une seconds empreinte sur les monnaies avait

pour but, dans Tantiquite, comme aussi au moyen-

age, soit de doubler la valeur de la piece qui I'avait

regue, comme si le prix d'un metal s'elevait par I'ap-

plication d'une nouvelle marque, soit de rendre a une

monnaie tombee en desuetude le caractere legal propre

a la remettre en circulation, soit enfin de convertir

a I'usage d'un etat les monnaies d'un 6tat voisin ou

etranger. Les anciens mentionnent, a differentes re-

prises, I'usage qui consistait a appliquer des contre-

marques sur le numeraire pour doubler la valeur de

la monnaie; c'est le procede que Polyen designe par

, en parlant de

pent croirc qu'ils eleverent le taux de leur numeraire,

en faisant imprimer sur les pieces une coutremarque

qui en augmentait la valeur. Si, comme nous le sup-

posons, la coutremarque appliquee sur les monnaies

a certaines epoques de disette pecuniaire donnait une

valeur superieure au numeraire, il ne faudrait pas en

tirer cette conclusion goureuse, que contre-

marques des monnaies georgiennes avaient toujours

cette signification. En eifet, sous Eousoudan, par

exeraple, o

suite de la

numeraire reparut eu abondauce par

perite qui signala la seconde partie

~ 9/.

3 mots: aXXov xapajcxTJpa iKi^ala^

reforme monetaire de Leucon, roi du Bosph
25

et qu'Arist gnale dans des •peu

sans

pres semblables, lorsqu'il raconte le stratagerae que
Benys de Syracuse employa pour se liber

bourse delier,

suiets: 'Avsvsyei

des emprunts qu'il avait faits

81
*# y

TCTS

^?a, i

9

apY^Jpt'cu, iT:iy.6^ag ^a.^

TYiv Spa/^Tqv §uvajj.£V7)v hoax^oL

pOTspov avTivsyxav tcoo; ol^jto^^^).

On trouve dans le meme ouvrage d'Aristote d

du regne 'de cette princesse, les contremarques que

les officiers de ses hotels des monnaies firent imprimer

sur les pieces de Thamar, de Dawith III et de Giorgi IV,

eurent pour resultat de donner h ces pieces un nou-

veau cours, et de retirer de la circulation les mon-

naies alterees ou contrefaites, qui avaient fait decon-

siderer le numeraire emis par ses predecesseurs.

Le general de Bartholomaei, qui a compris toute I'im-

portance que emarques peuvent avoir p

passages ou le XapaxT-^p a le sens de coutre-

marque. Sans vouloir chercher a etablir aucun
paraison entre les banqueroutes politiques de
qnite et les necessites econoraiques qui obligei s

de Georgie k frapp d contremarque leur

3raire, nous allons cependant essayer de d

que I'impression d'une seconde empreinte i

24)

25)

26)

Polyen, Stratag. VI, c. IX, § 1.

Nov. act. Acad; so. Petrop. t. XIY (1805), p. 118
Aristote, Oeccnom. liv. IL

riiistoire des variations de la valeur du numeraire eu
n

Georgie, suppose qu'une cause tout-a-fait differente

de celle que nous venous d'indiquer, motiva I'appli-

cation des contremarques sur les monnaies royales.

D'apres les conjectures de ce savant, la frappe des

monnaies de cuivre etant un privilege accorde a des

sortes de fermiers monetaires par la couronne, qui

s'etait reserve le droit de fabriquer le numeraire d'ar-

gent, celle-ci donnait un cours l^gal aux monnaies de

cuivre en y faisant imprimer une contremarque qui

representait , soit une ou plusieurs lettres du nom du

souverain alors regnant, soit son chiffre forme de

lettres enclievetrees, soit enfin I'indication de la va-

leur de la monnaie. ^)

wDans I'antiquit^ on rencontre aussi parfois des

27) Mel. asiat. t. Ill, p. 89; Bartholomaei, Lettr. I, p. 3.

*

\

»



\

215 Balletin de TAcad^mie Imp^piale 1210

presentent sur le champ un double

designait sous le nom de

pl

de Gela, en Sicile, surfrappee avec

de la ville de Metaponte, en Lucanie; enfin

it de Panticapee, qui

Beinerku
Otto B

de la Beotie
28

offrent la meme particularite.)

Voici maintenant un resume sommaire de la nu

mismutique georgienne : cette scrie n'est pas considC'

rable. Le prince Barataief a donne 147 monnaies

Erster Artikel. ,

(Lu le 21 decembre ISGO.)

Das im Jalire Werk Benfej

J

reparties sur 14 PI. et dans son texte, dont plusi

ne sont que des variantes de forme exterieure;

Landois en avait d'abord publie 51 j sur cinq PI

M

quablement belles, et 1 2 sur une PI. d'appendice

;out 63; ses dix nouvelles PI. en contiennent 117

; un seul veritable double, plus 10 contremarquei
29

d

regnes

I PI. de paleographie monetair(

ie richesse de la suite georgienne, se rapportant

types, y compris les frappes mongoles, pour 96

constates historiquement. Ainsi il reste bien

des P decouvertes futures

Dans ses modestes proportions, cette suite embrasse

turtant plus de mille huit cents ans et ramene des

nchronismes avec les Sassanides du VF s. ; avec

eraclius et les khaliplies, avec Basile II et ses suc-

sseurs; avec les Mongols, avaut et sous la dynastie

Houlaguide: avec Trebizonde Timour et les

principautes ephemeras fondees par les Tatars de son

6poque; avec les Sofis, les Osmanlis, les Afchars, les

Qadjars et les Russes : en un mot , avec tout ce qu'il

y a eu de grand et d'illustre dans I'Asie occidentale,

et
,
pour etre bien comprise , demande I'etude appro-

fondie de toute I'histoire asiatique.

Exposer tout ce qui touche a la circulation mone-

taire et aux successions d'un etat faible en popula-

tion, mais distingue par I'heroisme des hommes et

par la beaute des femmes
,

par la culture , bornee,

. eclat, des arts, et par le developpement

: e'etait le but de M. Langlois. Malgre

uos critiques minucieuses , le lecteur pent juger si le

de la pensee
I

but a ete atteint, ssible d'en approch

fait notre lab

28) Langlois, Essai . . . ., p. 72, 74.

29) La PL de Paleographie est la plus faible de toutes, les aii-

tres ne presentent que de si legeres imperfections, visibles Jl la

loupe, qu'il serait supcrflu de s'y arrfiter.

betitelt: «Pantschatantra: Funf Bucher indischer Fa-

beln, Marchen und Erzalilungeu)., hat in der gelehrten

3gt. Der erste

sich iiber das

Welt mit Recht Auf;

Theil enthiilt die Einleituu welche

indische Grundwerk und dessen Ausflusse, sowie uber

die Quelle und Verbreitung des Inhalts derselben'aus-

fuhrlich erseht; der Theil umfasst die Tiber

o des Panltatantra und Anmerkun

Im ersten Theile, den wir hier unberucksichtigt

lassen, hat der Autor unermiidlichen Fleiss, grosse

Belesenheit, Scharfsinn und feine Combinationsgabe

den Tag Wenn auch nicht

den kann, dass hier und da blosse Anklange schon

fiir Ausflusse aus einer und derselben Quelle angenom-

schliesslich dem Autorden kann dieses

auch nicht einmal als Tadel angerechnet werden, da

auf solche Anklange wenigstens aufmerksam gemacht

zu haben nicht vom tjbel ist. Gelehrte , die mit die-

ser Partie vertrauter als wir sind, werden gewiss nicht

unterlassen, die Sache weiter zu verfolgen und das

nicht dahin Gehorige wieder auszuscheiden*).

Im zweiten Theile, der uns hier zunachst angeht^

*) Einen Anfang hat Felix Liebrecht im ersten Ilefte der von

Benfey herausgegebeuen Zeitscbrift wOrieut und Occident)) S. 116-

136 gemacht. Bei dieser Gelegenheit sei es mir erlaubt, mich

gegen eine in einem Nacbtrage zu dem cben erwahnten Artikel ver-

suchte Deutung des Wortes Baghatur auf das Entschiedenste zu cr-

klaren. Das bei Mongolen, Mandschu, Turken, Persern, den beu-

tigen Indern und Slawen verbreitete Wort konnte nur in demFalle

auf HTm^" zurilckgefiihrt werden, wenn diese Zusammensetzung als

wirklich vorhandcn und zwar in der Bedeutung von Held in irgend

einem Werke der Sanskrit-Literatur nachgewiesen wiirde. Es ist

docb nicht anzunehmen, dass die Eroberer von Indien zur Bezeich-

nungeinesausserordentlichenHeldenausSanskrit-Bestandtheilenein

Wort selbst gebildet haben sollten. Und nun soil gar niongo-

lische Erzabluug, in welcher ein Weib als Baghatur auftritt, auch

deshalb auf eine indische zuruckzufiihren sein, weil nur im Sanskrit

das Wort HJFf( auch die filr diese Erziihlung passende (was sehr

bestritten werden kann) Nebenbedeutung vulvam ferens babe. Ich

kann mir tiberhaupt nicht dcuken, dass so kriegerische Volker wie

Mongolen und Turken erst von eiueni unterjochton Volke gelernt

haben sollten einen Helden mit ciucm passendeu Worte zu beneu-

nen. Oder solUcn ctwa Mongolen und Turken erstbeim Zusammen-
stoss mit den Indern zum volleu Bewusstseiii ihrcr Hcizhaftigkoit

gelangt scin?
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bat sicli Benfey wieder als grflndlicher Kenner des

Sankrits bewalirt. Manche Stelle, die vor Erscheinen

dieser Ubersetzung uns duiikel geblieben war, tritt

durcli diese in belles Licht; viele verdorbene, gegen

Sinn und Grammatik verstossende Stellen werden

durch eine gliicklicbe Conjectur oder mit Htilfe von

Handschriften wieder gebeilt. Alles aufzukliiren und

Alles Anstossige'zu entfernen war indessen beimersten

Angriff nicht moglich und wird auch nicht eher ge-

lingen, bis wJr in den Besitz des ganzen vorhandenen

kritischen Materials gelangt sein werden. Der Zweck

dieser Zeilen ist, dort, wo unser geehrter Freund bei

gar zu bescbleunigtem Schritte oder in einer scbwachen

Stunde, in einer Stunde der Ermiidung und Erscbopfung

von der grossen geistigen Arbeit, den rechten Weg

Str. 6. Den Tod Druckfehler fur der Tod; ehd^*^H

worn nicbt in der Familie geboren, sondern in einer gulen

Familie geboren^ von guter Hcrkunfi; statt ucegcn deren

ist wegen dessen zu lesen.

Str. 7. ^m^\ auf sfifefi' bezogcn bedeutet schnell

dahinfahrend.

Str. 8. cfrarT^^TTWR^ istungcnauiibersetztdurch

bcsser Enthallung von Liebesgcmiss , indcm fj^ zu den

zum Beischlaf geeignelen Zeilen unQbersetzt geblieben

ist. Im Compositum ^^q^f^injM^^ ist ttttt scJwne Eigcn-

schaften^ Tugenden in der Ubersetzung iibergangen

worden.

S. 4, Z. 13. ^vTcgqiq: ist nicht jcdes irgend mOg-

liche Miltel, sondern irgend ein Millel. Icb libersetze:

verfehlte, auf diesen, so weit unser, gleichsam he-\darum bewirke man durch irgend ein Miiiel, dassn. s. w.
schranktes Auge zu reichen vermag, hinzuweisen und

auf diese Weise ein Scberflein beizutragen zu einem

bessern Verstandniss des interessanten Werkes. "Wenu

ich mitunter aucb Geringfiigiges erwahne, so gescbieht

solches lediglich in der Absicht, damit in einer zweiten

Auflage, welche das Werk gewiss erleben wird, auch

dieses verbessert werde. Die bei der Ubersetzung der

Sentenzen angew^andte gebundene Eede hat mich nicht

vermocht gar zu grosse Freiheiten und Abweichungen
vom Original ftir dadurch entschuldigt zu halten. Nach
meiner Ansicht vermag eine einfache aber genaue pro-

saische Ubersetzung, wenn sie nur nicht des geho-

rigen Flusses entbehrt, die Farbe des Originals treuer

wiederzugeben als eine gar zufreiemetrische.

Dass ich bei dieser Gelegenheit auch auf diejenigen

Fehler des Kosegarten'schen Textes, welche B.

iibersehen hat, aufmerksam mache, wird wohl keiner

Rechtfertiguug bediirfen. Die Zahl der Fehler aller

Art bildet im Kosegarten'schen Text leider eine

ganze Legion. Mochte doch der kritische Apparat uns
4

nur nicht gar zu large vorenthalten werden.

S. 5, Z. 4. Iri^^E', wortlich Lowerigebrull^ hatte ich

hier nicht durch Schlachlruf^ sondern durch slohes^ enl-
w

schtedenes fVort iibersetzt.

Z. 7. 8, ^ ^^^m^'%\\m\
B. dann moge Golt mir die Gotterstrasse nicht zeigen^

welches nacli den Anmm. ungefiihr so viel heissen soil

als dann will ich nichl selig werden. Zunachst ist zu be-

raerken, dass"^: hier schwerlich schlechtweg den von

Vishnugarman vor alien anderu verehrten Gotihe-

zeichnet, sondern vielmehr wie im Vorhergehendcn

den vor ihra stehenden Konig. Dass aber der Konig

einem Brahmanen nicht die GOUersirasse zeigen werde,

versteht sich von selbst. ^sfrnirerscheintauch imE. und

wird daselbst vom Scholiasten durch jt^ oder f^ er-

klart. Sollte nun nicht auch hier zu tibersetzen sein:

danji brmichl mir der Konig nichl einmal seinen U zu

dann verdiene ich nicht einmal den H

Einlcitang.

Str. ] . Zwischen Indra und Mond ist Kiivera aus-

gelassen; ^;^T: am Ende nicht die Himmehhdrper

schlechtweg, sondern die Planelen.

Str. 5. ^ir^TJTH nicht tugendliaft, sondern treu,

Mnglich Oder fromm, gottcsfurchtig.

an-

zeigen so V. a.

des Konigs zu sehen? Die'derbe Ausdrucksweise wird

dadurch gcmildert, dass der H— nicht bei seinem

waliren Namen genannt wird. Wie ich jetzt sehe, will

B. in den Nachtragen ^ streichen und tibersetzen: der
F

Konig moge mir den ff^eg zu den Gotlern zeigen d. i.

moge mich tOdten lassen. Das ^ gebe auch ich gern Preis,

bleibe aber soust bei der vom Scholiasten zu R. ge-

^;^mn w^elche gewiss nichtgebenen Erklarung von

aus der Luft gegriffen sein wird.

10. ^sy^rnmn, der Titel des 4ten Buches, ware

genauer durch Verlusi von Erworbeuem flbersetzt

«
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Erstes Bueh.

S. 6, Z. 6 muss im Koseg. Text das g von ^^Ym\

getilgt werden.

Str. 5 ist zu iibe In dieser Welt wird

sclileclitweg; ebenso Str. 19. ^rtTpnun^^ ist nicht

Transport in fremdes Land^ sondern Herheifilhren am

fremdem Lande,

Str. 13. MnNH^H = qfTT^rWT^ Kimde.

Eekhen sogar ein Feind zitm nahen Verwandten, unter Ar-

Menschen. Dagegen

Verwandter soglei

heisst es bei B mil

Str. 14. ^VS^ mcht Kaufmann, sondern Geschdfl.

fiihrer einer Uandelsgeselhchaft; f^ij^tt-^ wohl nicht tc<

will icli mehr?, sondern teas geht mich der Andere fme>

der arm wird

mrd selbsl Blntsfreund ein Feind ,
wenn er nur Geld

sitzt; ein Blntsfreund aher,

gleich ein schlecliter Mensch.

6 'Wortlicher und dcutliclier: denn wie Berg

CompagnonJ 9

S. 8, Z. .14: vmm ist nach ^abdakalpadr

undW

Str

Flusse entquellen , so den von alien Seiien ang

und atifgelidvften ReicJithumern jegliche fferke.

Str. 9. Mit Unrccht wird sfN^l^f durcb

Gefi wie z. B. der Sack, in dem Mo

verkauft wird)

o. 9» Zi. 7. sirtTft^ ist Maiilwurfshugel, Ameisenliauf

L iibersetzt Gegen

;e zum Kirchlwf stande. sfk^ bezeiclmet einfach

Well der Lebendigen, Alles was lehi^ und der

]\of steht als ein von Allen zu meidender Ort im Ge-

gensatz zum Vater^ an den die Kinder scbon durcli

naturliche Bande gekettet werden. Man Gbersetze also

:

Bedurftige, sie seien Menschcn oder Tiiiere, suchen sogar

f; den

hat

S. 7, Z. 9. fit^HEHq ist nicht Ri^jTjNT ° Erwerb ver-

mitlelst elwasErlerntem, sondern mJimT3m° ^^s Erwer-

hen, Erlernen der Wissenschaft; vgl. 244,21.

Str. 12. B. Iibersetzt nach der Lesart qpipirTWIfi^-

sfjTTpi weil man sein Vermogen andern anverlrant. Dieses

miisste aber im Sanskrit q^^npirnFM^m heissen. B.

nicht schlechtweg Erdhugel

Str. 24. LieSMjas unbeschutzt st. loer unbeschiitzt ; ]^-

nBfcT: ware dock besser durch ausgeseiztj als durch das

farblose lag wiedergegeben worden.

S. 9 Z. 15. f^jSTfr ist derjenige welcher erstaiint aus-

ruft: was ist geschehen? d. i. der die Gefahr nicht voraus-

sieht, sondern sich stets uberrumpeln Idsst. Anders aber

wohl nicht besser im Pet. Worterbuch.

Str. 25. RtT heisst niemals Macht; im Hit. steht St.

dessen jw(, welches B. vor Augen gehabt haben mag.

Str. 33. qcT
^^'^ Gestorbener scheint mit ^^^einSlerb-

licher, ein Mensch verwecliselt worden zusein. in^hier

in dem Sinne von wird wiedergcboren.

Str. 35. firrmHMfd^^ : iibersetzt B. in Bezug auf

HS[^T; durch standhafl und ede/, in Bezug auf sHFT^: durch

hoch und feucht und schattig. fFFimrF ist in beiden Fallen

ch , nicht wankend; HW ist wohl

bemerkt, dass G dieselbe Lesart vor Aug

gehabt haben miisse, da sein to acpexsjii^sw dem ^w^^-

jTH entsprache; aber jenes wie dieses bedeutet ja sich

Elwas aneignen. Ich schlage vor q(^^i|dl5jlH'^i<.UIIri^zu

lesen und zu tibersetzen : weil man in fremden Hdnden

befindliches Geld sich aneignet. In diesem Falle wurde

dieses nicht ein Tadel des Wuchers^ sondern ein Lob

des zuletzt erwiihntcn Ilandels sein.

S. 7, Z. 16. Mr(Nd^>ll^--h ist nicht ein reicher Kdufer,

vielraehr ein behannter Abnehmer, ein Kunde; ebenso

Str. 15. TiTTwrf^T hier und Str. 14 ist

lichkeit.

Str.

den Zo:

bescli

rn, sondern ein Gegenstand des Zornes und der

en Laune (der BefriedigungJ ; f^ mit f^ bedeutet hier

lersuchen, priifen.

S. 12, Z. 21. Va =%ukl^ bedeutet bei Manu (7,

0) inderselben Verbindung Theilung der Streilkrdfie

,

Mdklergeschdftj sondern Compagnie-Geschdft

im 3ten Buch des Panke

Wesen^ Falschheit^ Hinterlist.

offenbar auch doppehe

Z 7 Gesch Gerdthe. nicht W

S. 13, Z. 6. riTrl ist nicht Grossvater, sondern Voter.

Str. 53. Gaben ist zweideutig, besser Vorziige; qFT

in der Ubersetzung weggebliebcn.

Str. 54. SFTHltT^TTFr rnit der Zeit^ genauer: wenn auch

t
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Verlaiif einiyer Zeitj wenn audi nicht gleich, so doc/i i Lesart pirju ist nichts ciuzuwenden, da dieses nach

mit der Zeit

Str. 58. Ich sehe nicht ein, warum ^qq entschie

den besser als n^ sein sol

Gegentheil behaupten, da

ich wtirde eerade das

dem sfrj

str.

euthalten

^qj klingt wie Harem ^ ist aber nicht Ha

rem, sondern

Str. 73. JTlfiH auf dieKonige bezogen ist (

dem Genuss ergeben; auf die Schlangen dageg mil

Kamme. einer Haiibe

Rag'au, im Qkdr. gleichfalls Name einer Staude

was Benfey freilich nicht wissen kounte, da ihm die

ses Buch nicht zu Gebote stand.

Str. 109. ^qy^R: yiyj^ wird angekauftj gcnauei

wird verlangtj gesiicht^ indem man noch dafur Eltcas zu

gtebt, d. i. man verlangt fdic KalzeJ nichl umsonst, son

dem zaiilt gem noch Elwas zu urn sie luir zu bckommen

S. 19, Z. 4. Das Intcrpunctionszeichen steht be

Koseirarten falschlich vor st. nach

S. 16. Z
lesen)

grIFI ?T5M

5

it

sondern

(TatzeJ auf

Str. 81. Woz die Zusatze in der tJb

g9

S. 16, Z. 12. r?PT nicht besitzen, sondern

Str. 84. 3EIH^ nicht ein Schlechter, sondern ein niedriget

Slehender; T^mchteiuGiiier^ sondern em Gleichstehender,

^ ^T ^ MsMMUt niclit der seine Stellung niclit fulkn kann^

sondern der nicht an die Deichsel gespannt wird cl. i, der

nichl an die ihm gebilhrende Slelle gesetzt wird.

S. 16, Z. 20. ^qr^RFSlH wohl nicht d'^V a//enuVdn^-

sle Stelle, sondern eine niedriaere und eine niedriaste St.

Str. 113. ^^^^^ gabe einen ganz guten Sinn,

man es als Leule d. i. Dienstkute auffasste; qr^i
ganz miissig da. q^^ ^^^FTTrT nicht ico cr grossa

trauen hegt, sondern. mtt grosser Hiicksicht, mil ^

Vorsicht.

Str. 114. H7H7I%fr nicht unziccidciilig , sonde

stets gleichgesinnt.

Str. 115. Sh wiire richtiger durch Damm als durch

Brilcke wiedergegeben worden

ber^ sondern Ralh, Serathung.

Str. 116. q ?r mm ^JWiR genauer: der unferlicgl

nicht, wird nicht besiegt.

Z. 21

Str. 91.

schaftigung

Str. 97. wmq ist nicht Adverb, sondern Substan

^ Schuld, nicht Schimpf.

sq^T^ gegenseitiges Bediirf

Str Der Parallelismus triite deutlich herv

her iibersetzt wurde: wenn die heisse J

genaner:
reszeit die Teiche ausdorrt.

Str Gegensatz zu firm? ist

fbrausende Freiide, nicht

(TVohlOiatj DienstJ ; '^^ jj^ H^q^H nicht den Sti

Konig gem
}

dern an den hat der

Gefdhrten, Gehiilf

Str. 101. Fcji^i^H ist gewiss richtig und G
gewiss nicht h i m I (H gelesen, da es ein solches

^jjq nicht sich als fest son-

Wort gar B. hat wohl an cmqT7 gedacht

dern fest werdcn; sllrimH(UI nicht

sondern ein Schmuck aus Lack, der leicht Feuer fan

und spurlos verbrennt.

Str. 121.

S. 21, Z. 8. i)as Intcrpunctionszeichen nach ^
q^ Mark, nicht Fl

Str. 107. Nicht der Edelstein, sondern ei

Str. 108. Die Lesart der Hamburger Handschrif-

beiK & o

Z. 1 1. ^Tg^TrT nicht vcrgniigt, sondern aus Neng

% statt PTUZT ist nichts werth, da mji^i^ nichts Str. 125. j^ istzu frei durch gre«scn/os ubersetzt

anderes als eine VarietUt von Ricinus communis bede

konnte. Wozu bediirfen wir aber der Varieiiit. da der

commmiis selbst schon eine zu Holz nicht

liche Staude

zwar so, als

o

den

dern

B. iibersetzt ir^ durch Splitter und

dieses Wort nicht nach uttji, son-

am Ende des Compositum stande. G 5 die

Str. 129. Das ?IN nach ^^FTfl: ist unubersetzt ge-

bheben,. wodurch der Anschein entsteht, als wenn

Brhaspati uberhaupt kein Vertrauen verdiene, wah-

rend er die grosste Autoritiit ist.

Str.*131.B. iibersetzt: Ohne Vertraun erlieytl^Jm'.)
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kh sogar der Feiml der Goiter nkhi; weil er vcrtraute

Diti's Sohn zerschmettert vom GoUerherrn. In den

i wird auf AT. 76, eine gar nicht hierher geliorige

; verwiesen. Die Sage, aufwelche hier angespielt

findet man ausfulirlicli erzahlt R. Schl. 1,46

Man ubersetze:

auf die M die sich keine BWssen geben;

B. iibersetzt das Wort durch
f(

Str. 145. r^m ist niclit gerade der Erde FiXUe, son-

^vird

,

Oder Gorr. 47 und VP. 151. fg.

Ohne Vertrmien gelangt ein Feind selbst unier de

dern einfacli Ver

S. 26, Z. 11. -TTUirr ist durch reichcr /

iibersetzt worden: es ist wobl

hand B

(d. 1. ein Feind
Str Mit Unreclit fasst B. wm als Adv

Ziel: Diti vertraute, icnrde iJi

fursten zerstuchelt

frucht

Str. 132. %ra^ ist niclit Tugend, sondern Geschck-

lichkeit, Erfahrmg. Das ^ im zweiten Halbverse ist

durchaus nicht unumgrmglich; vgl. das Pet. Worterb.

unter fiFTFT.

Str. 1 33. % stets ist nicht iibersetzt worden.

S. 24, Z. 4. 5. cT^n qfT^fft WiW^m rl|rl^ ff fq^T^PTim

frnt-.<lpm bin ich bereiL ivenn der Ilcrr befielill, cs zu dei-

S. 26, Z

Adjectiv mit f%*^ zu verbinden.

23. ^ heisst nicht mit ihm (d Kou

s

dern von ihm (dem Dan til a) und ist mit f^iHTf^rr

verbinden. Das ?gfq nach JT^mTm hatte beriicksich-

; werden mussen. ji^n^ ist nicht gerade der Hans

?ster des Konigs, sondern nur der Lehrer des K.

nem Diener (nach der Lesart ifm st. -^jm

Genauer : trotzdem bin ich bereil es zu sokhem
r ^^

irpkhen der Herr anqeben wird, zu verwende, Die Les

— Z. 24. 25. ^ XT^l^^fy^Irl nicht f

der Nacht keinen Schlaf mehr, sondern hi

zur Nachtzeit nicht nieder.

S. 27, Z. 5. ^T%T^ist in der Ueberset

Unrecht iiber

B

B'^^o

fe Meditat

worden. qFlf^T ist eigenthch

ondern haJb Medila-

^T^|in:];^wiirde mir gerade raissfallen, da ich

zen soil. Ubei

der Lowe bei diesen Worten aufseuf-

bemerken, dass das Inter-

pffflvten richtiiT steht. dapunctionszeichen bei Kosegarten richtig

das Adverb in der Prosa dem Verbum voranzugehen

pflegt. Ich ubersetze: vormagst du mit Anstrengung aUer

deiner Kraft so zu thin?

Z. 12. Hli'7^ mdit Verdchllich , sondern wiiV emem

Vorwurf.

Z. 16. fif^trm ist nicht, wie B. will, als Compo-

ynsnmraen zu schreiben und als Adverb mit ^nFTKl

hlaf, eine schlafahnliche Vertkfung; vgl. S

Z . S. 125, Z

iQ. 4,17.

Str. 152. Die

Mbh Rag 13, 6.

Zeile iibersetzt B diirclI

I

1 verbinden; fih bedeutet hier nun so, und ^rUT

ugenblick ist mit ^FdMldM v:arte zu verbinden.

S. 25, Z. 6. Hier nimmt B. keinen Anstoss an ^^
ahrend er S. 24, Z. 14 auf ^rn besteht.

ll^Tri nicht ist das Eigenthum, sondern

steckl so die schonbrauige voll Ueb im hochsten und wei-

iesten Sinn? Nach der richtigen Auffassung vielmehr:

zu wem fuhkn denn bei so bt

brauigen in fFirklichkeit

Tfortes?

Str. 160. ^!(IT^F^ \^i m(Mh augend am Band ^ son

dern mit den Fransen herabhdngend; die Nebeubedeu

Liebe im icahren S des

gewiss nicht hdngend an Schonhcit

Str Z D Causat n:HT bedeutet

dew Haiise werfen^ nicht aus dem IJause

f

S. 30, Z. 7. W

Veranlassung st. kein

Z. 8.

Z

ist das Gebiet geworden , ist als Gebiet ztigewiesen

worden.

Z. 12 und 14. ^T^ wird hier mit Unrecht in

der Bed. von die rechte Hand aufgefasst; vgl. 5RW^ |
dern unmoglich^ unwahrscheinlich.

S. 24, Z. 20. S. 59, Z..14.

das kleinsle Giirkchen ohne

bedeutet nicht schlechtweg Hand

lung, sondern Begcbenlkit; mHhU nicht nicht V:ahr, son

Z. 13. FnfeiT( nicht die oberste Aufsicht, son

Str. 142. 3^^^ auf die Stidzcn bczogen ist undurch-
\
dern sein Ami.

f
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T

Z. 20. ^i^ qTTtng^f^ ^^ wie oben nicht ruchle

thm seine rechte Hand^ sondern legte

auf ilm.

s. r. H. {Tatze)

S. 31, Z. 9. Das fehlerliafte ^iHsRim will B. in den

Anmra. in rTir^T^^rn verbessern, druckt aber h^IsHhIi-

Str. 168. ^iatt Furclit hi Fruclu zn \esen.
r

Str. 175. ^JTT^ kann scliwerlich den P(au bezeich-

nen; es ist ohne alien Zweifel ^|J||>^h d^r Schlangen-

fresser zu leseh.

Str. 178. Der Mann heisst Ashadhabhuti mit

langera 3^ ira Anlaut, wie wir aus der Folge ersehen

;

es trifft deranach die tJbersetzung unuberwmdlkh^

Machi habend nicht zu. f^ir^T: ist bei Koseg. zusam-

men zu sclireiben.

S. 32, Z. 25. Koseg. fa'sst r:htHI?l( lrl lM als ein Wort

undihmfolgt B. in seiner Chrestomathie, wie man aus
w

dem Glossar unter i. ^ mit m ersehen kann. Diese

Verbindung ist aber in c^tH H^I rT cTFT aufzulosen.

Str. 179. J: w\ hatte in der ersten Halfte der Strophe

ebenso wie in der zweiten aufgefasst werden miissen.

m^ und E^^ nicht

nahme und Ausaabe

und Verlust, sondern

Str. 185. ^^j^^qjrlRetchthim {yergeht) diirch Schwel

-

gerei; vielmehr hohe Stellung, Macht durch unhluges Be-

nehmen; vom Verschivinden des Geldcs wird spater ge-

redet.

S. 34, Z. 11. f^T'^^^^*7^^r7 nicht unterrichtete ihn,

sondern genauer nahm ihn ah Schulcr auf.

— Z. 12. qi%r^ em Blatt Papier, ein Schriftstuch

nicht Sandehchminhe.

1

Z. 1 8. ^3ii^|^iiiHq5 wird durch urn eine freunc

liche Bewirthung entgegenzunehmen ubersetzt, aber q%3j

)j^ bedeutet, wie wir aus Wilson ersehen: theput

mg of the Brahminical cord o/i images of Durgd on U

f the light half of Q
S. 35

?
Z TTFT nicht

Stirn^ sondern mit ihren flachcn Slirnknochen

Str J:H^ einsam, sondern
1

zu

u:andeln^ schwer zu passiren.

Str. 190. t| I ^cl ^m nicht Norn. act. sich auszuslrecken

sondern Matratze, Decke auf der man liegt.

Str. 191.

Liebesspiel.

Tome III.

TOT ist nicht gerade Wollust, sondei

Str Man tilge das sinnstorende Komma
erstreben. An die Geilheit der Kameelweibch
hier gewiss nicht zu denken.

S. 38, Z. 1.

Str. 203. 7^

^ kann hier kaum richtig

203. s^ (^q Hr^in ( c^ rTTsr"^ beim coitus namlich.

Str. 204. J^l^ hier nicht unbcgreiflich, sondern

packen

Str

crgreifi zu heben.

ist Schuchlernhcit und Kleinmulh

aber Angstlichkeit und Grausamkeil; i\VM^\i\

ung (in gutem Sinne) und Anwendung von Lug

St. im ist JTTiTT zu lesen und durch Vorzilge (d

Charakter) im Gegens. zu ^ Fehlcr zu abersetzen, hi

rIT: fsT ^^T fel: ist f^ nicht warum., sondern einfach

Fragepartikel: konnen die Gelieble von Mdnncrn scin?

Str c^l=hlm ist nicht grauenerreqend, sondern

der tibersetzunj? tibergan-a
veru:orren: ^jj^m^ ist in

gen ; m^TsFTH nicht ergluhcnd, sondern gldnzend.

Str. 210. H^ ist nicht Adverb, sondern gehort

als Adjectiv mitleidig, weich zu 7^^.

S. 41, Z. 25. fHO^ nicht also^ sondern ferncr^ aus-

serdem, uberdies.

Str. 219. 1^ ^m^ ^T €^-<jlr[ heisst nicht den einen

den andern nicht tudlet, sondern kann Einen todtenJd
J

oder auch nicht d. i. todtet nicht einmal Einen mit Ge~

wissheit.

S. 42, Z. 11. cjjE^i^i^ nicht auch nur ein klein u:enig,

sondern irgendwie.

— Z. 13. Vdterchen (j^) trifft nicht den Ton; bes-

ser mein Theurer.

Str. 220. Statt mH ist ohne alien Zweifel sriH ZQ

lesen; qifPTf ist nicht Sturm, sondern Schiffbruch. Of-

fenbar hat B. r^ als Nom. ag. und qTrn:^ Schijfbrecher

als eine poetische Umschreibung des Siurmes gefasst,

Str. 221. DemMiithigen bringet das Gluck Hulfe; wa-

rum nicht wortliclier: zu dcm Strebenden kommt stels

das Gluck? '^ P|t^H nicht das Geschick laasen
, sondern

das Geschick niederschlagen, iiberwindcn.

Str. 222. f^r^fl nicht gcwinntj sondern liebkoset.

S. 43, Z. 11. ^sfTFiHrT hier ch.er plotzlichy gatiz un-

erwartetf als ohne Veranlassung.

Z. 12. 3bjicntc<^'^ nicht Tf^ahrheii, sondern dein

Zusland. cjEgTTT ^ ^^FTR kann nur heissen so hore mein

GchcimnisSj aber dieses passt nicht in den Zusammca-
16
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liang. Die Stelle ist offenbar verdorben und ich

the, dass dem cmr^ eine Iste Person pi. (ma
' to

aber den Dual envartct) imperat. wie lass uns fi

h

ij zu Grunde diesem Falle

ware j^^^m Tikht an seinem Platze. Der Sache ware

aber aii'ch abgeholfen, wenn man rl^:^"q ^[O^^IFT lii^t^

;

vgl. S. 45, Z. 24. ,

Z. 14. 15. St. ^j^q ist ohne alien Zweifel m^
zu lesen und der Sinn ist offenbar : verzeihe mt'r, wenn

I

ich in der Jiigend elicas Ungebiihrliches gegen dich verubt.

Die Stelle ist verdorben (wohl ^nimrrFI^ zu lesen) und

ich wundere mich nur, dass B. ohne alien Anstoss da-

riiber hinweg Seine tfbersetzung passt nicht

den Zusammenhang und kann auch
23 S

rechtfertigt werden.

Str. 223, i^ ist hier nicht Rath, sondern Zanher.

Sir. 225. Mantilge den Visarga in y-^Hi: und zer-

lese W\^ in ^nfer^JT yd4H, dann erhiilt man von Natur

hratise Lochen fiir die gebogene Lotusblume der Scham.

m^ ist nicht ubersetzt worden.

S. 44, Z. 15. Die Stelle ist verdorben. In ^m[ ist

vielleicht tIHhsIH f^^'^^ Unterarme an zwei OberarmenJ

zu suchen; vgl. Z. 23. cjr^^^u mi steht nicht an seinem

Platze.
-

Str. 227. wn^ nicht Treiben, sondern Maclit, Gewah.

. S. 46, Z. 6. ^ am Anfange des Satzes!

Str. 229. ^\u^ ist nicht Prunk.

S. 47, Z. 23. ^Tim^ist nicht Zdhneknirschenj son-

dern Reinigen der Zdhnc. Urn sein Versprechen , nicht

eher zu essen bis alle Feinde erschlagen sind, bnch-

stablich zu erfiillen, entfernt er auch die geringen tjber-

reste der Mahlzeit zwischen seinen Zahnen.
X

S. 48, Z. 4. Es ist wohl ^ricfei*T zu lesen; diese

Worte sind ja noch immer an den Vater Q also Gen.

sg.) gerichtet.

Z. 1 0. Nicht die — , sondern eine Konigstochter.

S. 50, Z. 20. Nicht werden miilen im JVagcn der

Roliini aiffgehen, sondern werden miUen durch den fV.

der R. (iJin zerspaltend) hindurchgehen.

Str. 241. kann auf keinen Fall essend

geJiochter Kinder Fleisch bedeuten;- es ist ohne alien

Zweifel qiRcT zu lesen.

dieser Teich sehr wenig TVasser enthalten^ sondern daher

hat dieser Teich so wenig Wasser.

—
'Z. 8. Es ist wohl HcrM^MI^HIs'^f^ '" zu lesen.

Z. 11. Wohl 3^^wt zu lesen oder %TvI

%o einzuschalten.

S. 52, Z. 4. fefrq^T^FTi nicht istderTeic

weil? sondern wie weit ist noch der Teich entfernt

Z. 8. ?ra^ weiss, nicht lieblich.

Z. 11. f0n J(NH'-hl(Ul f^mf?i

etwas zu

ercignet?

— Z.

? vielraehr: hat sich irgend

dem Vogel

ein Omen.

17. W^^ §if JT[Efsqfc7 nicht von

di'irfi gl sein
J
sondern jerai

S. 51, Z. 5. : 'Hc^UdW SFTH nicht dann wird

an werden alle — Sicherheit gcniessen.

Z. 22. (IslHlrM I^ : nicht Kvnigs, Ministers, oder

eines andern, sondern eincs koniglichen Ministers oder e. a.

S. 53, Z. 1. Es liegen amUfer nicht nur Schmuck-

sachen, sondern auch Kleider der Badenden.

lachte sich dann wcg,

1 machte in ziemlich

Z. 4. p^rI(JT^fkrn nicht i

so weit sie kommen konnte, sender
m

bedeutender Entfernung Halt,

S. 55, Z W
ubersetzt worden?

w

durch fi

Z. 6. cTFT^^rTT?tfl[?FR^beisst nicht nac

Mittel siichend, um dem Tod durch jenen zu entgeh

dern auf ein Mittel sinnend den zu todtcn.

z. 9. 10. m^ \r\(\{\mm-tm b\^r\{^\:^^\^ cum^-^q.

cTHHrUMi^ lt wird ubersetzt a/smtn der lotce sah^

dass dieses sonst so leichtfussigc Gcschopf so split erst her-

angekommen war, wurde er u. s. w. Vielniehr: als er

diesen so spat kommen sah und ilberdies m^U^) bemcrkte,

geringen

So ist auch Z

standen; es ist zu tibersetzen: zuvdrderst^^l^^rl^l^^stdu,

der du so winzig (als Speise) bist, allein gekowmen und

dann noch nach der festgesetzten Zcit. Dass dieses die

richtige Auffassung ist, ersieht man aus der Eutschiil-

digung desHasen Z. 15. 16: a/s die sdmmllichen Thiere

erfiihren, dass nach der Ordnung der Thierarten die Reihe

an mir, dem etwas winzigen, war, sandlen sie mich mit

fuuf JIasen ab.- B. sllndigt gegen die Grammatik, in-

dcm er den Hasen zum logischen Subject von RTTf?
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macht und den Insti-um. nqiTFT^: als Ablat. fasst; ^
•^ iibersetzt er hier wieder durcli leichtfussig.

Z ^ITHTT^ ^UT u. s. w. nicht

funierweges war, wurde ich, sondern

daraiif

1. %7 Dieb^ liduber hier und S. 56, Z
Vsi

Str Man hatte ^ rf^

Beihe von Leiden/ B's. tlbersetzung

lautet: Ewige Armudi, ruckkehrend in jede zn

gegen Furstendicnslnahrunq eine uiiend

QuaL Es wie

ganz an seiner Stelle und darf niclit durch mq^
dransrt werden.

rm\

Str
/<

Str. 267. Das qn hat keinen Sinn, wenn ^ra^
\ m^ gelesen wird, dieses dagegen steht an

Platze, wenn man iMdyMcT richtig durch an Kraft

semem

iibersetzt k

nem Zahie.

ft^n^ zahnlos erbroche-

dei

S. 57, Z. 10. rTrRT^r^tiMMmi'J nicht ging
J

son-

Z. 13

Z. 22

rf^ ist von ^j^trT: zu tre

^jsmfri kann nicht richti

Str
b

Mbh. 5, 1097 (vgl. auch 4, 520), wo Str

schtafen wieder auf; genauer: aus Dlcmleifer tsst er m'd
mit BehageHj U)acht auf ehe er ausgeschlafcn hat.

Str. 305. Statt 5TW ist wohl ^rr^ zu lesen.

Str. 306. 3r5rH^ist richtig, bcdeutet aber nicht

Entstehung, Werk^ sondern Anfcrstelmng von den Todtcn;

man iibersetze also : dessen (auf den man vertraut hat)

Todiung ist die Auferstehnng dieses (der den Tod gefun-

den hat).

S. 66, Z. 4. ni^ nicht auflange Zeil^ sondern nach

langer Zeit,

307. n^tm ist ganz richtiff: es ist das Part.

die Strophe folffendei

^ ^ T^ ^T qrf1^ ^T ^^ m fwm

-

Str. 270. j^^ ist in der Ubersetzung nicht her-

orgehoben worden.

pass, von xTT, bedeutet voUbracht und

wrfw^ zu verbinden

Str nicht Streben und Charal

S. 58, Z. 19. ^isjqf^ wi/(f oenawer i\^o?/i ist nicht iiber-

den

Str HT vTTFrT T^; nicht keinen einzigen Mann
gieht es, sondern der ist kein Mann; q^ steht ja

Gegensatz zu 5151^.

S. 59. Z Nicht so ist dieser Schhiss bei

Str. „ .

.

S. 61, Z

sondern, d/eses f

yldiNdr ^m ist keine Fra&

lesen.

Es ist ohne alien Zweifel

sondern gitte und schlechte Eigenschaften, Anlagen.

Str. 316. 3^lFrfpT nicht verdiensivoll , sondern An-

dern Dienste erweisend, wohlthatig.

S. 68, Z. 13. €% gq^r^ Fiw^ ist nicht iibersetzt

worden.

S. 69, Z. 3. qf rTf^q wie ^^^^r^J^JH^Z. 16 sich

einen Schritt weit bewegen,

S. 70, Z. 5. MyiiiRn bedeutet nicht einer nahrhaf-

ten Sjpeise bedilrfend; dieses ware qsmnH. Die Stelle

ist verdorben.

— Z. 7. qwH^ wohl nicht ruckwdris, sondern kinter'-

t

S. 63, Z. 9.

Frage, sondern irgend woher, weiss Gott

^TcTr^FT nicht woher in allcr Pf

S. 64, Z. 15. '^JJTIT^ nicht mit aufgeworfen
dern mit zitternder Unterlippe,

Z. 16. ^-^wi nicht dies bchcrzigendJ soudex
dem du dieses erfahren.

Str. 297. Ich iibersetze: Zuf-rst

drein.

Z. 18. Lies '^]'.] derselbe Fehler kehrt ofter

ieder.

Str. 325. wm fM<UHHM gehort zum Yorherffehen
vj

den, nicht zum Folgenden

Str. 327. "#11% rlTfq

rTFTrT) bringt

GeburtSchmerz, dann die bestdndige Armtth; bei d
och der weh ubcr

ohl nicht

d, sondern wenig und uberdies ohne Kraft

S . 71, Z. 1 i. eiiif-fl^ii nicht Blutsfreundschaft, sondern

cdle Abstammung; ebenso Str. 330 ^0^ niclit Ver-

icandter, sondern von edler Herkunft.

335. Gegen WH\ ist nichts eiuzuwenden; auchStr

*

i^
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glaule ich, class hier ^TH als Minister, nachste Imgt

bung des Konigs aufzufassen ist.

Str. 338. yisLTiim Menschenhirn ^iSiii Menschenscliddel
*

S(r. 342. ITO7 ist nicht iibersetzt worden.

Str. 345. ^R^ in dieser Well mtisste nach dnd!

Z Hra tT sowohl auch

stelien.

Str. 347 gehOrt nicht als Adjectiv

qr}:, SOI

alles was

dern ist Substantiv und jenem ordinirt

.geht ist nahei Bestimmung daT

m
S. 74, Z. 7. Das Interpunctionszeicben gehort nicht

r, sondern nach JTTRT, was B. tibersehen hat

Str. 363. feiqRT Jlf^qWT^ nicht die einen Weg

nen, sondern denen ein JVeg zu Gebote sleht.

Str. 364. ^^M ist doch nicht schlechtweg <

sondern allerhand List gebraiichend.

Str Das Wort brackig kennt Grimm nicht

nicht

Str. 366 nicht ^cftaden, sondern Btosse, Schwdche

Un-
S. 78, Z. 20. Man trenne rl^ ^T^T

Str. 369. Das dies vor lichtentflamn

achtsamkeit in die tjbersetzung gerathen; wahrschein-

lich hat die erste Silbe in ^mffi: dazu Yeranlassung

Z ^^^: Unannehmlichkeit
J
passender: Unheil. gegeben. Am Anfange der Str. ist vielleicht

Ohne Zweifel ist q^?n^^ jTTfN° zu lesen: mr mil machtigen Rossen um die Welt

Str ^Yarum soil hier eine Anspielung aiif /aw/";

Geschichte Str. 371. ^mTinFnnRI nicht mnn seine Kraft

S.-74 Z. 22. AVoher weiss B., dass das von den allergrossten ist, sondern an Kraft uberlegen; so kommt

hamburger Handschriften gebotene tOH das eigentliche

Wort fiir i'lberfluten ist?

Str. 350. Nicht zu den Wolken, sondern zu den Luft-

hewohnern

S

qfq zu seinem Recht

79. Z. 13. sq KqTFl hatte fuglich

iibersetzt werden konnen

Str

Z Man lese ij^tWi

\d(<usH^\cm^ nicht der ruht achdem er

zer/leischl hat, sondern der sich in dem Zerspalten, Zer-

feischen geiibl hat.

Str. 354. Nicht u:enn von diesem sein Weib Frucht

trdgt, nennen Weise sie unfnichtbar, sondern wenn eine

Mutter einen sokhen Sohn hat, so nennen u. s. w.

Str. 355. rn#^ nicht schimpflich lebend,

der soil nicht leben, der verdient nicht zu leben.

vor Leid wiirde zur Deutlichkeit beitragen.

sondern

Ein nur

S. 75, Z. 14. N^tMHHI bedeutet nicht /ac/ten(l, son-

dern ausgelachl icerdend; auch hatte man dafiir i^^^

erwartet. Die Stelle ist verdorben.

Z. 15. crfqm nicht angefuUte, sondern sich an-

fi'dlende.

Str. 377. ri^isR ist nicht ein Edler , sondern ein

grosse Gesellschaft, wie auch der Zusammenhang zeigt

vgi. auch S. 81, 18.

S. 82, Z. 13. 14. Nicht oder vielleicht auch seinet

Stolz zeige, sondern unabhangig vom Vorhergehendeu

oder vielleicht zeigt er bei dieser Gelegenheit seinen Stolz

— Z. 1 9. mm^ ^m Hf?I warum wdhrend du unse

Gehieter bist statt ohne Mcksicht darauf, dass du unse

G. b.?

Z. 24. §^TcuisH nicht vermittelst der Flui, son-

dern unter dem Schein der Flut.

S. 76, Z. 1. ^H^^dM I nicht zur Zeit der Flut, sondern

durch die Meeresflut.

Z. 1 4. rRlfir an dieser Stelle wohl kaum riclitig.

Z. 25. Ti^fJ^HTpr Tiiclit wie aufemem Tfagen, son-

7

dern tc/e ein Bad aussehend.
r

Str. 361. Wsiqi^ nehmen beid^ an Freuden zu, ge-

nauer: gedeihen beid^ tcohl {^w\ adv.).

S. 77, Z. 10. Man lese ^^°.

Str. 390. "Warum ist q^FIHT: nicht ubersetzt wor-
- r

den und demzufolge der Instr. als Ablativ genommen?

Str. 392. ^cmH wird ohne Noth durch Feuergotl

statt einfach durch Feuer ubersetzt.

S. 83, Z. 14. Nicht so lassl uris denn sogleich gehn

sondern so wollen tcir denn s. g., da er diese "Worte

nicht zu den Vogeln, sondern zu sich selbst spricht.

Z. 17. ^mn nicht Empfindiichkeit , sondern

Sclbstgefuh I.

Str. 397. ^ ist hdtscheln, nicht lieben. Vgl. russ

i

I



I
/

233 des Sciences! de Saint -Peiersbpars: 334

S. 84, Z. 17. m ini caus. mdhiJemand Etwas hrin-

gen, sondern Jemand zitfrtedenstellen.

Str. 403. {l^MirMMM ist ganz an seinem Platze, da

^{q^ niclit im Gegensatz zu ft^ stelit, sondern auf

dieselbe Person zu beziehen ist: ist er aber tm StamJe,

so ube er Recht.

Str. 408. scfFTtTT ist niclit iibersetzt worden.

S. 86, Z. 12. Z^TH^^rlT nicM Unbedachtsamheit, son-

dern Glekhgulligkeitj Abwesenheil alter Zu- oder Abneigung.

Str. 41 1. Icb wiirde Mw^F durch Schwert ubersetzt

haben.

S. 86, Z- 23. 24. Icli iibersetze: Ausserdem rd

Samg. 5 t^mn er audi gctodtet ist^ uns

nen: fium Erslen feiert die Femdschaft

'uuss die-

Triumph
y

I fiillt uns das Ministeramt zu und drittens werden wir

(indem wir ihn verspeisen).

Z. 25. Nicht me kannst du mir Dummheit vor-
I

'

I (dieses hat er ja niclit getlian)? sondern wie

inst du mir aiis Dummheit Vorwilrfe machen?

S. 87, Z. 11. Nicht drum schweife nach deinem Be-

lieben in diesem Wald mil Kat. und Kravj. vergniigt

umher, sondern darum schweife nach d. B. von Kat.

und Kravj. gehdtschclt in d. TV. umher.

Z. 17. sT^f^ ist nicht enthraftet, sondern zerfetzt.

Z. 18. Hf^H 2M seinen Dienern'm der Ubersetzung

auseelassen.o

S. 88, Z. 3. cIFTrT zundchst, zuvorderst^ nicht doch.

Z. 18. fHJrJ hat B. mit fefcr (welches doch

hier ganz iiberfliissig ware) verwechselt und vermisst
h

daher ein dera f^q entsprechendes Synonym im Texte.

— Z. 24. Lies frRT^F^TFPT.

S. 89, Z. 1. [^chrrLiM nicht merken^ sondern mit Miss-

trauen Etwas ansehen, glauLen dass Etwas geschehen sei,

— Z. 5. 5rTi% nicht Rettung^ sondern Bcruhigung.

Z. 13. WTJT nicht vol! Furcht, sondern ungesliim,

aufgeregt.

Z. 17. riH ist gewiss nicht Schmuck.

Z. 18. q^heisst nicht getodtet^ sondern zu ludten,

welches keinen Sinn giebt; man schreibe demnach

NiKcZj^ und zerlege dieses in ^T^RdTjo.

Str. 415. Nicht der nahet sich Unnahbarem, der niclit

z\jL Ehrende verehrt; er zieht den Tod sich zu selOer, son-

dern der ManUj welcher sich Vnnahbarcm. nahet und nicht

zu Ehrende verehrt, der zieht den Tod sich selber zu.

S. 90, Z. 4. SR^ q JOrfrPTfir^FI nicht wie kann ich

mich retten? sondern wie finde ich Rahe?

Z. 5. gWT nicht gehen schlechtweg, sondern

nachgchen, folgcn.

Str. 416. H^MkllrM nicht dieses zubeendigen, sondern

dieses zur Ruhe zu bringen.

Str. 419. Das erste vifq ist nicht an seinem riatze;

man konnte f^ vermuthen.

S. 90, Z. 21. jgqgB nicht sprach, sondicni sagte her,

itirte; eben so S. 91, Z. 2.

Str. 420. Der von vielen Bus-, Liignerisch-, Gemc

Unwiird^gen sir

auch sonst.

S. 91, Z. 5

Solche Frcihciten erlaubt sich B

TjjiT (Dual) kann nicht bedeuten

diesem fallt es auch schwer Je-

md den Bauch aufzureissen) und seinen JL

Str. 471. H:m^':Fq^?;^TH ist kein auf ^fFirfnTZU be

eheudes Adjectiv und sn^^ bedeutet auch nich

rfolgen in dem Sinne von bestrafen. Man Ubersetze

die aber, welche Ordnuna durch wendu

Strafen unwcsentliche und geringe Vortheik

gen wiinschen.
(Fortsetzung folgt.)

BVLLETIN DES SEAI€ES.

ASSEHBLEE GEI^BilE BE L'ACiHtHIS.

SfeANCE DO 2 (14) DfiCEMDBE I860.

Le D^partement Hydrographique, par un office du 28

du grand

la

Bibliotheque et le D^partement Hydrographique sera re-

mercie pour ce don prdcieux.

Lecture est faite d'une lettre de M. le Professeur Be-

liaief de Moscou du 24 novembre, accompagnant un

exemplaire de son ouvrage: «Les paysans en Russie» au-

quel un prix D6miclof a ^6 d^cern6 au XXIX" conconrs.

Le Comit6 Administratif sera invito h faire toucher a M.

Beliaief outre le montant du prix, savoir 714 roubles,

la subvention de 350 roubles, qui lui a 6t6 accord6e

pour les frais de publication.

Le Secretaire Perpetuel fait connaitre les noms des

membres correspondants dlus par les Classes. Ce sont:

f
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L Classe PIiysico-Mathematique, Section physique: M.
L^on Foucault a Paris; Section biologique: i^lM. Claude

Bernard, raerabre de I'Acadeniie des Sciences de Paris,

et Lov(5n, Professeur et membre de TAcademie des

Sciences a Stockliolm. II. Classe de kngue et litterature

Russe: MM. Tourguenef et Gontcharof a St.-Peters-

bourg. III. Classe Historico-Philologique, Section histo-

rico-politique: Joseph -Ernest Renan, membre de PAca-

d6mie des inscriptions et belles lettres k Paris, et M.
Kaoke, Professeur a Berlin; Section de philologie et

d'arch^ologie classique: M. Preller, Directeur de la Bi-

bliotheque de Weimar, M. le Professeur D' Henzen, pre-

mier Secretaire de I'lnstitut Archeologique k Rome, et

M. le Professeur L ell rs a Konigsberg; Section des lettres

orientales: M. le D' AlbrechtAVeber, membre de I'Acade-

mie des Sciences et Professeur k I'Universit^ de Berlin,

et M. Defreraery, Suppleant au College de France. Ces
elections obtienneut la sanction du Plenum et seront pro-

clam6es en seance publique le 29 d^cembre 1860.

Les soci6tes et institutions nommces Ci-dessous adres-

sentdes remerciments pour diverses publications de I'Aca-

deraie, qui leur ont 6t6 envoy^es: 1" la Societe litteraire

et philosophique de Manchester (19 novembre), 2° la So-

ciete Royale Asiatique de Londres (2 juin), 3" la Biblio-

theque Royale Publique de Munic (12 aout). 4° la So-

ci6t6 des Antiquaires de Londres (16 novembre), 5" la

Soci^t^ Ferdinandeum du Tirol (1 octobre), G** I'lnstitut

Imperial et Royal de Geologic k Vienne (20 novembre), 7°

la Society Imperiale et Royale de Geographie a Vienne
(1 8* rinstitut des Sciences et Arts de
Veuisc (22 mai et 16 novembre).

CLASSE EISTOBICO-FSILOLOSIQUE.

STANCE DO 7 (19) DfiCEMBBE I860.
M. Brosset donne lecture d'une lettrc qu'il a regue de

M. Victor Langlois, dat^e de Paris le 15 octobre 1860,

rage a part, et a et6 mis en vente chez les commissionaires
de I'Acad^mie.

Un bourgeois dela ville de Tcherdyn, gouvernement de
Perm, adresse une lettre, signee par lui, mais d'une ma-
niere si peu lisible, que son nom n'a pu y etre d6chiffr6;

II y relate qu'il a eu occasion d'acheter a" un inconnu,
pour une somme de 10 roubles, cinquante anciennes mon-
naies, trouvees dans une for^t, pres du village Anikova^
a 1 8 verstes de Tcherdyn. II joint k sa lettre une de ces
monnaies et prie I'Acad^mie de vouloir bien la determiner
et de faire connaitre par les journaux le jugeraent qu'elle

en aura porte. — M. V^liaminof-Zernof I'ayant exa-
mine seance tenante, declare quef c'est une monnaie Sa-
manide, d'Ismail fils d'Ahmed, frappee k Samarkand en
lau 294 de I'h^g. (906— 7 de J.-C); que ces monnaies
ne sont pas rares, et que dans le cas actuel ce qu'il y
de plus iuteressant c'est I'indication de I'eudroit oii elle a

6te trouvee.— Le Secretaire Perp(5tuel est charg^ de faire

inserer au Journal Russe de St-Petersbourg une notice a
ce sujet.

Le Departement des Relations Interieures du Ministere
des Affaires Etrangeres, par un office du 2 decembre 1860,
transmet un manuscrit mandjou," appartenant au Musee
Asiatique et qui avait 6te mis a la disposition de M. Sta-
nislas Julien.

M. Stanislas Julien, membre correspondant, adresse
une lettre, datee de Paris le 29 novembre 1860, par la-

quelle il remercie pour le pret du manuscrit, ci - dessus
mentionne et fait hommage a I'Academie de la traduc-
tion qu'il vient de publier d'un roman chinois, intitule

filles lettrees.

a

cl

leuse

Armentms et des Franks^ a

sera ins6r6e au Bulletin.

M. Wiedemann lit un rapport sur I'dtat actuel de nos

P'ing - Chang - Ling - Yen — Les deux jei

Paris, 2 vol. II annonce en meme temps I'envoi pro-
chain d'un ouvrage qui est completement acheve et qui
va bientot paraitre sous le titre de Methode pour dechiffref
et transcrire les noms sanscnts gut se rencontrenl dans les

Hires chinois, a Vaide de regies, d'exercices et d'un repertoire

de onze cents caracteres chinois idcographiques employis at-

phabetiqiiement, inventee et demontree par M. Stanislas Ju-
lien.

M. le Prince N. Galitsyne communique une copie d'une
lettre qu'il possede de M. Laurent Blumentrost au Prince

CHROI^QUE DU PERSOJVJVEL.

connaissances concernant la grammaire de la langue ebste |

Kourakine, du 26 septembre 1724.
et expose le plan qu'il voudrait pouvoir adopter^pour ses
proprcs rccherches en cette matiere. Pour etre en 6tat de
mettre a execution ce plan dans toute son Vendue, M.
Wiedemann devrait faire une s^rie d'etudes de la langue
parlee dans les dit:erentes localit6s de TEhstonie, et il de-
sire pouvoir y consacrer les trois mois d'et6 en 1861,
ainsi qu'cn 1862. Approuve. Un extrait du rapport ile

M. Wiedemann sera public dans le Bulletin.

Le Secretaire Perp^tuel annonce que le m^molre de
M. Schirren, Nachrichl von Quellen znr Geschichte Rms-
Inuds, vornehmlich aus schwedischen Archicen und Bihliothc-

ken. publie dans le Bulletin, a paru ^galemcnt corame ti-

Ont 6t6 decor^s: MM. Baer et Jacobi de I'ordre de
St.-Anne 1

1

9

de St
classe, et M. Wiedemann de I'ordre de St.-Stanislas
classe avec la couronne Imperiale.

3litlingk a ^t^ promu au rang de Conseiller d'etat
Actuel.

>#
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L'Academie a re^u dans ses deniieres seances les

ouvrages dout void les titres:

Owen, David Dale. First report of a geological recon-

naissance of the northern counties of Arkansas. Little

Kock 1858. 8.
'

Hay den, F. V. Geological sketch of the estuary and fresh

water deposit forming the bad lands of Judith river.

Leidy, J. Extinct vertebrata from the Judith river and
great lignite formations of Nebraska. Philadelphia

1859. 4.

A dh 6 mar, J. Revolutious de la raer. Ddluges p6riodiques.

2* edition. Texte et planches. Paris 1860. 8.

Nordmann, A. v. Palaeontologie Stidrusslands. Taf.XIII

XIX c. Suppl. XX— XXVIII. Fol.

Hallier, E. De cycadeis quibusdam fossilibus in regione
'-" Apoldensi repertis. Jenae 1858. 8.

Denkschr. der K. Bayer, botan. Ges. zu Regensburg. IV.

Bd. 1. Abth. Regensburg 1859. 4.

Flora Oder allgem. botan. Zeitung, herausg. von der Kon.

Bayer, botan. Ges. zu Regensburg. Neue Reihe. XVII.

Jahrg. Regensburg 1859. 8.

Gartenflora 1860. Juni, Juli. Erlangen. 8.

Schiiz, G. E. C. Ch. Flora des nordlichen Schwarzwaldes.

Calw 1858. 8.

Schultz, C. H. Enumeration of the compositae collected

by B. Seemann and J. Patts in Xorth-Western Me-
xico. 4.

Schultz, Fratres. Commentationes botanicae. Neapoli

Nemetum 1859. 8.

Reichardt, E. De plantarum partibus anorganicis. Diss.

chem. Jenae 1856. 8. '
.

Transactions of the Zoological Society of London. Vol IV

p. 5. 6. London 1859. Fol.

Proceedings of the Zool. Soc. of London. Part XXV p. 193

308, XXVI p. 1 — 593, XXVII p. I
_ •

128.

B.occius, Wilh. Tiber den oberen Kehlkopf der Vogel.
• Rostock 1858. 8.

Danneil, H. Quaedam de anatomia musculorum patholo-

gica. Halis 1859. 8.

Oegg, J. Untersuchungen iiber die Anordnuug und Ver-

theilung der Gefiisse der Windungen des kleinen Ge-

hirns. Aschaffenburg 1857. 8.

Berlin, R.- Beitrag zur Structurlehre der Grosshirnwin-

dungen. Erlangen 1858. 8.

Bose, C. Uber das Ganglion maxillare des Mcnschen.
Giessen 1859. 4.

Berner, H. Physiologische Experimental - Beitriige zur

Lehre von der Herzbewegung. Erlangen 1859. 8.

Melchior, R. De structura glandulae thymus microsco-

plca cjqsque degenerationibus. Jenae 1859. 8.

Schwarz, E. Beitriige zur Lehre von der Ausscheidung

des Harnstoffs in den Nieren. Erlangen J 859. '8.

Martin, Fr. t)ber die peristaltischen Bewegtingen des

Darmkanals. Giessen 1859. 4.

Bartholomaei, G^ndral J. de. Lettre a M. F. Soret sur

ties monnaies koufiques in6dites rapport6es de Perse.

Bruxelles 1859. '8.

Bulletin de la Soci6t6 de G6ograpliie reJig^ par V. A.

Malte-Brua ct V. A. Barbi6 du Bocage. 4" s^rie. T.

XIX. Paris 18 GO. 8.

Kongliga svenska fregatten Eugcuies resa omkring jorden

under befal af C. A. Virgin 3,rcn 1851 — 53. Zoolod

I

1 3. Botanik 1. Fysik L 4.

Voyage autour du monde sur la frcgate su6doise TEuge-

nie, execute pendant les annexes 1851 — 53 sous le

commendenient de C. A, Virgin, riiysique. T'^part. 4.

Preuss, R. De Cilicia Roraanorum provincia. Diss, inang.

*, Regimonti Pr. 1859. 8.

Pallmann, R. De interitu Imperii Romani occidentalis

et de primo in Italia reguo Germanoruiu. Diss, in-

aug. Halis Sax. 1858. 8.

Jahrbiicher des Vereins von Alterthumsfreundcn im Rhein-

huide. XXVIII. 14. Jahrg. 2. Bonn 18G0. S.

Neues Lausitzisches Magazin. Im Auflr. der Oberlausitz.

Ges. der Wiss. herausg. von G. Kohler. Bd. 36, Heft

1 — 4. Gorlitz 1859— 60. 8.

Archiv fiir Kunde osterreichischer Geschichts-Quellcn. Bd.

20, Heft 2 und Bd. 21— 23. Wien 1859— CO. 8.

Notizenblatt. Beilage zum Archiv fiir Kunde osterreichi-

scher Geschichtsquellen. 9. Jahrg. 1859. Wien 1860. S.

Fontes rerura Ausfriacarum. Oesterr. Geschichtsquellen.

2. Abth.: Diploraataria et acta. Bd. XVI, Theil II:

Urkunden des Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz ini

Wiener Walde, Bd. XVIII: Urkunden der Benedicti-

ner-Abtei unserer lieben Frau zu den Schotten in

Wien 1158— 1418. Wien 1859. 8. •

Mittheilungen der K. K. Mahrisch-Schlesischen Ges. zur

Beforderung des Ackcrbaues, der Natur- und Landes-

kunde in Briinn. 1859. Briinn, 4.

Mittheilungen der Antiquarischen Ges. in Zuricb. Bd. Xll

Heft 7; Bd. XIII, Abth. II, Heft 2. 3. Zurich 1800, 4.

Eckerdt, H. De origine urbium Angliae. Diss, historica.

Regimonti 1859. 8.

Societe royale des antiquaires du Nord. Stance annuelle

du 14 mai 1859. 8.

Soci^t^ roy. des antiquaires du Xord a Copenhague. Ou-

vrages pr^sentes a la Soc. 1855 — 1857. 8.

Antlquarisk Tidsskrift udgivet af det Kongelige Nordiske

Oldskrift-Selskab. 1855— 57. H. 1— 3. Kjobenhavn

1857 59.

Baltische Honatsschrift. 11. Bds Heft 2. Riga 18G0 8

29.Das Inland. 18G0, N« 22

Journal d'Odessa. 1860. N' 59 76, 79 82, 85-

t
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Malij 25, 27.

Report of the Superintendent of the Coast Survey, sho-

wing the progress of the Survey during the year 1857.

Washington 1858. 4.

Jahresbericht (12.) des Ohio-Staats-Ackerbaurathes. Fur

das Jahr 1857. Columbus, Ohio 1858.

Report of the Commissioner of patents for the year 1857.

Arts and Manufactures in 3 vol., Agriculture in 1

vol. Washington 1858. 8.

Reports of explorations and surveys to ascertain the most

practicable route for a railroad from the Mississippi

Ocean X. Wa
shington 1859. 4.

I. James. Whitn
Survey of the State of Jowa. Vol. I. part. 1, 11. 8.

Oblagao do lustituto historico e geographico Brasileiro a

Memoria de seu Presiden'te honorario o Senhor Dom

Affunso. Rio de Janeiro 1847. 4.

Revista do Institute historico e geographico do Brazil

fundado no Rio de Janeiro. Tomo 1, 2, 4 — 22. Rio

Orbe

de Janeiro 1839 — 59. 8.

Scrafico Brasilico (Novo) dos Frades

Menores da Provincia do Brasil, por Fr. Antonio de

Santa Maria Jaboatam, impressa em Lisboa em 1761,

e reimpressa por ordem do Instituto historico Brasi-

leiro. Vol. 1, 2. Rio de Janeiro 1858. 8.

Annales de I'Acad^mie d'Arch6ologie 'de Belgique. Tome

XVIT. 2" livr. Anvers 1860. 8.

Klopfleisch, Frid. De duabiis vetustissimis picturis vi-

treis in templo S. Viti in vico Veitsberg prope Wei-

dam sito. Jenae 1859. 8.
^

La,my, Th. J. Dissertatio de Syrorum fide et disciplina

in re Eiicharistica. Lovanii 1859. 8.

Parizel, Prosper. De vita et scriptis S, Aviti, Viennen-

sis episcopi, dissertatio historico - literaria. Lovanii

1859. 8,

Atlas der Hautkrankheiten. Text von Prof. Ferd. Hebra,

Wien

David

Dolle, Jul. Arm. De casu quodam hydropis antri High-

mori. Regiraonti Pr. 1859. 8.

Iluschke, E. L'ber Craniosclerosis totalis rhachitica und

vcrdickte Schadel iibcrbaupt, nebst neuen Beob-

achtungen jener Krankheit. Jena 1858. 4.

Wilke, Guil. Hcnr. Nonnulla de hydrophobia. Halis Saxo-

nura. 1857. 8.

Gronaii, G. L. De carcinomate testis et tumoribus re-

troperitoncalibus- Regimonti Pr. 1859. 8.

Millie r, Ernst. Uber das Anftreten der constitutionelleii

Syphilis im Darmknnale. Erlangen 1858. 8.

Klssig, Alex. De syphilide quaestiones criticae et adno-

tationes clinicae. Jenae 1859. 8.
r ^^ ^^^

Jvlemm, Ern. Lud. De morbo syphilitico. Diss, inaug.

Lipsiae 18G0. 8.

Schloemann, Adolphus. Nonnulla de vulneribus pecto-

ris penetrantibus. Jenae 1858. 8.

Goering, Car. Jos. De operationibus strumarum cystica-

rum. Jenae 1856. 8.

Dommer, Frid. Guil. De fracturis ossium. Dissert, inaug.

Jenae 1859. 8.

Manuel, Friedr. Gottfr. Beitrage zur Lehre von den Am-
putationsmethoden. Marburg 1859. 8.

Goetz, Carolus. De resectione articuli genu totali. Jenae

1857. 8.

Heinrich, Arrainius Stephanas. De fracturis ossium pel-

vis. Diss, inaug. Halis Saxonum. 1858. 8.

Mercker, Friedr. Karl Leop. Uber die Anwendung des

Meisels bei Schiidelverletzungen. Marburg 1859. 8.

Kehrer, Ferd. Ad. Die Geburteu in Schadellagen mit

ruckwiirts gerichtetem Hinteriiaupte. Giessen 1859. 8.

Hofraan, Julianus Petrus. Diss, de applicatione forcipis

una manu, Lovanii 1856. 8.

Hueter, Carl. Geschichtliche Beitrage zur Lehre von der

Kephalotripsie und den Kephalotriben. Marb. 1859. 8.

Grebner, Oscarus. De cephalotripsia. Diss, inaug. Jenae

1855. 8.

Gericke, P. J. F. C. De partu praematuro arte efficiendo.

Jenae 1858. 8.

Aschenbach, F. A. De placenta praevia. Dissert inaug.

Jenae 1859. 8.

Weilinger, B. R. De placenta praevia. Jenae 1855. 4.

Kratz, W. Beitrag zur Therapie der placenta praevia.

Giessen 1859. 4.

Wortmann, Alex. Uber den Vorfall der Nabelschnur.

Giessen 1860. 8.

Follenius, 0. Zur Diagnose des Beckens. Giessen 1858.8.

Bauernstein, E. De rupturis uteri et vaginae in partu

spontaneis. Halis Saxonum 1857. 8.

Dornseiff, J. Ch.A. R. Beitrag zur Wiirdigung der Knie-

Ellenbogenlage im Gebiete der Geburtshiilfe. Giessen

1859. 8.

Pinther, L. De partu quadrigeminorum. Jenae 1857. 8.

Tiemann, A. H. G. De graviditate in substantia uteri

adjecta casus historia. Halis Saxonum 1859. 8.

Schlettwein, A. Ein Beitrag zur Lehre von der Eclam-

psia der Gebarenden. Rostock 1858. 8.

Becker, F. De parturientium delirio. Halis 1856. 8.

Melchior, R. De elongatione uteri. Particula L Jenae

,
1857. 8.

Knoblauch, Leop. B. De rigiditate orificii uteri. Jenae

1857. 8.

Hering, Fr. C. E. De prima dentium eruptione et de

conditionibus pathologicis ei accidentibus. Lipsiae

1860. 8.
I

GansSi C. F. A. De meconio et liquore amnios in bron-

chiis neonatorum observato. Jenae 1857. 8.

Paru le 14 janvicr 1861,
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Jjettre a Monsieur racademieieii Brosset*
sur quelques points d'histoire i)oliUiiue9

relig^iense et civile des JLrm^iiiens et des
Franks « a I'epoque des croisades. (Lu le

7 (lecembre 1860.)

Monsieur.

St. Nerses de Lampron, archeveque de Tarse, qui

^crivit a la fin du XIP siecle, a compose, entre au-

tres ouvrages, deux livres qui offrentdesparticularites

curieuses pour I'histoire civile, politique, et religieuse

de I'Armenie, h I'epoque des croisades. On trouve

aussi dans ces deux livres des details non moins in-

teressants sur les institutions du clerge frank, h la

meme epoque. Les renseignements que j'ai puises

dans les ecrits de St. Nerses m'ayant paru entiere-

ment neufs et renfermant des faits qui meritent de

fixer I'atteution, je me suis decide a vous adresser

la presente lettre, ou j'ai resume tout ce qui m'a paru

le plus digne d'etre mis en lumiere. Pour grouper

autant que possible les faits qui out rapport aux Franks,

details que voici: «Ce livre a et6 ^crit par moi Nerses,

en I'annee de notre ere 626 [= 1177 de I'ere chre-

ticnnc], h I'epoque de ma vie ou j'avais 24 ans, et

oil je vivais dans le silence et la solitude, dans Ic

centre des moutagnes du Taurus. Au bout de quel-

ques annees, je fus rappele aux fonctions de I'eglise

et a des occupations temporelles, et le feu qui brii-

lait mon coeur, et qui s'est montr^ dans mes paroles,

je m'efforg.ais de I'allumer dans les autres. . . .

I'annee 636

. En
1187 de I'ere clireticnue], la Ste.

j'ai joint quelques details que j'ai trouves dans la

chronique de Michel le Syrien, et qui ont trait a la

fondation des ordres religieux et militaires etablis

aux croisades. Si ces details ont quelque int^ret pour

vous, j'aurai ete heureux d'avoir eu la pensee de

vous les communiquer.

St. Nerses, comme vous le savez, Monsieur, na-

quit dans la forteresse de Lampron, fief de la famille

des Hethoumiens, rivale de celle des Roupeniens. Ner-

ses appartenait aux Hethoumiens par sa naissance,

puisqu'il etait fils de Tun des seigneurs de Lampron,

que la cour de Byzance avait decores du titre de se-

baste. La Bibliotheque Imp. de Paris possede un mia-

nuscrit autographe de St. Nerses (fonds arm. anc.

N. 9), qui conticnt a la page 292 V°, un Memorandum

^

jl'Zl
ujtn tilhujnlull

J
qui nous donne I'assurance que ce

manuscrit a ete trace de la main meme du saint.

Mais le Memorandum le plus curieux est celui qui a

ete ecrit a la fin du livre des Discours et constitutions

spiriinelks^ qu'il composa, et sur lequel il donne les

Tome III.

ville de Jerusalem fut prise par les Turks , et les eccle-

siastiques, ainsi que les chefs qui etaient preposes au

service des lieux saints, fureut faits prisoniers. Cette

nouvelle, etant arrivee en Occident, souleva les peuples,

les princes et les rois, qui, a I'appel du patriarche de

Rome *), se mirent en marche pour venir dans ce pays,
«

tandis qu'ils debarquaient en grand nombre de leurs

navires sur le rivage de Ptulemais. En I'annee 638

de notre ere [1189 ere chret.], notre grand prince

Leon") nous deputa vers le saint patriarche, le S''

Krikor^ qui residait a Romgla, forteresse sur I'Eu-

phrate. Tandis que nous voyagions pendant le temps

de la Pentecote, au-dcla de Marasch, les Turkomans

fondirent sur nous et massacrerent des nioines et des

laics, qui etaient avec nous au nombre de vingt. lis

m'enleverent ce livre [des Constitutions spirituelles],

dont je fus inconsolable, car je n'avais que cette co-

pie. Plus tard, grace alabonte de la divine Providence,

eft I'annee 641 [1192 de I'ere chretieune], nous ^tant

informe ou ils I'avaient vendu, nous le rachetames,

car il fut trouve dans la province de Dchahan, et

avec I'aide de I'eveque de cette province, Nerses, et

du moine Vartan, ce livre me revint »

C'eut ete pour I'histoire une veritable perte que

celle de ce livr6, car vous verrez, Monsieur, que les

renseignements precieux qui y sont contenus eussent

ete perdus a jamais, puisque c'est dans ce livre seule-

1) Le pape Clement III.

2) Leon II, de la famille Je Boupcu, baron d'Armenie

3) Gregoire V, Maaoug ou Kahavej.

IG

I
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que Ton trouve quelque details details sur le costume ecclesiastique des Armeuiens,

o derArmcnie souslesRoupeniens. Mais que ceux-ci avaient emprunt^ aux Franks, a son in-

d'abord, permettez-moi de vous entretenir des curieux

details contcnus dans la lettre que Nerses adressa a

Leonll, pour se defendre des assertions mensongeres

que le parti national des eveques de la Grande -Ar-

m^nie avait accumulees contre I'cveque de Tarse.

Dans cette lettre on lit que le parti national qui

siegeait dans la Grande-Arm6nie, et dont le chef etait

Deoudorti, cv^que de Dzoroked, tenait h la conser-

vation des anciennes coutunies, tandis queNerses, re-

pr^sentant du parti latin ou reformiste , cherchait par

tous les k faire oublier les anciennes cou-

tumes des Arm§niens et a les remplacer par celles des

latins. Nerses ne voulait que I'adoption des rites

latins, et en cela il se trouvait d'accord avec le roi

Leon, qui, lui aussi, avait provoque une reforme dans

itique des Armeniens

sujets.

«N'allez plus la tete decouverte, 'comme le font les

latins, dit Nerses a Leon II, couvrez-vous la tete du

turban {sarponsch^^ comme le faisaient vos anc^tres.

Laissez croitre vos cheveux et votre barbe, revetez

UQ toura large et couvert de poils, et non le manteau

iphilon) ni la tuuique serr^e autour des reins. Montez

des chevaux selles avec le djouschanj et non des cour-

siers sans selle et garnis du lelili ^) frank.

»

Plus loin, il donne la liste des titres en usage, de-

stigation.

«Nous celebrerons la messe avec le sakoula (capu-

clion) arm^nien et avec le veghar ") (voile) de deux cou-

dees de long. Nons mettrons de cote les vetements

de sole, et nous reprendrons une pelisse grossiere

et rhabit de moine. Nous porterons le cilice pour

dire la messe, et non pas la tunique, qui descend

jusqu'aux talons. Nous mangerons publiquement de la

viande, et nous boirons du vin avec les Turks, dan?

des coupes ornees de clocliettes; enfin nous banquet-

terons comme nos detracteurs ont coutume de le

faire .

»

II parait qu'a I'epoque oil Nerses prit en main I'ad-

ministration de I'eglise de Tarse, les eglises etaient

depourvues d'ornements; il leur en donna, puis il r6-

gla les heures des offices, et fixa celles ou Ton

devait prier Dieu en commun. II fit faire la priere

de la paix, a I'exemple des Latins, fit consacrer les

moines avant meme leur elevation a la pretrise , en-

fin il decida qu'avant d'etre ordonne pretre, il faudrait

avoir ete d'abord fait moine et diacre. II regla les

institutions de charite , fit distribuer deux fois par se-

maine des secours aux pauvres, en pain et en legumes,

reinstitua le jeiine des moines pendant 6 mois de I'an-

nee, et fit toutes ces innovations en se basant sur les

regies des latins.

puis la reforme de Leon, dans la Cilicie, et les met Dans son livre des Considerations sur les institutions

en parallele avec les anciens, qu'on a abandonnes

:

de feglise et explication des mysteres de la messe
,
om

«Employez comme titres d'honneur les noms d'a- chapitre de la comparaison des institutions de Veglise

mir*') , hedjoub'^) , marzban') , sbasalar ^) et autres chretienne chez les Romains (Grecs), les Franks et les Sy-

semblables, et ne vous servez plus de ceux des latins,

comme sir, proximos'°), connetable, marecbal, legat

(ledj). Changez les mots des latins et revenez a I'eti-

quette des anciens temps. » La logique de Nerses

preyalut, a ce qu'il parait, car le roi lui donna raison

contre ses detracteurs.

Dans cette meme lettre, Nerses donne de curieux

4) En persan,

51 PTn armenien [Leh] veut dire Polonais. Peut-etre le nom de

Lehli venait-il du genre de selle dont se servaieul les Polonais.

6) Prince, en arabe

7) Cliambellan, I

8) Chef de frontiere.

9) General.

10, En grec, 7cpo5'.,u:;,

riens , et preuve qri'elles tendent an mime but
,
Nerses dit

que les moines de ces trois communions sont chastes,

se rasent la tete et la barbe , afin de ressembler sym-

boliquement aux anges , et portent les memos vete-

ments, sans distinction d'age ou de merite. Nerses ra-

conte ensuite que le clerge regulier frank, en venant

en Syrie , ne fut pas surpris d'y trouver des ordres

monastiques qui associaient la vie religieuse a la vie

militaire , et dont le but 6tait de soigner les pauvres

et de guerroyer sans cesse contre les infideles.
''

L'^veque de Tarse donne ensuite quelques rensei-

jrnements sur I'introduction du Missel armenien : «No-

11) En latin velarium.

12) Ce sont les hospitallers et les templiers.
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tre Missel, dit-il, a ete traduit du grec avant Fin

duction de celui de S. Jean Chrysostome, qui fut

triarche de Constantinople, et qui ajouta plusi

institutions a I'eglise , entre autres a la litui

messe , et qui depassaient les pratiques des

ce que nous n'avons

I

de

pas adopt Pl

Franks et ceux d'entre les Grecs qui

dition des autres peres.
^"

a Les ceremonies qui precedent le Credo sont plus

courtes chez les Franks que chez les Grecs , et sem-

blables aux notres. Les Franks, apres I'evangile,

chantent la profession de foi, comma c'est I'usage

chez nous. Parmi eux, un seul pretre celebre la messe

assists de deux diacres, qui se tiennent debout

pendant la celebration du saint mystere , tandis que

vivre et a acfir en liberte

ppleent a leurs defauts. Ni

foi et I'esp^

lies , ni les eccle-

Nous sommes des
effemines, couverts de riches vfitements

a avoir des chevaux et des mulcts conm
Franks piete charity le

maintien des lois de Veglise , Tassiduitc dans
de Dieu, nous n'avons appris d'eux rien de t(

lis prennent parmi les s6culiers eve-
qui portent des vetements de

parmi Quand on voit un Armenien
a r^glise, revetu du costume frank on reconnait

chez Grecs celebrants sont nombr Chez

Franks celebrant chante seul le Pater devant

peuple et a haute demande pas que

peuple I'assiste en le psalmodiant, comme cela se fait

dans les autres communions. Les Franks et les Ar-

meniens se servent, pour pain des offrandes, de pain

azyme
,
parce que le pain fait par les pretres est plus

pur et plus beau ; tandis que les Grecs employent le

bien a laquelle des deux nations il appartient

Les Franks prient Dieu des torrents de
larmes 3t avec componction, tandis que I'Armenien

debout
,
pareil a un animal prive de raison.

»

Les renseignements ethnographiques

le chapitre des Recherches

ferm Les Grecs et les Latins

mais nous ne nous servons, nous autres Ar
que de vin

,
parce que le Christ a accompl

avec du vin seul le mystere dent il

stitution.

»

Voici d'autres details non moins

jours relatifs aux ceremonies du (

contenus dans le chapitre intitule:

re?ites communions chrettennes apres Vevangile.

ulte, et qui sor

Que font les difft

rieux dans le

Christ.

«I1 n'y a pas 70 ans, dit S. Nerses, que les Franks

sont dans notre pays, qu'ils ont pris par le secours de

Dieu, et k I'epoque oil ils arriverent: toute la Me-
sopotamie, la Syrie, la Coelesyrie, la Cilicie, la

Pamphylie, la Cappadoce, le Kamir, etaieut remplis

d'Armeniens, qui possedaient alors des chefs et des

monasteres, autant qu'ils peuvent en avoir, et mainte-

nant le nombre de ces chefs n'a pas diminu^ , et au-

cun d'eux n'a bati , soit dans sa ville , soit dans son

village, une 4glise, on fonde un siege episcopal; les

Franks an contraire ont eleve partout des eglises et

des monasteres. Ainsi Marasch , ville grande et opu-

que Grecs pas

apres I'evangile, mais que I'eveque remplace cette re-

citation par un sermon sur un sujet qu'il choisit. Les

Franks font aussi la meme chose. Apres I'evangile,

Franks Armeniens recitent le Credo

un

St. Nerses nous apprend d'abord, dans ce chapitre, lente , appartenait aux Armeniens et n'avait ni siege

mbole de Nicee
| episcopal ni eglise ; les Franks la prirent, y etablirent

un eveque et y construisirent une eglise. lis firent de

meme a Kesoum , oii ils batirent des eglises et fonde-

rent un eveche, pendant qu'ils elevaient dans les

bourgs voisins des eghses, oii ils etablissaient des pre-

tres. Parlerai-JG de Sis et d'Anazarbe, villes arme-

niennes
,
qui sont privees de direction spirituelle , de

pasteurs, et ne possedent point d'^glises. Les eveques

armeniens ont deserte leurs sieges et habitent des

convents, loin des troupeaux, prives ainsi de leurs

bergers A Anazarbe les princes armeniens

avaient bati une eglise. Les Grecs s'emparerent de

cette ville a plusieurs reprises, et instituerent des eve-

puis le peuple va a I'offrande. « Cette ceremo

ticuliere aux Franks , consiste a venir baiser

de I'officiant, et

gent.

»

a lui remettre son offrande en ar-

Quelques lignes plus has le saint eveque fait

parallel foi des Armeniens

des Franks: «Nous avons appris d'eux, dit
3

13) Celle de St. Basile et de St. Athanase.
*

« •
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il en

dans I'eglise des Armeniens. Les princes arme-

, ayant recouvre cette ville , chasserent les ev^-

grecs et laisserent I'eglise veuve et depouillee

;

a ete de raeme a Edesse , a Samosate et dans

la Mesopotamie Sis, notre capitale, peu-

pau\'

parce qu'ils possedaient des maisons pour

?s et les malades. Plus tard lis se divisen

es Qui habitaient senarenient leur dirent , d

p]6e de grands et de fideles

eveques , sans eglises et sa

pris aux Franks 1

paste

titres de dio

ev^ch^ et sans

5. Nous avons

!S temporelles,

nez-nous pour notre part tout ce que vous avez de

vieux et ils firent un ecrit par lequel ce qu'ils de-

point

daient fut oye

dcvinrent riches de

i^endu ces objets , ils

puis ils demanderent

tuelles. 11 en est de m6me partout oii sont les Arme-

niens, et les eveques habitcnt des couvents et se rap-

pellent seulement qu'ils ont la cliarge de confcrer

rordination.»

Tels sont les details que j'ai extraits des livres de

St. Nerses. Je vais completer cet apergu en transcri-

vant ici les passages de la chronique de Michel le

Syrien, chronique dont la traduction armenienne

nous est seule parvenue , et dans laquelle il est ques-

tion de lafondation des ordr'es de chevalerie, institues

aux croisades par les Franks. Ces notions , bien que

denaturees , ont cependant un interet historique , et

c'est 5, ce litre que je les insere dans ma lettre.

«Un prince frank, dit Michel, accompagne de 30

hommcs de noble naissance , vint a Jerusalem ; il se

nomraaitGondofre(Godefroy). Us resterent dans cette

ville , embrasserent la vie monastique et se consacre-

rent h la priere et aux exercices de saintete. Le se-

cond roi de Jerusalem BagMouin (Baudoin) et le pa-

triarchc les engagereut h marcher centre les Turks,

leur disant que rien n'etait plus agreable a Dieu que

de combattre les infideles pour le saint des Chretiens.

lis leur accorderent pour habitation le Temple^ des

biens sur terre et sur mer , des navires , des villages

et des vignes. Cette corporation s'accrut peu-a-peu, et

les raembres s'imposerent pour regie de vivre dans

une continence absolue, pour la gloire de Dieu ; d'a-

voir tout en commun, de ne posseder rien en propre,

au spirituel ni an teniporel , et prit le nom de milice

du Christ. Ils se proposerent de combattre les infideles

et jamais les vrais croyants. Des que cette institution

eut ete connue a Rome et en tous lieux , on donna a

la communaute des forteresses, des villages, des re-

devanccs , des gabelles , dans toute la chretient^ , et

ces donations I'ayant rendue puissante et riche , elle

forma une milice particulier^. Tel fut le commence-

ment des freres qui se norament oushethal (hospita-

de la terre, de quoi faire un jardin, et I'ayan

porte jour et nuit, chacun environ la charge d

let , ils reflechirent qu'ils ne pouvaient suppc

penible travail; racheter

effets, ainsi que de la terre, centre de For et de I'ar

gent. On leur conceda aussi des villages et d'autre

proprietes, pour y fonder un convent. Ceux-cipri

rent le nom de ' Tampil (Templiers) , ce qui sienifie

Voici tout ce que j'ai appris

o de leur ordr

Bien que cette narration, en passant

de Michel, ait nris une forme un peu r

donne

des ecrivains occidentaux

facile de faire la nart de celle de

en soit , les templiers joui-Pexageration, Quoi qu'il

rent aux croisades d'une immense rcputatior

historiens arabes les citent souvent avec elog

d'eux , Makrysi , donne de leur nom une exp

dont le sens a echappe jusqu'a-present a to

recherches. Comme je crois avoir dechiffi

L

cette

de vous en donn

Makry J

dc la racine

de ^j i.

«J-9
3

Ce mot me semble derive

mot dont I'aDnellation :>,!:>

for On templiers
J

de meme que les hospitallers , se livraient au soin de

euerir les malades
to

hopitaux, et comme

deuce

peut-etre est-ce dela que leur estvenu le surnom de

iu^L. On lit dans les recits arabes publics par Mr.
r

Perron (Ffmmcs arabes avant ct apres Pislamisme, p. 14):

«Sais-tu pourquoi ton pere s'appelait David, ^jh

demanda une femme au roi Salomon? — Non, re-

pondit le roi. — C'est qu'il gticrissatt, ^ji, les plaies

J

et les souffrances de I'i

Veuillez agreer, etc

Paris, 1 octobre 1860. Victor Langlois
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Snr la position des tirans en fev periph^-
riqiies des roues Iiydraullqnes^ par J.

Vychnegradslii. (Lu le 14 d^cembre 1860.)
+

Quand on remplace les bras rigides des roues hy-

drauliques par des tirans en fer, on en emploie ordi-

nairement trois systemes; le premier, qui a pour but

d'empecher les mouvemens de la roue perpendiculai-

res a I'axe, coupe tous les tirans dirigcs suivant les

de la roue; le second, qui detruit

ateraux de la roue paralleles a soi

tirans situes sur surfaces des deux (

xe de la roue: enfin

ayant

ppele souvent systeme peripherique a ses

les sur la surface d'un hyperboloide de re-

volution ayant pour axe de la roue; il produit

une liaison immediate entre les deux couronnes de la

roue et doit resister a la torsion relative des deux

couronnes, dont une porte une grande couronne den-

tee engrenant avec le premier pignon de transmission

et tend par consequent a rester en arriere de I'autre

couronne qui est tout-a-fait libre. — II s'agit ici de

trouver la position la plus avantageuse de ces tirans

periplieriques c.-a-d. la position oil ils resistent le

plus a la deformation possible de la roue par I'effet

de la torsion, que tend a produire la resistance du

pignon.

Pour resoudre ce probleme aussi directeraent que

possible nous prendrons

tres simple, presqu'evident

pour b un principe

le, et qui au

reste se deduit tres aisement des premiers elemens de

la theorie de la resistance des materiaux; 11 consiste

en ceci: Un systeme quelconque, dont les liaisons sont

effectuees au moyen de tirans, resiste a sa deformation,

avec une force, qui, toutes clioses egales d'ailleurs, est

proportionnelle a I'allongement relatif, que doivent

prendre les tirans pour permettre une deformation in-

finiraent petite du systeme.

principe pose on arrive a la solution du pro-Ce

bleme dont il s'agit, tres facileraent, comme il i

Soient ^B(/, A^B^C^ les parties de circonfei

reliees par des tirans, que nous considerons; s(

un de ces tirans; designons par

a la longeur normale du tirant A^A.

b la distance des couronnes reliees par les tin

/ la projection BA du tirant sur le plan de 1;

ronnc.

a Tangle compris entre le tirant

A^A et sa projection BA.

Tangle compris entre le tirant

A^A et la tangente AD h, la cir-

conference , comprenant les

extremites de tous les tirans.

7 Tangle entre la projection BA
du tirant et la meme tangente,

il le rayon de la circonference,

ci-dessus mentionnee.

da I'allongement du tirant en

vertu d'une torsion relative

et infiniment petite a des deux

couronnes.

4

Alors on trouve sans difficulte

da

a
1

2.Rii>

a
cos^ 1 1

2i?to.cosp
1

L'angle triedre, form6 par les angles plans a,^,^

donne la relation

cos^ cosa.cosY

De Tautre cote il est evident

cos a
I

yz2^fe2
COSY 1

z2

4i?2

Et par consequent Tallongement relatif du tirant sera

exprime par

1 2/?o.
/

i2-t-6a
1

/2

4i{2
1.

Pour donner au systeme la plus grande resistance pos-

sible a la torsion, il faut rendre cette expression ma-

ximum; d'apres les regies connues, on trouve, que ce

maximum a lieu, quand

/
h

1
1 fbY
2 \R)

ce qui est un resultat extremement simple, et donnant

iramediatement une dimension, dont on a besoin, quand

on veut dessiner la position la plus avantageuse du

tirant.

Si Ton calcule les valeurs de | pour differentes va-

de
R'

qui dans la pratique

trouve

pour
b_

R

6

1

5

1 1

3

1

2 '
1

0,99; 0,98; 0,97; 0,89; 0,82.
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Ou arrive au meme resultat, en decomposant la force

de torsion des deux couronnes en trois autres, dont die von Blenden verdtinkelt ist^

Str. 440. EF^T^i^TTfrT^^ frq nicht

del m emem von

une a la direction du tirant, Fautre est dirigee suivant

le rayon de la roue , et la troisieme est parallele a I

g^i.

I'axe de la rone , et en cherchant h rendre minimum iibergangen \vorden.

le volume du tirant, capable de r^sister avec nne cer-

taine surete a la composante, agissant dans sa direc-

tion. Nous avons prefere la solution exposee ci-de^-

sus, comme 6tant plus directe, et presentant une appli-

cation tres simple d'un principe qui pent servir a une

solution extremement facile de plusieurs questions de

la m6canique pratique.
1

13 (3) NovemLre 18C0.

gebenen (im Finstern stehendenj Kruge,

Jim ist in der tJbersetzung mit Unreclit

Str. 445. ^ ist eben so gut wie ^^^n- U^ifpfte ist

rr^.nicht ubersetzt ; rffj ist bier wohl

Str. 448. ^FimrT nicht ubersetzt und ^J^ unpas-

send durch ein Guler wiedergegeben.

S. 99, Z. 9. v^<^ nicht ubersetzt.

Bemerkmigen zu Benfey's llbersetzniig^ des
Fank'atantra, voii Otto Bdhtliiig^k.

*

(Schluss des ersten Artikels.)

Str. 422. Tjqi wiire bessei" durch StaatsUugheit als

schlechtweg durch Khigheii wiedergegeben vrorden.

Str. 425. ^T^ warum nicht Kraut statt des farb-

losen ZauhermiUel?

S. 92, Z. 16. Nicht so wird kein

NcLhe gelangen konnen, s

men d. i. kommen wollen.

in seme

ondern m seine Ndhe kom-

Str. 427. ^f^c[T: Kunige wird durch das kaum

aussprechbare und zweideutige Konigsschar wieder-

gegeben.

Str. 428. v[^ warum nicht klar statt des matten

schiin?

Str. 429. SRMTHrlTO^ nicht im Handeln leichtsin-

nig^ sondem der sick nicht im Bogenschiessen geubt hat.

"Warum ist jv^ nicht beide Male auf gleiche Weise

und zwar w5rtlich ubersetzt worden?

Str. 430. STT^qi^ ist viel matter und unpassender

% Der Accusativ ist ganz(von einem Vogel) als

an seinem Platze: denke an Sultim.

S. 93, Z. 2. Ungenau iibersetzt. Das Ziitern des

Korpers wird uur dem rauhen fVinde zugeschrieben.

Z. 9. c^^cjH^: ist in der Ubersetzung ausgelassen.

Str. 431. 432. sn^iwr^ und MMmMIrT causs. in

der Bed. des simplex!

S. 93, Z. 16. =Tc{,yi^H nicht keinen Augenblickj son-

X dern durchaus nichtj gar nicht.

S. 99, Z. 14. Nicht deswegen muss ich mich noth-

wendig aus deiner Ndhe entfernen^ sondem deswegen

darfst du nicht in meiner Ndhe sein.

Str. 459. rFTT ist hier, wie man aus der Foke er-

sieht, TFage, nicht ein bestimmtes Gewicht.

S. 99, Z. 18. gftn^^: nicht Kaufmann, sondern

Kaufmannssohn.

S. 102, Z. 12. s?rTc^;rFI: ist richtig, das vorgeschla-

gene 4id(HM dagegen ein Monstrum; B. hat offenbar

311 ^fJrFT gedacht, welches aber hier gar nicht am Platze
*«

ware.
Zwreltes Bach.

S. 104, Z. 5. Man lese ^KiuuH fur ((Irim ic?.

Str. 2. Nicht dessen Blatter— unterbrochen, sondern

dem Blatter — fehlen. F|p^ Stamm, nicht Zweig. h^t-

pTrlT 'i^^:, welches B, durch ein zweiter TVeltemchutzer

(!) wiedergiebt, ist wohl kaum richtig. SoUte in ^^
Oder in ^T{m nicht der Name einer bestimmten Per-

son, welche jedes einzelne Glied ihres Korpers znm

Wohle Anderer hergegeben hat, zu suchen sein?

S. 104, Z. 16. v^m Druckfehler fiir wm.
S. 105, Z. 6. Lies ^"WHIUllW^y:.

— Z. 9. Ob nicht

'i-md'^ lesen?

einige Handschriften einfach

Z Wtm nicht vielleicht, sondern, wie auch

hiiufiff, oder eher. oder auf

^n^rlpT zuruck, durfte also nicht durch man wieder-

gegeben werden.

Str Bei wird Jedermann an eiue

goldfarbige Gazelle (ygl. Goldfisch, Goldfasan) denken

ist aber eine goldene Gazelle gemeint; vgl. R. 3, 48,

fgg.49,6. ware durch ein nahe bevorstehen

des Vngliick treuer und besser wiedergegeben wordenO'^G

/
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S. 1 OG, Z. 2. 3. Man hiitte einfach ^ ^rj ^^'-m^l^R^
erwartet.

Str

niclit

8. B. iibersetzt nach der Lesart im MBh., aber

^enau. vrqjTfqrlT; konnte allerdings fiir Ml^UIIMfTT;

stehcn, aber dieses giebt gar keinen genugenden Sinn.

Es ist mit den Handschriften des Panltat. vTqjTtTrn: zu

lesen: lange (mimhI:) Fdden sind schwacher als kurze.

Die Anderung von c^^.^l: in c^c^dl: ist verfelilt, da es

zunSchst auf die Menge von Faden ankommt;

Str. 22. i%rT ist Habe, nicht Macht.

Str. 23. qjT in JTilli^Mr^ hiitte wegen des nachfol-

genden qji: in der Ubersetzung nicht ubergangen wer-

den diirfen.

S. 179, Z. 5 (nadi riclitiger Ziihlung G). ^^^ml
ist iiberfliissig und storcnd.

Str. 26. Die erste Halfte aucli in Kam. Nitis. 13,

40, wo aber jbrt^^ st. ^sh: gelesen wird. iwfnr

rTTFR: sind niclit Frcwidc-, weklie wis lieben,

wie voir selbst-^ sondern Freunde, die Einnn glcich sind,

gleichgeartete , in gkichcn VerhUltnisscn slcliende Freunde;

vgl. Str. 28 und 29,

S. 110, Z. 2. Warura nicht ganz treu: du bisl Frcs-

ser und ich Fuller?

Z. 8.9. Nicht wie ich hier bin, seize ich mich niedcr

lesen will, kann, wie mir scheint, auf keine Weise ge- 1 vor die Thur deiner Burg^ sondern hier siize ich vor der

rechtfertigt werden. Der in der 2ten Halfte der Str. Thiir deiner Burg d. i. so ivahr ich hier vor d. Th. d. B.

ausgesprochene Gedanke ist nichts weiter als einel sitze,

Steigerung des ersten Gedankens der Str. und ^t^ Str. 30. nfw bedeutet festgeknupft und ist mit nfa

5 ^H==^r?T ^fel steht wie auch =1 mBfjq^ am Anfange zu verbinden; so auch Westergaard u. f^q^undMax

der Str. im Gegensatz zu jn^tjij im 2ten Tlieil der Mull er in seiner Ubersetzung des Hit

fTFH^nT ist auch missverstanden. Ich iibersetze: Auch

lange und diinne Fdden^ wenn sie zahlreich und gleichar-

iig sind, vermogen slels wegen Hirer Menge grossen (gegen

sie gerichteten) Anstrengungen zu widerslehen; dies ist

das Bild der Guten d. i. so geht cs mil den Giifen auch.

f Str. 11. ^, wie B. mit einigen Handschriften statt ??

Iten Halfte.

S. 106, Z. 21. t^sf wohl eher sich wohl befindend

als voU yertrauen.

Str. 14. g^^ hatte, da es fiir ^^^ steht, auch

nach Kos eg. Art zu trennen mit dem folgenden Worte

verbunden werden miissen.

Str. 16. sTTrT ist hier wohl vorrdlhig.

Str. 18. m^cT und

S. 110, Z. 16. Fine angeeignete Feindschaft ist nick

ganz deutlich ; Ejjf^ ist hier so v. a. durch eine Gek

genheit hervorgerufen, bei Gelegenheit hervortrelend.

Z Statt fefpq ist Mt\H ^st enlstanden, enl

auf diese Weise erhalten wir einen Ge

gensatz zu jjc^h entfernt sich.

Z. 22. ^ Kralkj nicht Klaue.

Z. 25. Es ist wohl i^riHihgiH statt ^.tUNTT^ znvielleicht passender wie

grosSjVon wekher Ausdehnung— so gross, von sokherAusd. I lesen.

Str. 19. Ich hatte ohne das Subject zu wechsein j Str. 33. w^ sich aussohnen mil.

iibersetzt: Derselbe Vogel, der eine Beute aus einer Ent-

fernung von anderthalbhundert Jog'ana erblickt, wird, weil

es das Schicksal so will, des ihm zur Seite liegenden Netzes

nicht gewahr.

Str. 20. Das Original sagt m Noth, nicht in der Ar-

muth Nolh.

Str. 21. Gegen Zeile c liisst sich gar nichts ein-

wenden; ich ubersetze: fVas hcisst hier auf Erden

dumm gehandelt? was klug gethan? TVelchen Vortheil hat

man bei Erlangung einer Stellung? Die Zeit fdas Schick-

sal) strecktja den Arm nach dem Vngluck aus und pack
sogar aus der Feme.

Str. 34. ^>^HI!^ besser zerstampfle als schlug.

Str. 35. nicht wie die Gulen lehren, son-

dern bei Gulen (entsteht Freundschaft) durch blosses

Sehen, Zusammenkommen.

nicht nach oben, sondern von obenStr. 37.

und auf die Zeit bezogen (bei der Freundschaft) von

Anfang.

Str. 40. Die richtige tjbersetzung siehe bei Str.

131 des ersten Buches.

Str. 43. mF7 nicht etn Vertrauler, sondern em Ver-

trauender wie in der folgenden Str.

Str. 46. 1st richtiger schon von Max Miiller auf-
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gefasst worden. q^di^uJ^T<Tn nicht selbst f

sondern f^Rtf ist elliptisch

und bcdeutet so v. a. sein Ende mit dem Ende

ncm (Vcrmogen) fndend

S.112,Z.18.19.

OHandschrifteii ra^ statt pi^ lesen; was fan

aber dann mit dem iiaclifolgenden cTT^an? Die von

Koseg. aufgenommene Lesart ist richtig, nur muss

man pi^wiFT nicht, wic B. in der Zerstreutlieit thut,

hatte ffetrcuer durcli trennen.

fe der Erkenntniss, dcs Verstandes wiedergegcb

den kSnncn.

Str. 47. Wlfl b<^^ Guicn ist nicbt iibersetzt worden.

S. 1 13, Z. 1. Lies qw^Tm das Schliessen von Freund-

schaft.

Str. 50. GeiiSLUCT: aitf heinc PFeise zeigt Jemand Zn-

neigung, uenn ihm nt'chl (zuvor) ein Dienst erwiesen isl.

Str. 52. im Umschn so v. a. im Augenhlick, aber

niclit so deutlicli und nicht so genau. Wohl besser in

einen Freund.
*-r

Str. 54. Warum soil durchaus piTFT

den?

S. 114, Z. 5. ^ !;nT^l ^^r(t nick weg^ genauer : gieht

nicht.

Z. 6. Yon einer grossen Anzahl Schlinge

die Rede; T^nilfto heisst amgehreitet, amgespannL

Z. 17. Man lese cl^ Tlfqa:iTFT ; auch Z. 21 ist

Z. ^IFITTr ^^ ^Trh^ftcT "^'otl einfach anders

kann ich ntchl gehcn.

S. 115, Z. 3. 4. ^HH VdU steht nicht am Platz und

ist daher auch von B. nicht iibersetzt worden.

Z. 7 auf JF«T7^:, nicht auf ^tm

zu beziehen. AVeil die Schildkrote Oil wid Zeit kcnnt,

daher hiilt sie die Krahe fiir eine nicht gemeine Krahe

und fliichtet sich in den Teich.

Str. 58. cTT^ cher eine Art Kampfer als Mondschein.

sfjT^n bedeutet niemals , wie in den Anmerkungen an-

"egeben wird, die Ldnge eines Fingers. B. hat offenbar

a digit or one sijcteenlh of the moonh diameter bei "Wil-

son missverstanden.

S. 115, Z. 18. N(ct,idlW H Hm qft^rirl: nicht es isl

so lange her^ dass ich dich nichl gesehcn hahe, sondern

da es so lange her ist (namlich dass tvir tins nicht gesehefi),

so habe ich dicK nicht erkannt.

Z. 21. ^-^Hc^J kann nicht richtig sein, es muss

^^FTFfTT gelesen werden.

S. 116, Z. 13. 14. B. will mit den Hamburger

Z. 25.

g liberg

nach Herzenslust in der tJber-

S. 1 17, Z. 6 und 14. mj^ nicht ein trockenes, son-

dern ein gespaltenes Bambiisrohr, mit dem man ein lau-

tercs Gerausch hervorzubringen vermagl

Z. 8. gqn^ besser zurucUreien (d. i. dm Schlagen

aimceichen) als davongehen.

Z. 11. W^^Wl ist das Entgegengehen des Wirthes;

^.wn ist Gerundiiim und nicht Partic. fut. pass., also

vom Folgenden zu trennen.

Z. 12. -^{^ hiitte in der Ubersetzung hervor-

gehoben werden mussen.

Z. 16. wmi gehort zu ^^^^, nicht zu g^^
wie B. anzunehmen scheiut. Die wortliche Ubersetzung

lautet: du hist von mir genau erkannt als Nichtfreund.

Das folgende r^ muss nothwendig mit daher iibersetzt

werden.

Str. 63. Vgl. zu Buch 1, Str. 283.

Str. 66. Die Ubersetzung hatte gerechtfertigt wer-

den mussen.

S. 118, Z. 14. ^^HkT^ nicht ich weiss nicht das

ingste davon, sondern

Str. 67. H^ nicht Herrlich
3
sondern Enerqie. D

Halfte besagt gewiss niclit das B. darin

findet. Warum werden uus die Varianten der Berliner

Handschrift nicht mitgetheilt?

S. 119, Z. 4. Die in der Anmerkung 775 aus der

Hamburger Handschrift angefiihrte Variante ist man-

gelhaft mitgetheilt.

Str. 72. Wenn rj^^ auch wirklich das eine Mai

in rf^-*-^ii^ zu zerlegen ist, so bedeutet es doch eher

Feslgeber, als reicher Opferspender.

Str. 73. Mit Unrecht erstreckt B. die Doppelsin-

nigkeit auch auf ^fhi^:; doppelsinnig ist nur ^ in

beiden Halften der Strophe.

Str. 74. Die von mir vorgeschlagene Indcrung

nimmt B. nicht an; von graphischer Seite lasst sich

nichts einwenden und m ist ein so selten gebrauchtes
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Wort, class Abschreiber und vielleicht audi erst Ko-

segarteu leicht fiir dasselbe das so haufig vorkom-

mende ^<: in der Eile lesen konnten. H#?r und n^TrT

haben einen ganz geniigenden Sinn als Epitliete von

m. Doppelsinnig ist Alles mit Ausnalime von^^:und

^f^. Ob der Sinn bei meiner Lesart gewinnt, mag

der Leser entscheiden. B. iibersetzt: Em Frommer

Braver
J
Strebsamer sinkt ohne Galen niederwdrts; der

krumme dtirchlocherie fVaijhcdken (!) sleiget durch Gaben

in die IIdh\ Ich iibersetze; die ff^agschale^ obgleich gar

hiibsch (selir icohl gesilletj und ganz rund fvon sehr gu-

tern BetragenJ^ sinkt nieder ffdhrt zur HolleJ^ wenn niclits

(auf die andere Wagscliale) gelegt wird fdttrch Niclit-

spendenj; das Ende des TVagebalkens dagegen^ obgleich

vomdaran^ dass er mit riickcarls gekehrten Schritten

Teiche sich entfernt.

Str. 8G. Stattm Icsc ich mit garng. Paddh. f%
m und iibersetze: PTas vermag wohi mannliche Kraftj

wenn das Schichsal enigegen I'st?

Str. 87. Die Ictzte Zeile tlbersctzc ich, indcm ich

f^E^fT: niit E^r^: verbinde: icclchem Vngluch^ o weh^ tst er

bei fcindlichcm Geschkk cntronncn?

Str. 88. froq^ auf demsdbm TVege (auf dcm die

Maus gekommen war).

S. 1 24, Z. 3 und 8. fii^FT nicht spoucnd, sondcrn

lachend.

gekriimmt fbuddigj und mit einem Ohr versehen (einaugig)

steigt aufwdrls fziim UimmelJ , wenn Elwas (auf die an^

dere Wagschale) gelegt wird fdurch SpendenJ.

Str. 76. Ist in dieser Form wohl schwerlich rich-

tig. iT^^^ wird jedenfalls beim Geber^ nicht beim

Empfdnger vorausgesetzt.

Str. 77. Dem fahretf/J Feucr aus dem Kopf.

S. 120, Z. 10. Ein hinter dem Ohr hervor ahgeschosse-

ner Pfeil ist wohl nicht ganz deutlich. Getreuer und

wohl audi deutlicher: ein (beim AbsdiiessenJ bis zum

Ohr angezogener Pfeil.

— Z. 12. rn^ ist nicht mit ^^j sondern mit u^l-

V(^ zu verbinden.

— Z. 23. Nicht welche an die Spitzen des Bogens

reicht, sondern welche an den Spitzen des Bogens sich

befindet, befestigt ist.

S. 122j Z. 10. Tiber das unbekannte Wort Fsp^fFcT-

qiT gelit B. mit Stillschweigen hinweg.

Str. 85. ^J^fi^q ist wohl Adjectiv und steht im Ge-

gensatz zu ^rf^^fl; Jb|-<JHH5r nicht von anderm hevorste-

hend, sondern aus einem andern Korper, aus einem fru-

hern Leben stammend. Ich iibersetze die erste Halfte:

Die blosse Richtmig des PVillens schon verrdth das friihere

und spdtcre Schicksal des Blenschen^ weil sowohl das Er-

wunschte als auch das icas Schmerz bereitet, aus einem

friihern Leben slammt. Die zweite Halfte, wo ich mit

B. q^qcfxq^: lese, iibersetze ich, indem ich i^s^nMH an-

ders fasse, folgendermaassen : den jungen, noch nicht

durch den Schweif gekennzeichneten Pfau erhennt man
Tome III.

Str. 89. mfV^ nicht wegen qz

menzuschreiben, sondern einfach deshalb^ weil Ko-
segarten die Pritpositionen stcts mit dem Verbura

finitum verbindet. 3fHTl^
massung

gerade

S. 124, Z. 17. B. iibersetzt, als wenn ^H '4^t|fq

Oder ^t^q T^^UJ im Texte stande. w^ ist ubrigens

nicht Wesen, sondern Memch; ich vermuthe, dass statt

¥t^^ n einfach ^'t=7FT zu lesen ist.

Str. 93. RFFn^n ^ irifi f% sind nicht das

nichls hervor.

fiihren nur den Namen, aber bring

Str. 95. u =l»rM I stcls, genauer : von Ilaus aus, von An-

fang an.

Str. 96. ^ ist nicht mit sTRl^: zu verbinden, son-

dern mit snpT; irf^bedeutet Gesclwpf. Ich iibersetze:

Der Nutzen eines armcn Geschopfes ist nicht grosser ah der

eines ausgeiroclmeten, von Wurmern duhhgrabeneUj iiber-

all vom Feuer angebrannten Baumcs.

Str. 97. Nicht vom Hunde selbst^ dem blutarmen^ wird

was erwartet, wenn er homml, sondern einen Armen,

selbst wenn er gekommen ist einen Dienstzu erweisen, halt

man fur einen llund.

Str. 98. Ich iibersetze: Die fTilnsche der Armen^

sie mogen sich noch so hoch erheben^ losen sich am selben

Ort (wo sie entstanden sindj im Herzen vollstdndig auf

fwerden zu JVasserJ^ gerade me die Bruste einer vencitl-

weten Fran fdiese mogen sich noch so hoch erheben^ sie

verschicinden doch am Ort ico sie entstanden sind^ trelen

I nicht aus ihrer Verborgenheit hervorJ.
17
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S. 125, Z. 15. Man lese ^n^: und setze hinterher

ein Interpunctionszeichen.

Str. 101. ^^ nicht Ehepaar, sondern Begatlung.

S. 125, Z. 25. (^^HHI nicht Vnbillj sondern Ver

hohnungj VerspoUung.

S. 126, Z. 1. Zu quiHAI vgl. was wir p S. 27, Z. 5

bemerlvt haben.
(

Str. 108. Die von B. vorgeschlagene Anderung

{Im^I'Im^^ IM^ empfiehlt sich nicht, eher noch die im

Pet. Wort, versuchte.

str. 110. "^I^^m nicht libersetzt.

Str. 112. B. hat Unrecht gehabt die Strophe nicht

nach der hier gegebenen Lcsart zu iibersetzen, da die

andere Lesart hierher gar nicht passt. Hier soil ja

das Leben wedcr fiir dm Kuhj noch fiir einen Brah-

mahnen, noch fiir seinen Ilerrn, noch fiir sein Weib
'1

Oder seine Stadt^ wohl aber fiir einen geraiibten Schatz

cingesetzt werden.

S. 128, Z. 8. 9. 8iyict^^-N° nicht vorn am Schloss her-

abhdngendj sondern vom Dache des Schlosses herabh.

Z. 18. Man lese ^RT^^FTF^ °.

Z. 22. Man lese em andrer GaUe^ statt kein

and. G.

S. 129, Z. 1. t)ber ^ij^qr^nu s. das Pet. Wort.

Z. 5.
"

zerlegt B. in cIft ^° und iiber-

setzt das letzte Wort durch tmvorsicMg ; ich sehe da-

rin H\(44i und halte dieses fur gleichbedeutend mit

oben.

Z. 16. 17. Lies ^f^ statt $%.
S. 130, Z. 25. Lies [^(uu^l st. Hc^mtiii.

S. 131, Z. 3. Es ist wohl q ^hIcHH zu lesen.

Str. 118. Mj--hld ^ bedeutet gewiss

nicht und pflegt seines Freundes Beste zu oiler Zeit^ Avohl

aber vielleicht und zu alkr Zeit mache man den Besten

ziim Freimde.

Ich vermuthe. dass der 2ten HalfteStr. 121.

Ui^fsrilTrt zu lesen sei; mit q^if^rl: weiss ich nichts

anzufangen. Die tJbersetzung von B. geuiigt demSinne

nach nicht und ist wohl auch sonst nicht zu recht-

fertigeii.

S. 131, Z. 15. H^rntT statt H(3qi% wird

Werke wie das Pan'k'atantra wohl kaum rie

Z. 16. Dass

ist nicht zu billigen.

zusammengeschrieben wird,

Str. 122. Nach meinem Gefiihle ist jqci^Tftl gar

- nicht so entschieden besser als i^^h?^^.

Str. 123. Es ist ohne Zweifel M^M{lHM^Ud zu schrei-

ben. Dieses Wort ist nach der Analogic von H i nMefl-^

gebildet und wiirde wohl richtiger mit langem m in der

ersten Silbe geschrieben werden. Ich glaube iiber-

setzen zu dtirfen: man sagt, dass,sogar zwischen den

zum Tode gehenden Mann und den Rekhthumern ein aiif

filnf Schritlen (fVorten) beruhendes Freundschaftsverhdlt-

niss bestehe. Man beachte, dass gerade funf Beiworter

zu ^; gefiigt werden.

S. 132, Z. 24. Mantrenne °jxm von ^liiHTH, ob-

gleich dadurch der Stelle noch nicht ganz geholfen

wird; es scheintEtwas zu fehlen. Offenbar ist gemeint,

dass er sowohl feine Zeuge verfertigle als auch Zeuge
w

fdrbte. B, libersetzt; mit mannichfachen Zeugzierathen

gefdrbt.

S. 133, Z. 16. 17. Der Weber sagt derFrau, dass

sie nicht recht gesprochen habe und fahrt doch fort

ganz in ihrem Sinne weiter zu reden! Man konnte

zunachst vermuthen, dass ^ vor HhI^ zu streichen

ware, aber nach meiner Meinung steckt der Fehler

tiefer. Ich glaube naralich, dass die Worte %

\

Rri c^' m^ \

ft5 H W'^UhM^ H^rm nach Str. 139 einzuschalten

sind und dass statt q^si vor Str. 140 3^ r\ zu lesen ist.

Str. 140. Die erste Halfte hiitte eetreuer libersetztb

werden konnen.

S. 134, Z. 5. ^ydrl * gehort zu qt^, nicht zu

und dieses ist Stammj nicht Zweig.

Z. 6. ysicrM ist nicht zanken, sondern reden.

Z. 12. HWMiT du machte er sich selbst Vorwurfe.

Dazu hatte er auch nicht die geringste Veranlassung;

das Wort sagt nichts weiter aus als mit einem Vorwurfe,

welcher hier offenbar nur gegen das Schicksal gerich-

tet ist.

Z. 13. ^d<ir steht im Gegensatz zu ^1%^ und

bedeutet nicht aus Leichtsinn , welches ja gar nicht hier-

her passt, sondern wie im Spiekj mit Leichtigkeit , ehe

ich mich dessen versehen konnte.

Str. 141. VoUkommen missverstanden. m^
auf keine Weise, wie B. will, in qprao zusammenzu
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Ziehen. Gegen die Lesart ^n st.

einwenden. Ich ubersetze: TFas

ches wie ein Eheweib

3q lasst sich nichts

nulzt em Gluck. wel-

wie ein Eheweib nur Einem aimchliesslich gehort,

welches nicht^ Allen gemein me cine Buhldirne, auch von

den (gn) vorilbergehenden Wanderern genossen wird?

Liest man mit Qariig. Paddh* rj st. ^, so hat man

die zweite Halfte zu tibersetzen : (ein Gluck) aler, wel-

ches wie eine BithkUrne Allen gemein ist,

vorubergehenden W^

zugangliclien lexikalischen Hiilfsmitteln fehle; dasWort

findet sich aber doch bei Wilson! ^pnq^heisst nicht

sogleichj sondern eine ffeik, eimge Zeit.

Z. 1 7. Man lese nicht ^fTtR, sondern ^^ f^fm,

Z. 23. ^fPT^i^H nicht einer

geniesst] sender der

der das erhdlt, was

Geld verschenkt und

Str. 154 und 158

ird auch von Str. 156. f^^^ kann doch wohl kaum richti

Str Wi nicht verkruppell (welches

^m^ nicht ungebildct

sondern von imedlcr Ilerkunp

S

mrui

35, Z. 22 und 23. !JTfFUT^nnd WA im inwTl

. der Ubersetzung nicht wiedergegeben.

Z. 24. 25

Insel

ist hier nicht sowohl ein

hr cine angeschwemmte Sand

bank im Flusse (die mit dem Ufer in Verbindung ste

hen kann).

S. 136, Z. 12. mm° ist, nachderKosegarten'

schen Art zu schreiben, durchaus nicht zu verbinden,

wie B. verlangt.

Str. 148. Die zweite Halfte ist wohl zu ubersetzen:

dessen Geist heitert sogar ein bei der Rechnung hinzuge-

filgter Slrich auf d. i. der ist schon mit einem blossen

Strich auf dem Papiere ztifriedm, dem ist es nicht darum

zu thun, dass er in TJ:^irklichkeit etwas gewinnt.

Str. 149. mi^H: ist nicht ^qH:, sondern

sollte etwa f^sH zu lesen sein?

Str. 160. B. hat ^[m mit mij:[ verwechselt;

bedeutet sich glucklich fuhlend.

Str. 161. cj^Jisll ; ffaldelephanlen
J
wilde Elephanlen^

nicht schlechtweg Elephanten; q^: diirch Fruchle^ nicht

durcli Krduter; jhmm W\W^ ^volil nicht eigentlich er-

halten sich das Leben^ sondern bringen die Zeit zu, lebcn hin.

Str. 16p. J'M T^{-cil IhFT u. S. w. ein unnnlerbroche-

nes Leiden wird dem Menschen zu Theil ist nicht gleich-

bedeutend mit unendlich unglucklich (sind) die Menschen.

ist nicht Genugsamkeit , sondernStr. 165

Wohlbepnden des Korpers Seek
)

W{',] iiber Frfe^ s. das Pet. Wort

S. 137, Z. 1. cTRcT zuvorderst dann

Str. 150. Die zweite Halfte

iibersetzt.

iiberaus ung

S. 137, Z. 19. T^^im ^: ^TTSTTR: nicht dann

'.e (d. i. Lebensweise) von beiden, sondern dann

Zufriedenheit, Behaglichkeit.

Str. 167. Die treue tjbersetzung lautet: Das Sire-

ben nach Reichthumern bringt auch dem, der dieses eincs

guten Werkes wegen thut, kein llcil; es ist besser einen

Sumpf von Weitem zu vermeiden als sich darin zuwaschen.

Str. 169. sr(?;^cH: so v. a. dessen ganzer Reichthum

in einem alien Slier besteht.

Str. 170. HfrT gehort dem Sinne und der Stellung

nach zu cefrl , nicht zu tjcP^ W^ Spielball macht B.

auf seine Gefahr hin zum Federball.

S. 140, Z. 17. Es ist ?%r statt q^ zu lesen.

Z. 24. HH^qq ist bestiirzt und gehort zum fol-

d. i. dann entscheide dich

beiden dii

Z. 20. ^H^cT nicht nicht geniessbar, sondern i/n-

genossen. Da 3qH^#T Z. 2 1 nicht ubersetzt wu-d, hatte

auch JJH^ hier uniibersetzt bleiben miissen.

S. 138, Z. 2. Die beiden^ hittte man auf diese

Weise wiedergeben kcinnen : darauf wiirde zur Essens-

zeit auch Him Speise gereicht, obzicdr es nur Reste der

Mahlzeit waren.

Z. 8. Von fd^tol sagt B., dass es in den ihm

genden vorhergehenden

141, Z. 2. qJTT sn n. s. w. hatte Iibersetzt

den mussen: dies

welche u. s. w.

eine Gazelle
J

Z. 10. s^%lT gehort zu wmirlh nicht zu 3^
wie B. ubersetzt.

Str. 174. Es ist wohl DN^ikHIH zu lesen.

S. 141, Z. 16. m^ ist schwerlich richtig; ^ wohl

cTci, wie B. iibersetzt, sondern Norn. pi. des
nicht

Demonstratii

/
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Str. 177. H^l^TiT ist nicht ein Wort, sondern ein

Mai Gesagtes.
• »

Str. 178. Die Ubersetzuug fiirchtet Liebe schon Ge-

falir ist ungenau unci kann irrige Vorstellimgen er-

weckcn. Liebe ist nicht Subject, sondern der Griind,

aus dem Buses befiirchtet wird.

S. 142, Z. 10. Man lese [^{ij^ctt^i statt f^^rmil.

S. 144, Z. 6. Das ^ steht nicht am Platze.

Z. 13. Jn>IHM ist nicht Kocher^ sondern Boqen.

Z. 16. fq^ als masc!

S. 145, Z. 10. fif^^ soil nach B. in ein "Wort zu

schreihen sein. Ich muss aufrichtig gestehen, dass

ich nicht hcgreife, wie er auf diesen Gedauken gekom-

men ist. Auffallend ist es, dass das danehenstehende

^I%f (masc. !) kcincn Anstoss erregt hat.

Str. 191. tiHi^^y f^^TFTTTT: angenelime Unterhaltifng

wortlicher : eine Vnterlmhung ohne Unannehmlichkeiten

d. i. ohne alle Reibungen.

S. 145, Z. 14. wwi ist gewiss nicht richtig.

5

Str. 192. Sehr ungenau iihersetzt. fRWnTl%TT^
gehort zu ^uqi und m^i eben so wohl als zu vPTTiFITi;

3"^T: nicht das Gluch tduscJit einen Augenblick^^:^nil'I

sondern Glucli Ln'clit nach einem Augenbh'ch zusammen;

HHi-iHi: ^nJFIT: nicht Vereim'giing sowie Trennung, son-

dern Vercim'gnng I'sl mit Trennung verbiiriden.

Str. 193. Dass statt ^5?jfFf zu Icsen sei ^rqjfrTj ist

doch nicht ganz sicher.

S. 146, Z
Vertrauen

JWETW^T^f^^Tf?^ nicht

/ memen mei'ne fFajfi

sondern im Vertrauen auf meine Schluge mit dem Schna-

hel d. h. im feslen Glaiiben^ dass meine Schlage mit dem
Schnabel nicht auf einem Betrug, einer List beriihen. Und
in diesem Vertrauen wird der Jager nicht, wie B.

iibersetzt, die Schildkrote auf die Erde werfen, sondern

vielmehr die Gazelle fur todi halten.

Z. 24. Im Original spricht der Jiiger die Ver-

muthunc. aus, dass die Gazelle nnmiltelbar nachdcm

des JVald

S

Z* 25. Zwei <frT nach einander

147, Z. 2. f^!^^m^
seine TFajfen sind, sondern vermiltelst eines Bisses mit den

Zdhnen.

Z. 6. 3^^ in der Bedeutung von

Z. 11. '°^m iCTrlt ^ sobald dieser Jager

nun so weit als moglich entfernt war, richtiger: sobald

dieser Jager gehorig weit fortgegangen war.

— Z. 15. FI^^iT^: zu lesen..

Zweiter Artikel.

(Lule 18 Janvier 1861.)

Drittcs Bnch.

A

s z Es ist mit der Bediner Eandschrift
•r

X^cTFqTTT bei der Stellun
t)

im Kosesarten'schen Text musste

m
b nothwendig

mit ^ Compositum aufgefasst werden, was aber

den Zusammenhang nicht passt. B. ubersetzt,

nn es ein Compositum ware, will aber dennoch

Worter getrennt schreiben. Die richtige tJbersetzung

lautet : in der Nacht Jconnen wir nicht sehen und am Tage

erkennen (findenj wir nicht seine Burg,

Str. 4. rTEiR der Berliner Handschrift soil nach B.

besser als ^5Eiqf nach meiner Me b nicht

dadurch eine Tautolo5

S. 149. Z B. nennt den 5ten Minister hier

und in der Folge falschlich Tfj^sfffiiq.

Z. 14. Die Erganzung

ihm nothwendig, hatte aber auch

Erwahnunff in den Anmerkunsen verdientb b

Sir. 14. ^piWT verstosst allerdings gegen das Me-

trum, aber die ohne Weiteres empfohlene Lesart ^-
Vm\ giebt keinen Sinn. Es kann namhch in dieser

Verbindung nur gmWT angenommen werden, da es

kein sbttP^ giebt.

Str. 18. 19. "Wariim wird ^^ durch PFeide, nicht

durch Rohr ubersetzt? Dass das Bohr sich biegt, ist

ja auch bei uns bekannt.

Str. 21 entspricht Kam. Nitis. 10, 31, nicht

I

wie m den Anmerkk. gedi ist. Lesei bei

Koseg. pTFim statt l^^m, so sti'mmt der Koseg
ten'sche Text dem Sinne nach ganz mit dem in K;

Nitis. iiberein. Die B.'sche Ubersetzung ist gar ni

zu rechtfertiiren.

rathen, der

Ich ilbersetze : hi man in Krieg

\nen gehommcn (den man nicht se

man ihn durch friedlwhe Mistiche

legen; da der Sieg unbestdndig fnicht gewiss)
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erhebe man sich nicld fschreite man m'cht zitm KampfeJ

g

S. 150, Z Hr-i^<;q ohl nur Glosse

Str. 23. Vgl. zii Str. 30 im zweiten Buclie. .

Str. 25. Ein falsch-, sorglos-, feig-^ unbestdndigi

S. 151, Z. 11. Der Naclidruck lieojt niclit auf

f

sondern anf qTFFn:-

Str. 26. #^T=^s(^ nicht

dern der ein Fieber hat^ we

behandehi ist.

Schweissmitteln

S. 151, Z Niclit wendet man aber ein: ((der

J ist anch das unvernunflig^ sondern

n er (der Minister, der vor ilim gesprochen)

Feind sei mdcktiQ^ so hat dies anch nichts zii

28. Ich wUrde lieber HTfHT^: lesen;Str

i\^HT zu verbesser wiirde

ich nicht, wie B. vorschlagt, ^UTHHT^, sondern ^jm

nT° schreiben iind tlbersetzeu: vsk der Latve die Ober-

herrschaft iiber die Elephanten erringt (B.: wie d. L. die

Allhcrrschafl von dem Elephanten err.) Hinter thalkrdflig

fehlt bei B. ein Komma, wodi

wird.

der Sinn gesto

Str. 29. fn Frauentracht hiitte zur \ o

Missverstiindnisses unmittelbar nach Bhiina gesetz

werden miissen.

Str. 30 ist missverstanden , zmmchst in Foke des

dass der Norn. pi. j^ G S aufgefasst

orden ist. Man ubersetze: Einem Konige^ der wie der

'odesgott einen gewalligen Stab fuhrt (d. i. mit der grossten

ftritt)j unterwerfen sich die

h achtcn ia die Feinde eine f'

'genJ Kom'g. Statt dessen B. : ffer sich dem Feinde

'efert, der licfcrt sich dem Gott des Tods; denn einem

halm gleich gilt dem Feinde, wcr urn Erbarmen fleht.

asTTFT ist ohne Zweifel mit RsmiStr

binden: iTFq rlsiffHirlsTm ist ^FT ?i^fF5r^t^5rm. Die

Halfte der Str. bedeutet nicht

der umsonst gcboren:r der Mutter Jtigcnd

glanz. als vielmehr Ge

Jugend der Mutter

Str. 32. Fortima^ icenji sie nicht strahlet in den Rosen

I Feindesblul: nicht iibel, aber -nicht indisch. Das

Original sagt: wenn sie m'cht mit des Fcindesbluts Safran

ihre Glicder gesalbt hat.

Str. 33. ^ HM flt^I 5ftf^ nicht welchcn Ruhm hat

dess Leben cingebrachi? sondern icie sollte man dessen

Lebens lobend acdenker 7

Str Man ^5TFI

Str. 40. f%qn bedeutet nicht Alles^ sondern irgend

cas nnd gehort zu NimititT:j nicht zu H^ii". Ni|i!N

beabsichdaen odei

Pet. "W

Str. 53. Sollte statt ^^ nicht ^^ zu lesen scin?
a

Str. 55. Gedeilii docli selbst das Reiskorn nicht
^
ge-

nauer: gehen dock Reiskorner nicht auf.

S. 151, Z. 16. [^MrS^ril'-lil^ ; ^^«<Y<^ 9^9<^'^ Misgeschick;

es ist wohl das den Krahen schon widerfahrene 3Iiss-

geschick gemeint.

Str. 56. HT^ erscheint auch in Str. 114 des er-

sten Buches, so wie N. 10, 26. 19, 6. Hariv. 1122.

5739. Cak. 99. 126. Hit. 24, 12, v. 1.

S. 154 Genauer: doch ist es nicht tinum'

gdnglich
J

dass'man niir Stark anschliesst.

Auffallend '<E?n?FT neutr. Statt ^^qg ist wohl j^

^^ zu lesen.

Str. 57. f^% ist nicht stark ^ sondern dicht nebcn-

fcr stchend. Statt J7m: ^ ist mit Kum. Nitis. und

Hit. ^i^jJcT zu

S. 155,

Z

^p[jtq q
H dem hochbcgabtcn offenbar

Druckfehler fur dem

Z ^ kann wohl schwerlicli Jemandes

Ilabsticht rcizen bedeuten, obgleich der Zusammen

lig: dieses zu fordern scheint

str. 60. Nicht den Ilusicn melirt man durch

Zucker, wohl aber den Schleim, was &!JFT^aucli bedeutet.

Str. 61. l^-m^ einfach, schJichl^olfen; ^arnmAwTdi

nicht ziveizihigig ubersetzt? In der folgenden Str. steht

daftir ganz passend 'treuherzig.

Str. 62. Man lese gegen seinen (nicht seine) Lehrer.

Gegen^u lasst sich nichts einwenden; ich wiirde die-

B unb edin

S. 155, Z. 22. rE caus. mit 3^ nicht

sonder

Str. 65. rik' ist nicht Bulfsmittcl, sondern b.ezeich
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net bestimmie Personen in der ndchsien Vmgehung des

Konigs; vgl. das Pet. Wort.

S. 156, Z. 7. in der Bedeutimg von

fTTT

Z. 14. q^^WI

dern der rrn't einer beslimmten Besclidftigting betrmit

gmq ist wolil kaum riclitig, da, wie man an

folffenden mmq wohl zu schliessen berechti&

dem

ist,

c^f^VlrH Adjectiv

Z. 17. ^^n^rO; audi MBh. 14,743. R. Schl

91,39. Kam. Nitis. 13

Etym

der d

nach eher Stenere

wiirde der

bedeuten

Idende)^ HFrOTcTT Verwahrer

Aufseher liber die Garderobe ii. s, w. (B. der Vorfiihrend

Z. 23.feTTra^'T Co7zc«6mc,mchtschlechtwegM?c

liche Diencrin,

Str. 67. amr^HRir^l-Mri r; Ivann unmoglich versoffi

Schlcmgenzahmer heissen; auch 3^fnf^fteJT: wiirde

nur betninhency nicht versoffene Schtangenz. bezeichnen.

Es sihd ohne Zweifel Schlangenzdhmcr und Verriickte

gemeint.

S. 157, Z. 1. Man schrcibe i^w^f-

Str. 68. n%T ^N ^ ^Ff niclit der nur allein^ sondern

wer es audi set, aber nur der eine.

Str. 69. Nach meiner Meinung ist am Kosegar-

ten'sclien Text niclits zu andem, nur ist qft^f^ mit

m^y^j;^7j^^j ; zu verbinden: bekanntlich haben Fische

und Gotter dieses mit einander gemein, dass sie nicht

mit den Augen blinzen. Unter Nichtblinzenden sind

aber ^Yobl treue, vom Konig das Auge nicht abwendende

Diener gemeint. Aucb durch solche treue Diener nun

kann ein stumpfsinniger Konig leicbt zu Fall gebracbt

werden.

S. 157, Z. 23 T^ nicbt aufhdufenj sondern

atisstretien.

Z. 18. aETTTrl nicht ist besclilossen warden

(der BescJihiss gefasstj, sondern wird verhandelt.

Str. 77. mi ist nicht mit qiffe:, sondern mit %n.
sfrq zu verbinden.

Str. 78. Die B'sche Auffassung ist nicht zu recht-

fertigen

,

srende Erl

doch vermag ich eine vollkommen befriedi

& & der ersten Halfte fiir den Aug

blick auch nicht zu geben. jqFRT^r ^^ Ji^fT bedeutet

wohl aller Wahrscheinlickeit nach: wenn man auch

den blossen Namen nennt. J^^\ J^:
nicht derer die vor-

her litien^ sondern vor Bosen.

Str. 79. cZjq^^R q^fTFI nicht durch die Klugheit der

Eochsinn''gen ^ sondern durch Hinweisnng auf Hochstehende,

indem man sich auf Hochstehende beruft; y i^i-i i cErf^^f^

nicht durch eines Hasen RaiJischldge, sondern durch Hin-

weisnng auf den Mond, indem man sich auf den Mond

berief.

S. 159, Z. 16. Das Interpunctionszeichen vor (nicht

nach, wie B. ausVersehen druckt) ^ficT'lT: ist zu streichen.

Z. 19. 3Efei gehort doch wohl zu ^gq und im,

nicht zu qr^Tf.

JZ. 21. Es ist ohne alien Zweifel q^i^zulesen

da die Ruckkehr nothwendig zu erwahnen war. fsrf^

^>§ nicht in ferner Gegend, sondern in einer einsamen

Gegend,

Str. 80. Mit dem Athem kann man wohl Jemand

todien, aber nicht erschlagen. Vnter Ldcheln todtet der

Konig heisst ja ganz etwas Anderes, als wasderDich-

ter sagen will. Hatte B. doch nur iiberall das^ be-

riicksichtigt , dann ware die zutreffende tJbersetzung

von selbst erschienen. Ich tibersetze: dureh blosse Be-

riihrung schon todtet der Elephant, die Schlange durch

blosses Beriechen; der Konig todtet schon durch ein Ldcheln,

der Bosewicht schon durch seine Ehrenbezeugung.

S. 160, Z. 25. qf|q^ nicht sowohl Unierthanen, als

S. 158, Z. 2. 3W( St. ^iitt(( zu lesen ist wohl niclit h^c/mfz/mge.

gerathen.

Z. 3. Es ist wohl °V(^ zu lesen.

Str. 73. 5iJTFr Schakal, nicht Fuchs.

Str. 84. M^NriNMtl^^ ist wohl einer der es verschmdht,

unter seiner fVurde halt, wegen des Feindes sich Gedanken

zu machen.

Str. 74. [^d1'4tl eigentlich Idsen sich auf, werden zu\ S. 161, Z. 15. 16. y1dMI felf^-HMI s. v. a. ganzunhe-

fangen, als wenn es sich so von selbst versldnde; B.: wi»'fVasser.

S. 158, Z. 16. 17. Genauer: was bedeutet diese zahl- unbedachtem Leichtsinn.

reiche Versammlung und diese iiberaus grosse Feierlichkeit? Z. 19. Man lese sThihi^ st. siiHirM^^ -

•
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S. 162 Z. 2. Nicht weil die Rede auf erne Glauhen

iflossende ff^eise vorgetragen icar, sondern einfach: weil

Rede glaubwur

Z. 5. qf^n^

gar nicht hierher

ohen Schut ^iqiH passt

Z. 7. sIh?!^! *o ^^"^^^ *^'* (docli wohl mein)

fehl

Z. 14. Verbessere HiNHy-?»M^:.

Z. 15. Nicht se/ge mtr rascli einen fFeg^ welchen

Mschlagen habe , um den Erhahenen zum Verzeihen

beweg sondern einfach ohne all^ Ubertragung: so

auf icelchem ich zu gehen
3

I

nir denn rasch den TVi

m den Erhahenen um Verzeihung zu bitten.

Z. 1 6. q^TT^ ct ^^&TTfq nicht indem ich ihn dir zeige,

sondern damit ich ihn dir zeige.

Z. 17. 18. R^ ware hesser durch ja, wiedusiehst

wiedergegeben worden; i^\^m nicht iibersetzt; itot

S. 165, Z. 17. 18. 5niPl|TT: riTTIIT: nicht das Leben

Tduschung eines AugenblickSj londern das Leben nach ei-

nem AugenbUck zusammenbrecliend. Nach ^^wHistii: ist

das Interpunctionszeichen zu streichen.

Str. 97. ^T^^ nicht iibersetzt.

Str. 98. %TqT^ist Subject, nicht Object, nnd da-

her nicht Schamtheile^ sondern das um die Schamtlmle

geschlagene Tuch.

Str. 101. ^Jm^ in Bezug auf Andere nicht flbersetzt.

Str. 102. Ich tibersetze: Die Kenner der Lebemweis-

heit ruhmen wohl die Festinkeit bei alien Angelegenheiten.

der Gang des mil vielen Hinder

verknupfien Rechls,

Str. 103. Die zweite

ich tibersetze : fur den Rechlschaffi

H

crweiscn. f

ist missverstandeu

;

Andern einen

Andere zu pei-

gequetschtj zerstampftj nicht in Schrecken ge

setzt; ^rrSm: so V. a. vom Tode gerettet; UHHIHIWyTfl

nicht steht und ist gekommen, sondern ist auf seinem

Gange hierher stehen geblieben.

— Z. 20. q gehort bloss zu m^, nicht auch zu f^-

rgl. Z. 23^

Z. 24.

es nicht

IMMUT^ nicht demuthig, sondern so dass

auch der Zusammeuhang lehrt

^ niclit als ob sie auf eimS. 163, Z. 2.

PFagen sdsse, sondern als wenn sie auf einer Scheibe sdsse

Z. 3. ^TTFIFtsif? nicht schlechtweg sich abwenden

sondern sich zu Jemand hin umkehren.

c{^W[ nicht ubersetztZ. 6.

Z. 7. 3Etfeimn nictt durch alle mogliche

sondern in alien Sachen ohne

Z. 14 =MhrI kann

bedeuten, eher dessen Art {

d zu schwat

4

Das Ganze ist wohl eine verdorbene

Stroph
I

Str. 89 m^ Id in der Bedeutung kennen

die Worterbiicher bedeutet wohl auch hier

wie S. 167, Z. 21 und auch sonst Kdnig.

S. 164, Z. 4. fffF?%T^ !Tf^: besetzte sich in diesei

Hohle, soil wohl heissen nahm Besilz von dieser Huhk>

Original nur: trat in diese Hohle hinein.

^n^r^ nicht zornigy sondern vorwurfsvoU

b

Z. 10

711gen

S. 166, Z. 13. rTFT ^on ihm; bis hierher ist dt

Katze nach dem Geschlecht, den das Wort ira Deut

schen hat, durch sie bezeichnet worden.

S. 167, Z. 7. fer^T^x^is* ^^^^^ Adjectiv zu ^.

sondern Object von [bi^iq.

1

Str Vgl.MBh. 5, 1172
r:^-r.

7T^mMci)N^^^T(^

m^
3,4987:7T^

^)HfH ^ #7T^TrI ^TT^^^TrFT

cRM^WHI^cFT

und

cTTcn v3 ^rmRt^HTT^

^'TfH Mderwillen erregend; B.: ge-

Ing

Str ftqrrRT^'rm sich denkend dass es

heilt, getreuer: denkend

S 169, Z ^^^rT( sein Tiaus, genauer: seine Sladl.

Z. 14. f^qqe nicht Frostregen, sondern einfach

SchneefalL

Str. 118. Die Lesart iih: ^^Srmjn^IHqFTjT: S^^^c^

Beruhrung von Auskehricht und Tsehdnddla's ist die dei

Hunds, stiitzt sich auf keine Handschrift und empfiehlt

sich uberhaupt nur dadurch, dass das selten gebrauchte

WH hierbei beseitigt wird. Die Form wi wird von

gabdaratnavali erwahnt und findet sich auch an zwei

Stellen der Vag'rasuk'i (p. 219 und 222, Ql. 5 und 19),

die Manu zuffeschrieben werden. Nach der Lesart bei
D

i
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Koseg. ist zn iibcrsetzen: die Beruhrung von Hnndcn,

Kehn'chl ttnd K'dnddfa's gilt fur gleicli. Gegen ^WHl'Sl FT-

^T^ lUsst sich wolil auch nichts einwenden; die Va-

riauten scheinen auf eine Lesart jwn^ FT^ni zuruck-

zugelien.

S. 1G9, Z. 25 und S. 170, Z. 4. ^r^ Kalb, nicht

Kind.

Str. 119. miJ\^ ist ganz riclitig; vgl. das Pet.

Wort, unter i. 7\-tj i.

Str. 120. ^^ kommt liaufig vor; s. das Pet. Wort.

Str. 123. Tj:^^[^\ mchtMulhige^ soMcrn eine Menge,

I'iele vcrcint; VT\Jt\ uiclit in WuOi seiend ftrolz seiner

\

TfulhJ, sondcrn sich icindend,

S. 171, Z. 3. i^iTHTf^TI^l^^inTPT: liat bei B. keineii

Austoss erregt; cs ist zu lesen osThi snf'T:

Z. 7. Nicht nun liahc ich hier elwas zu hemerhen^

sondern so hahe ich denn hier noch Elwas zu sagcn so

V. a. ich muss hier xcicder an das Fruhere anknupfcn und

zu Ende reden,

Z. 10. HincT: nicht sowohl beschlossen, als in

:ht gezogenj vor Aiigen gehabt.

Z. IG. cT-M ^« ihr(^r Ermordnng, besser zu iJirem

TodCj zn ihrer Tijdtung.

Str. 1 2G. qinFIcI gcschdlzte, Driickfehler fur geschiltzle;

5TTMcT nicht ersehnt^ sondern gehdlschelt.

Str. 127. Das im Gegcnsatz zu ^i^g stehende

H^T ist nicht (ibersetzt worden.

Str. 128 ist wold schwerlich richtig gefasst. W(J^
m

scheint mir wegen ^^fjq am Platze zu stehen, aber ich

vermag keine befriedigende tjbersetzung zu geben.

S. 172, Z. 13. wJi nicht iibersetzt.

Str. 129. ^Frdr nicht Festigheitj sondern alles Er-

forderliche.

S. 173, Z. IG. rl^Spn Q^5 dies gehorl ward ohne alle

Noth statt als er dies gehort halle; offenbar um auch

die Bosetcichte zn Milhorcrn zu machen.

18. m^iri tcc/jn, besser sobald als.

Str. 134. Man lese in dor ersten Halfte it ^^ und

in der zweiten trenne man Hjiq von f^Tw; dass ^m^T:

zu lesen sei hat schon B. bemerkt.

S. 174, Z. 4. 5TqH erzdhlt
^ }

passcuder und niiher: und hart man auch sagen wie folgt

Str. 135. In der folgenden Erzahlung ist wohl vor

einem Scheiierhaufen ^ aber von keinem Giirtel der

Schlange die Picde. ^Wl angezundet ist mit ^ gliin-

zend verwechsclt worden. Eine Schlange weist auf

ihre von einem iui gen Brahmanen

o
V*

hin und auf den Scheilerhaufen^ der zur Verbrem

dieses von ihr wegen jener Verletzung zu Tode

bissenen Jiinglings angezundet wurde.

S. 1 74, Z. 1 0. 1 1 . 5RfcT^ zunachst nicht mit ^^41^

zu construiren; c^ro^-il^mft (so trenne ich) ^^ ii^^i^

nicht aus einem Ameisenhugel hervorkriechend ^ sondern

auf einem Ameisenhugel ausgestreckt liegend.

— Z. 13. 14. ^^rm^mf^ nicht irgendwoher

Milch holen, sondern von Jemand Milch erbitten.

Z. 15. ^srqFT Gebieter des Feldes, genauer: Be-

schiUzer des Feldes.

Z. 20. ^t^
trug die Milch dahin.

brachte die Milch
^
genauer:

Z. 22. Lies tf^t^.

Z. 25. rfN" gehort nicht zu ^^, sondern zu fif^r.

S. 175, Z. 9. Wenn hfhit der Name des Vogels
r

ware, mtisste nothwendig ^q oder ein ahnliches Wort

folgen; hier ist es einfach Adjectiv golden.

S. 176, Z, 3. Hcl: kann doch unmoglich richtig sein.

Z. 4. q:7j gehort ja zu 3^, nicht zu T^^TrTJlrr:.

Z- 8. cr?rT^^ kann nicht noihwendigerweise be-

deutenj wohl aber nach grosser Anstrengiing

.

Str. 139. "^sj HlTiMHTWcT: ^«'^^ speist (zwei Mai so

fiir speisC) mit ihrem eignen Fleischy genauer; zum Ge-

nuss Hires eigenen Fletsches aiiffordertey ihr eigenes Fleisch

thm anhoL

Str. 147. 5fF^ cf^JT nicht berulirt er den Baum, son-

dern nachdem er zum Baiime gelangt war.

Str. 149. FIRI Stamm^ nicht Ztceig.

Str. 152 wlrd im (JKDr. u. tt^ am Ende aufgefiihrt;

die zweite Halfte lautet hier: ^m f^ nf^cT: H^F^T^-

gT^(lies2^ vT^H ) Wf^ n

Str. 156 aucir= r! 4,20,4. Nicht Mutter, son-

dern Bruder.

Str. 159. Man Icse

Str. 163. 3gq^ nicht brav, sondern nicht frech, be-

scheiden, demTithig.

Str. 166.

O

ist keine gluckliche Emendation >

da rin^ nicht ein Feuer anziinden bedeutet; eher liesse

*
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sicli noch ^wmm i^a^f Fcue'r auf die Erde) reclit

fei D

Str '-TTtT nicht sondern erndhrt, wie

p^fr: am Ende der Str. zu erselien ^-

sjjfjqijti ist niclit gerade em Sunder, sondern niir dcrjc-

iiigederkcinen Vorrath von guten Werlm mngesammelt hat

Str. 176. ^tn^ nicM Muslerhild, sondern Gcgenhild

Str. 179. ^^R^nicht libersetzt.

Str. 193. 194. -^^^ q^ qf^TS[R t/er JIauptgrundj da.

nounlmotiv der Verachtimg , nicht die Slclle, die (Man

Inderung you q% in h%T ^vird die Stelle auch noch

nicht geheilt.

— Z. 22. mmq in der Trosa am Anfange des Satzes

vor dem Object!

S. 185, Z. 11. 12. Es sind entweder die Wdrte ci-

Oder^ MMltMl: qfOT ^TifT^tqi

Str. 205.* ^^Ui ist liier gcwiss niclit gloichbed

tend mit der qanzen IFelt, sondern cben nur Brah

J die hochsle Verachtung Bel den

die am K'dndjla-Bniniien aufgeliiiuft liegen hat

der Dichter zugleich an den kahlcn Schddel der Man-

die aanze Well uncntwickeU Treu iiber

n den Lehr-

bikhem nicht gcfunden vcird und auch

das Alles kennt diese Welt, auch da

gedacht

S. 182, Z. 1. Das ^ nach q^ ist storend und isl

streichen oder in ??: umzuandern.

Z. 13. mmcT nicht erforderlich,^ sondern erbettelt

Z. 15. RHFIIR in der Nacht nicht libersetzt. >

Z. 19. 20. Die Stelle im MBh., in welcher be

B

S. 185. Z ^w

Z. 20. §ifg^ ware hier passcnder durch Unge-

ds durch Sehnsucht wiedergegeben wordcn.

Str. 206 den Yorhcrgehenden Lo-

coordinirt, nicht nahere Ortsbestimmung

der Seelenwanderu o tJberg

Brahmarakshasa gesprochen wird, ist 13, 5445. fg

— Z. 22. Tj^^^if^^T^^ nicht es ist die Stunde

^m
S. 186, Z. 6. %^ nicht vor Wolhu^l, sondern

nehme, sender

die sechste Mahlzeil ein d lasse stets

funf Mahlzeiten voriibergehen , esse stets erst urn den an-

Tag am Abend, habe also in diesem Aug^nblick ei-

^ gewaltigen Appetit; Ygl. das Pet. Wort. I, 249.

S. 183, Z. 9. Man lese 7RTmj° statt jm^S°'

Liebesspiel oder gam

S. 187, Z. 4. liif^

'sstrauisch geworden.

leicht, ohne dass sie es mcrkten.

licht in Angst gcrathen^ sondern

Z. 24. Man trenne^Ef wu\

Z qf^iT^ H^a so.-

S. 188, Z. 9. Statt^ ist fen

Z. 18. 19. JT^rnma cl^jf^qm nimm hier diese

Z i^SpFm^T^PT 3^1: nicht eine Schlange

von den auf Ameisenhiigeln haiisenden, welche sich in sei-

nem Leibe befand, sondern eine Schlange, vcelche sich im

Leibe, als ware er ein Ameisenhaiife , niedergelassen hatte.

Dieselbe Stelle ist im Pet. Wort. n. sj^ am Ende

gleichfalls unrichtig aufgefasst worden.

S. 184, Z. 2. Sollte ^rn^ hier'nicht das Hingehen,

Tochlcrstatl

J Tochter qi

lauer: nimm diese auf, es i

^f^THT nicht gcliebtj sonder

dir

halschelt.

Str. 211. 'h^ hier nicht sowohl Sunde, als Makel.

Fehler.

Str. 212. §m Frommigkeit, besser Glanz (wieStenz-

r libersetzt) oder Reinheit der Seek (wie ja auch der

rathen der Tochter bedeuten?

Z. 11. tjjinTf^^WTI libersetzt B. den Kopf

Haiit (viell. Druckfehler fiir Haube) streckend

:n zu lesen. -wodurch

Monid rein und hell erscheint);

ser Jleckenlos, rein (bei Jag'n'. dafur fej

denlos. bes

ist aber einfach Litu^R fn^g^^ii^ zu

Schwieriffkeiten eehoben werden

Str 5?J^ hier und in der folgenden Str

Zeichc sondern das Zeichen der Mannbarkeit

Madchen, das diese noch

Z ^fqfl^ wohl richtig , aber nicht

sondern besudelt, verunreinigt

die Pubes; ein

heisst eben in Bezug darauf H[ij--hl

hat

Z. 20.

Tome III.

schwerlich

Str. 216. qqT^^lstwle

sind Objecte. Ich iiberset

durch 1 einen Vorangehenden und d

Subject, qci^und qpl^

Es vernichlen die Pubes

isle einen Nachfolgen-

18
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(TFT W^^ ist ; das folgende cTFT gehort zu ^nqirT

den, der Liebesgemtss ersehnte fVelten, die Menses pflegen \
Str. 232. ^Tt^k^ ist zusammenzuschreiben, da es

den Vater zu todten. Alles dieses geschieht in dem

Fall, wenn das Madchen bis dahin nicht verh'eirathet ist.
' t

Str. 218. slM'-iJI niclit aiisgelassen , sondern niedrig

stehendj verachtet; cm^ uiclit lasterhaftj sondern eine

(jUdrd.

aus Zorn uher thn.

S. 195, Z. 5. HotilohdrlMI ungestort, genauer: mil

rukt'gem Gemiithe.

S. 190, Z. 7. 5j^ (so ist zu lesen) m ist

:i

ZU ver-

keine Frage,

Z. 8. 5rFnr<3FT 5mRFT s^^MNrf nicht an zVgend-

em anJres mdchliges JVesen^ sondern an irgend em an-

dres Wesen^ welches mdchtiger als dieses ist.

Z. 11. 12. '^^Nt^ U.S. TV. ist keine Frage uud

a ist nicht mit q^Hlfrl, sondern mit

hinden.

Z. 15. fg^ aushaUen, hesser: aupiallen^ zuruck-

kalten.

Z. 16. ^IMH ^^^TFI ist wieder keine Frage,

eben so Z. 20.

Z. 21. 3^NrI heisst wohl nicht verschont, son-

dern ist einfach eine Corruption von 3^1 Mel; vgl.

S. 191, Z. 16. ^STFR nicht Adjectiv toohhchmeckend,

sondern Adverb nach Herzenslust, wte es ihnen gut schien.

S. 192, Z. 16. ^Firl^l^rlTX^ HH^MNi^U nicht indem er

in das hohe Thor trat, sondern nachdem er sich at^f den

Bogen des hohen Thores gesetzt halte,

Z. 22. 5IHrT nicht trefflich, sondern reichlich.

•Str. 235. Da der Sinn dieser Strophe ist, dass

man kein Mittel zu scheuen habe, welches zum Heile

fiihrt, so ware dieser Gedanke deutlicher hervorge-

treten, wenn man ubersetzt hatte : Wekher Weg immer

durch bevorsteJiende Gefahren zum Heile fiihrt^ der muss

eingeschlagen werden u. s. w.

Str, 236. cfiH i^^iiif^H nicht filr zeitgemdss haltend,

sondern auf eine andere Zeit d. i. einen gunstigen Au-^

genblick wartend. ^\d^d(^VA^^ nicht wie Donnersclildge

zu meiden^ sondern rauh durch die Donnerkeile seiner

Rede d. 1. harte Tf^orte im Mnnde filhrend.

S. 196, Z. 19. f?T%iqT5TcU^ifTWfe: die dawn k-

ben, dass sie sich auf den blossenMinistertitel berufen ; so

die treuere tjbersetzunff.

Str. 241. B. iihersetzt, als wenn mk\^i WWH

S. 193, Z. 10. H-m^MH?l4 rJH fH%7 »Tlo?jq da muss

nothicendig • ein Loioe hineingegangen sein^ besser: da

muss n. ein Lowe darin sein.

ware; ich schlage vor zu lesen j^m^lJ: H^ifc^ff ist zu

entfernen von aller RechtsgemeinschafL Hf^^Tft ^ ?^]NH:

nicht fur immer feig und schlecht, sondern als ein sku

in Unruhe versetzender gebrandmarki

,

tX[ vffpT der Feind /cg(

— Z. 11. ^^FTfFI tote tcerd' ich Sicherheit erlan-

gen? Zweideutig ohne hinzugefiigtes daruber.

Z. 21. 22. rl^^RFTFpl ''Jr?{\T^ nicht drum will ich

slatt Hirer (derHohle) rufen, sondern drum will ich ihn (den

Schakal) anrufen.
. crFm^^PPnr^Tr? nicht sftm /"iir ste (die

Hohle) einen Ruf aus, sondern rief ilim (dem Schakal)

zUj rief ihn herbei,

S. 194, Z. 13. ^TFl'^I^FT urn sie (!) zu verbrennen.

— Z. 17. ^ braucht nicht gestrichen zu werden,

da es, wenn HOT niit >^l<^ verbunden wird, ganz gut

zu sfiiyHt|5 gezogen werden kann.

Str. 242. <[^T^^qfr^

dem Feinde Schlingen, sieht er ihn sorglos oder nichl;

vielleichtrichtiger: Feinde bekdmpfen Feinde, sobald sie

sie nur sorglos erblicken; vgl. das Pet. Wort. u. 4^14^.

- Str. 245. c^ypiH nicht sinnlkh, sondern dem taster

ergeben; ^rqjj\ nicht unglucklich, sondern geizig. Schon

Max Mtiller hat das Kichtige.

Str. 246. Man verbessere g | ^chcM und ^rr^T:- 'RTSFf

V

HoUe.

Z. 21. ^F#rRj ist der Name einer bestimmten

Tl€^ nicht gewinne sein Ziel^ sondern bringe herauf,

fordere seine Angelegenheit.

S. 198, Z. 8. sidMl(( gewiss fehlerhaft fiir siidMl^.

Str. 248. Statt des sinnlosen H ^muiH ist h 1 ^
imUR «wf

Vishnu zu lesen.

S. 198, Z. 18. Lies 1^1 qizn°.

— Z. 20. ^m^ nicht vergnilgt, sondern in Hast.

Str. 250. Es ist wohl ohne Zweifel zu lesen ^f^-
r

r=hH McTQ 'S^nich sehe eine Weile ridug zu, ich warte

die Sache ruhig ab. q^j hatte' hier ohne Rticksicht auf
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S. 199 Z. 21 getreu diirch geschmohene Butler^ Schmal
m

uLersetzt werden konnen.

S. 199, Z. 10. Das von B. vorgeschlagene nfqwd^

kanu wohl richtig sein ; wir finden diese Verbindun

Str '^F^^ eerade& &ewohnlicher

Hariv. 4875. 6079. Statt mm ist wohl r^

ftl^ nicht Gift der Schlange

lesen.

Kuhschweif^ wie in den Anmm. gesagt wird

S. 203, Z. 5. m
dern eir\e Sckla?ige.

Str. 267. Statt Mc^iH?i'=< ist wie V, 56 ^«^iuj8=I

lesen.

Z fIFTWH der

tlbersetzung vor und machte sich stehen

Z. 15. JPMrm:^ nicht zu der a

sonderu fn'r die erh. G.

S. 200, Z. 8. 9. Die Worte

Gottin.

Str priidicativen N
•r ^

bedeutet sich hahen fur; vgl. z. B. wi HN^rll HH^I

^fT dze Menschen glauhen. doss sie alles werden konm

Brh. Ar. Up M^HIH 17. In unserer

iprf^rlRfH wurde Str ychitlHltinRH: Pradicat. Ich ubersetze: Die

g (Helden) mil ihren fVaqen und ihren vorzuglichen Ele-

Str. 253. Usdfdd ; angeziindet nicht iibersetzt glauhen auf Indra^s Thron Statt 5R.

S. 201, Z. 8. c?3f ist richtig, aber 4>MdH gehort hfj^Tj ist jedenfalls
»i r

Visarga zu lesen; B

dem Sinne und der Stellung nach zu ^ifr, i

Man tibersetze demnach: Blosser He

ico/i/ €e«e Angelegenheil zum SchlusSj aber

Weislieit thut, fiihrt zum Siege

dung und bedeutet so v. a.

es gesagt.

H^r bildet die Verb

>e/ dieser Geleaenheit

Iibersetzt das Wort durch gehohen^ ich dagegen

muthe, dass gfelfn: zu lesen ist.

Tlertes Bnch.

Str. 257. ^i^ bedeutet hier Gut, Vermoge

Starke.

Str. 258. ^ yj^m hatte, nach Kosegarten's Art

schreiben. zu einem Worte verbunden werden

miissen.

langen.

hat ja auch die Bedeutung Wunschj Ver

S. 201, Z Ich will g^shrUH nicht fur sicher

S. 205, Z. 1. d<sUMmr4f Verlustvon Erworhencm

schon friiher bemerkt worden ist.

Str. 3. x(jm nicht Stand^ sondern Schule.

Str. 5. Verbessere M=I:iItR.

Str, 7. vmi ^T^raPT grPT^nicht rasch und hdufig seuf

zest du auf, sondern meist athmest du rasch.

ni,cht locker ist dein Vmfassen, wenn den

Hals du umschlingst , sondern tmr scUen erfolgt ein Urn-

Vmschlingen des Halses.

ausgeben, wiirde aber auch nicht ohne Weiteres be

haupten, dass es keinen Sinn gabe.

S. 207, Z. 6. 7 nicht

Str ^^ ist nicht Unterwerfung, sondern

schluss. qptpuEH: (qpft WW^' ehrwurdig) giebt

einen bessern Sinn als das von B. vorgeschlagene ttT-

^Wa\. Der Fiirst der Baume wird gefallt ungeachtet

aller seiner

Stolze alien

sondern das ruhige Abwarten des Todes, indcm man sich

der Nahrung vollstdndig enthdll; spater tibersetzt B.

das Wort ganz gut durch sich

Z. 12. mh\ nicht dnasti

hohen Eigenschaften , weil er in seinem

steht, sich nicht in den Schutz andrer

Baume begiebt

zu Tode fasten. •

t'c/i, sondern aufgeregt

Z. 23. 24. Das Composituni rrooistzunachst

fdie eine auf

S. 202. Z n
HUlNd^^iWHyi bedeutet

gehen mogen.

auseinanderg

Sonnenschirm und Thron mil umcandel-

uf Kinder, Kindeskinder und ferner iiber-

B. hat die zusammeneehorigen Theile

drei Adjectiva zu zerleg

4 Sdulen ruliende Halle ei

Zeug, Teppiche ausgebreitel hat) und JTfrno. Die beiden
* _

Adjectiva iibersetzt B. mit vier doppehen Getc

dern

und. vde iibersetzt
5

sfl": ein Ace. sei, wahrend das Compositum

Nom. sg. stehendes Adjectiv

Str. 12. ^RTT&^^ft^tann auf keinen Fall

bedeuten tcie einen Ketzcr soil er meiden so?c/i' einen Freund.

Gesetzt auch dass ^ild '̂hier Ketzer ware, was ich nicht

glaube (eher Weber), so konnten die Worte doch nur

bedeuten: den Ketzerdlmlichen Freund soil er meiden.

.•

i

I
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S. 208; z Verbessere sn^r: in ^^: S. 213, Z inm ist gerade der

Z. 18. ws, von Speiseu gesagt, nicht gereinigt

sondern zart, wetch

Str Vergleiche zu Str. 43 des Buches

S.209, Z nicht ein Morder

Maske der Freundschaft, sondern einer der das

missbraiichu
r

Z. 9. fT^ WW(\ sii-cHj^t^lMWlri^ nicht geh

1

rohl schwerlich in einem Brunnen hausen wird.

S. 214, Z. 7. ^^q nicht zu Tim, sondern zu oOTTT-

qTFT ZU Ziehen und durch selbst^ stat't durch von freien

Jiucken zu ubersetzen.

S. 215, Z. 3. q^^Firl^ verbindet B. mit ^ anstatt

mit ^.
Str. 35. q^ ?;^frr%TH^q mditwekhe Seligheitbeut diese^

I

Mwrcr dem Dschambubaum iceg ,
sondern so gondern Slass man nicht sclmilzt isl ein Wunder.

komm denn rascli unler den Dsch. Der Sinn d

wirst du Etwa

verleiden wird

schen, was dir das Wiederkommen
S. 216, Z. 1. tber ^fi s. das Pet. Wort.

— Z. 11. 12. ^^ bis lim^ ist nicht iibersetzt

worden.

Vergleiche zu Str. 33 des 2ten Buches.
g^^^ 36. qi:? hat auch eine obscone NebenbedeuStr. 15.

Str. 17. Vergleiche zu Str, 381 im Isten Buche

Hi
S. 210: Z. 3. f^ ^N VItlH nicht aus ihrer

hriechend, sondern in ihre Ilohle kriecJiend.

Z. 13. 14. fi^pf U.S. w.B. iibersetzt: Brum

bleib' ich hter in der Burq, bis ich weiss, wer c$ sein wird;

tung. -mm nicht iibersetzt.

die

hiei

"Ubersetznng ab drum

der Burg bleibend erfah wer das

Von einem einzuschaltenden ^\^r\ kann a

nicht die Rede sein.

Z. 20. q=q ist, wenn ich mich nicht

&

S. 217, Z. 20. 21. ^Tn^ nicht iibersetzt.

— Z. 23. ^^, von einer Wunde gesagt, bedeu-

tet klaffend.

S. 218, Z. 8. Hsn^ heisst wohl nicht /me, son-

dern ohne alien Spoil, ganz im Ernst.

Str. 41. fq^ilTrr ist kein Schiitzling, sondern ein Ver-

tratiender.

S. 220, Z. 1. Die Lippen werden, auch wenn sie

der Pro des Pan! sonst nicht ommende

Form, daher ich *^5ti^ zu lesen vorschlag

Z. 24. 25. qfpTTO *«/<

nahe

von Vngluck

Eben so ist

ge

nicht ihrer rothen Farbe

lichen

S. 221, Z T-^

crrPFT

S. 211, Z. 3 aufzufassen.

Str. 22. rn^m nicht vollstandiges Vngluck, sondern

Verlust von Allem. Man verbessere qmrR^in yimi-u

Str. 24. Die zweite Halfte wtirde ich ohne Beden-

\

q^T^fffmifq was kann ich dir

helfen? genauer: was wirst du mit mir anfangen?

S. 222, Z. 17. flt^ «w selbigen Orle gehort zu^-

ken lesen : q f% h%t Hi^FimtrFTFT^^a^:-

S. 211, Z. 18. q^fl^TT^T^: nicht damit wir hin-

kommen, sondern damit wir hingehen.

Z. 25. Von der Anweisung eines Pla'izes in der

Hohle ist im Original nicht die Eede.

. 223, Z. 4. Es ist wohl H^mWlfwrFFItFI ° zu le-

sen, da m^^H sonst nicht in act. Bed. gebraucht wird

— Z. 12. Nicht anireiben soil, sondern antreibe.

Str. 51. ^c.^ wird ein Mai durch kommen urn, das

andere Mai durch lassen sich fangen iibersetzt.

Z. 16. 17.S. 212, Z.-5. 5R5R^ rl^ il^^lH iti'c kann ich gehen?

genauer: wie kann ich dorthin (an meinen alten Platz) I

^^^^^^ ff^orte, sondern brach so in Klagen aus.

Str. 52. Es ist ^irMMimT zu lesen. \

S. 224, Z. 6. 7. w^^ his ^qfh arn Morgen filhrt

ihn der Fdrber wieder zu seinem Hause ist nicht iibersetzt.

^tT^TiT^ nicht sprach es foU

gehen?

Str. 31. Es ist nicht, wie B.vorschlagt,j^T5fr^ mit U^jgi-getzt.

S. 225, Z. 23. ^Ej^ ungenau durch vielmehr

I

dem Folgenden zusanimeiizuschreiben, sondern j^- s. 226, Z. 6. ^^dl^^ Wer nicht frucJatragend ma-

77q zn lesen* chen^ sondern Frticht habend^ Nutzen habend machen.

f

%

I
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bezeiclinet haiifig auch em Was-Z. 21. qfFI

serOiier uberhaupt.

S. 227, Z. 4. wi nicM iibersetzt.

S. 228, Z. 4. raf^ niclit erhannt, sondern ange-

meldet, voraiisgcsagt.

S. 229, Z. 13. Vexbessere jttjjt in TOT

rl^ umgeZ. 14.

irac/i« oboe alle Veranlassung statt so wird es sicker

den Tod finden.

Str. 73. Nicbt so wird von zwei unschdtzbaren eines

dir jedenfaUs zu Theil, sondern wenn du kdmpfst, so stehen

dir zwei unverghichliche Vorihcile bevor.

S. 230, Z. 18. '^^Ffqi^ nicbt der Reif der Krone,

sondern der Haarhranz auf dem Kopfe.

Str. 76. Nach Kosegarten's Art zu scbreiben

hatte t^mrrnTH von ^ getrennt werden mussen, da es

Ace. pi. , niclit"^Abl. sg. mit assimilirtem Auslaut ist.

Str. 2. imm ist nicbt Vertrdglichkeit, sondern rilck

sichisvoUes Benchmen.

. Str. 7. E^ bedeutet bier wobl geschickt, nicbt schwach

q^ ist bier nicbt Adverb, sondern Ace. pi. von q^ Stadt.

da aber fen nicbt mit dem Ace. construirt wird, s(

[•mutbe icb , dass q^

S.235,Z.ll. I m^m wobl
CN v9 (;

f'

dern (ini PI. .gefasst) Voi-ft

Z.U. nd

dern hinaufgesU'cgen stand er d. i. tr stand auffdem RadeJ

Str oqfT bier docb gewiss bctriml nicbt

nicbt ein Traum, der hcine

a dcssen

leichtsumig ; ^oj^:

Friicht tragi ^ soi
*

hinaufreichen so V. a. inh Blaue gehead.

S. 235, Z. 21. Lies nff^ statt nf|^

lioch

S. ^36, Z. 2. ct =^nct ^HT^ Sis^m

Miisclicl Pcrle; 'mfm bier Pf nicbt

Fetter.

Str. 77. Nicbt wo gute IVorC und auch Gaben nichl

zu helfen vermogend sindy sondern wo man nicht gute
r

PForte und Gaben maclien (d. i. geben) kann.

Barbier zu gewinnen und

er den Barbier erfrcul (d. i

Z. 9. sTFT-TIR^^f

sondern

beschenl

nicbt

S. 231, Z. 10. mu"^ nicbt wird vernichtet, sondern

Wird gebiindeun gefesseJt.

Str. 78. F?^ niclit von grosser Hdrle^ sondern sehr

rttnd,

S. 231, Z. 17. HTTTFT nicht sorglich, sondern ganz

im Geheimen.

S. 232, Z. 16.

sein?

18. Sollte nicbt f^mm zu lesen

/ der Erde, sondern warf sich auf die Kme.

Str. 12. Obue Zweifelist w^r zu verbindcn und

als Subject zu dem unpersonlicb gebraucbteniPWT

3TTXTfe^ z^ fassen. tJber die Bedeutung dieses letz-

ten Wortes wage icb micb nicbt auszusprecben.

S.236,Z.16.17. Mi^H ik-T-ti T wird wobl niclit scblcclit

bezeicbnen, eber

Art Rosenkranz.

Z. 20.

4

wobl nicbt der Diensl des

gegenwdriigen Lebens, viell. der Umgang, das von Haus-

Str. 81 = R.'5,88,9, wo gleicbfalls ^nfHcTT statt

mmi gelesen wird. wm bedeutet wobl nicht Voriheil,

sondern was aus Etwas entsieht, hervorgeht, Product; also

bier so v. a. Milch.

Haus- Gehen Zeiten

Z. 21. ^^^ gebort nicbt zu wuf^cU son-

S. 233, Z. 1. nicbt seine Familie ver-

lassen
, sondern seiner Familie verlustig gehen^ die Seini-

gen verlieren.

Fiinftes Buch.

dern zu JbikHl^h'^T ^:.

S. 237, Z. 1. 2. cfcT^bis ^Trfejfqf?

denfalls was der 2eit angemessen ist in

libereansen.

denn

tb O

Str Vgl. Bbartr. 3, 90 cnftrm^ nicbt mit dem

mmm), sondern die

Str. 1. Sonst geht es ihm wie dem Barbier; im Ori-

ginal nur: was von dem Barbier hier gethan worden ist.

S. 234, Z. 6. qfwK ist nicbt glanzender Edelstein,

sondern etwa durch Edelsteine gliicklich.

Topf in der Hand (dieses ware

Hatid als Topf gebrauchend. m\'^d ^^rd geritlen wird

wobl ricbtig sein.

Str. 15. Vgl. MBb. 13, 367. fg. Hariv. 1643. fg.

Bbartr. 3, 9.

S. 237, Z. 16. rl^FSfrnq nicbt lasst uns hineingehen,

sondern lasst uns hingehen.
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Str. 16. qj^KcjH ^fTf^: nicht die Reue hommt zu sjpdt, | Str. 61. f^iHHIH^IMllrl nicht zieht sich schwere Lei-

sondern spdter^ nachher hommt die Rene.

Str. 1 9. ^r^ nicht Herzensfreund, sondern Freimd-

den zu, sondern wtrd angefuhrU

S. 253, Z. 13. ^r^ nicht j"wng, sondern leicht an

schaft; man tlbersetze demnach: die Menschen verlangen I
Gewichl.

mcist nach dem Freundschaftsbundniss mil einem sogar

guten Vater oder mil irgend einem Andern nicht in dem

Grade me nach dem mil einem Sohne.
4

Str. 23. qf*f ist nicht lodi^ sondern ein Sterblicher^

tin Mensch,

str. 24. ^^ist mit 3^ zu verhlnden; f^^ I wiedergegehen werden mtissen.

Z. 16. riq nicht dies, sondern «/i« (denWidder).

Str. 64. jj^ nichi Herrschaft, sondern Konigreich;

jenes ist ^q.
Str. 66. Jegliche hiitte fiiglich wegbleiben konnen.

Str. 68. DasCausativum hatte in der tjbersetzung

nicht lange, sondern nach langer Zeit, endlich. Str. 74. cfi^^t^^iiMI nicht des Antlitzes Schatten, son-

S. 240, Z. 16. wmm nicht die Freuden des Reich-
\

dern Gesicjiisfarhe.

ihums, sondern Genuge an Geld.

S. 242, Z. 4. ifI "J-i 1 j> nicht die gluhende Sonne, son-

Str. 77. Jbi-ijiMd^ nicht sowohl gegen alle Verminft,

als gegen die gangbare Ordming der Dinge.

dern die Sonne im Sommer
\

Z. 6. Man kann immerhin qf^gir^^ statt ^*ra^

Str. 78. fii^rfn wdchst; passender zu ^jfi ware

enifaltet sich gewesen.

S. 26], Z. 13. DieWorteqT|^fSRm'|snr[sindWohl

lesen, aber jenes istdochmit imm^ zu einem Com- ^j^ ^^^ Vorhergehenden zu verbinden, da ft^^^
q?:^! filr sich allein hier keinen paSsenden Sinn giebt.

S. 262, Z. 16. 51^ heisst nicht angeziindet, son-

positum zu verbinden.

S. 243, Z. 3. (%in nicht iibersetzt.

Z. 18. Sollte sUWi wh-klich den dhesten be- ^gj,^ irennend, hell lodernd; jenes ware t^fer. Wes-
zeichnen? •

h^^ll^ g^U ^urcjiaus Tjfsf statt ggft gelesen werden?
S. 245, Z. 4. q^TsR e»«e gross. Geselhchaft, nicht g_ 2^4^ z. 2. fjilT nicht Vergniigen, sondern 5a«-

tromme. I ^^^^^f^^ Sdtligung.

Z. 9. 10. y^FT^^TtrlT Jim:
;

Tgl. Ill, 102.
j

g 265, Z. 1. ij^ nicht Substantiv, sondern Adjec-

S. 247, Z. 10. sT# fe^T i|^lHI: nicht wurdcn im

iVete gehaUen und gefangen, sondern wurden im Netz

gebunden gefangen d. i. wurden mit dem Netz gefangen.

— Z. 12. Verbessere cr^.
_ _

a— Z. 1 9.mm fM^^^HMH^ji^HlMM ist ein ganz allge-

mein ausgesprochener Satz: dessenungeachtel darfmanl Wende ich beim Schluss den Blick ruckwarts, so

will es mich bediinken, als wennder entscJiiedeiieTon

tiv fmchtigj zu Sfrnf. 3EI^ nocJi heute.

Z. 5. 111317 Geld und Z. 8 hMIHHT Geldsack.

eines Freimdes TVori nicht unbeachtet lassen.

Str. 47. Hat B. m^^ als ein "Wort iiiv Maulthier ge-

fasst? Der Plural spricht filr drei Thiere.

S. 249, Z. 23. t^^J?^ nicht ff^ebestiihl , sondern

Weber. I ser Besorgniss drangt es mich zu erklaren , dass ich

S. 250, Z. 5. 4_l^jVim41 nicht ein ganz guter Baum, I diese Form bloss der Kilrze wegen gewahlt, dass ich

meiner Bemerkungen vielleichtAnlass geben konnte zu

glauben, dass ich mich tiber den von Allen mitRecht
w

hochffeachtetenGelehrten hatte erheben wollen. In die-

sondern hdlzeme fferhzeuge,

Z. 13. Dann fordre hier ein Konigreich. Das

Wortchen hier ganz unnothig hinzugefiigt und jmi ist

nicht Konigreich, sondern Konigthnm, die Wurde eines

Konigs; jy?^ ist Konigreich.

S. 252, Z. 10. H^ ist Reismehl, nicht Reisbrei.

den Werth der Benfey'schen Ubersetzung nicht im

Geringsten verkenne; dass ich recht gut weiss, welche

Schwierigkeiten ein Vordermann zu uberwinden hat,

und dass ich aus der Benfey'schen Arbeit einen Vor-

theil gezogen habe und noch ziehen werde, den ich

nicht niedrig anschlagen darf, Hatte Benfey an seine
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tJbersetzung die letzteFeile angelegt, icli ware gewiss

der Miihe iiberlioben gewesen, so viele Seiten mit

Bemerkungen dazu zu fiillen. AVenn aber an dieser

Eile bei der Veroifentlidiung aussere Yerhaltnisse

die Schuld tragen sollten, so mfisste icb mein tiefes

Bedauern darfiber aussprechen, dass es einem Manne

von solchem Geiste, solchen Kenntnissen, solchem

Wahrheitsdrange und solchem unermudlichen Fleisse

Yom Schicksal versagt ware, seinen literarischen Ar-

beiten mit der zum Gelingen jeglicben Werkes erfor-

derlichen Rube und Musse obliegen zli konnen.

Uber eiii Doppelsalz ans kohleiisaurem
lialk und Clilorcalcluin, von J. Fritz-
sclie. (Lu le 30 novembre 1860).

Beim Auflosen krystallisirtem Chlorcalcium

grosser Mengiwelches zu teebnischen Zwecken in grosser

darKestellt worden war, blieb eine kleine Meng

sandartigen Pulvers ungelost, welches lange die

Chlorcalciumlosung concentrirt war, ein gelbliches

Anseben hatte, in verdunnter Losung aber nacb eini-

ger Zeit blendend w^eiss wurde. Dem Grunde dieses

Verhaltens nachforscbend, fand icb, dass das fraelicbe

Pulver aus Krystallen Doppelverbindung von

Chlorcalcium kohlensaurem Kalk bestand d

dass die Veriinderung seines Ansehens von einer Zer-

setzung herriihrte, welche es durch Wasser erleidet.

tJbergiesst man namlich die Krystalle auf einer Glas-

platte mit Wasser, und betrachtet sie unmittelbar

darauf durch dasMikroskop, so findet man sie in den

ersten Ai genblicken noch vollkomraen durchsicbti

und bemerkt keinerlei Veranderung an ibnen; bald

aber beginnt auf ihrer Oberflache zuerst eine Trii-

bung und dann eine kornige Ausscheidung sicbtbar

zu werden; nach und nach verlieren sie. in Folge der

allmahlichen Auflosung des Chlorcjilciums, ihre Durch-

sichtigkeit ganzlich, und endlich bleiben von ibnen

nur zusammenbangende,' der Form und Grosse der

Krystalle entsprecbende Gerippe von kohlensaurem

Kalk tibrie-.g. Bei der Beruhrung oder durch ge-

linden Druck zerfallen ^iese Gerippe, und bei der

Betrachtung ihrer Bruchstiicke durch das ;Mikroskop

erkennt man , dass sie grSsstentheils aus Rinden be

stehen, welche durch Aneinanderreihung sehr klei

ner kugelig Massen entstanden sind ;
zwischen

1

ihnen finden sich auch eiuzelne Kuireln und andere
to

kleine Gemengtheile von nicht deutlich erkennbarer

Form, aber keinerlei deutlich-krystallinische Bildun-

gen. Aus diesem Verhalten folgt nothweiidig, dass

das Doppelsalz sich als solches aufgelost haben

muss, und dass der kohlcusaure Kalk sich erst aus

dieser, unmittelbar nach dem Entstehen sich zersez-

zenden Auflosung abgcschieden hat; aus der Ku-

gelform^ aber, welche er dabei annimmt, ergiebt

sich , dass seine Ausscheidung in einem , nach G.

Hose*) der Kreide eigeutliiimlichen , dritten hetero-

morphen Zustande stattgefuuden hat, welchem der

Name des amorpben beigclegt worden ist.

Bei der Beobachtung dieser Zersetzung erkannte

ich ausserdem noch, dass das fragliche Pulver nicht

aus reinem Doppelsalze bestand, sondern mehrere

fremdartige Beimengungen enthielt, namentlich Kur-

ner von Quarzsand, kleine Krystalle von Gyps, und

noch andere kleine Krystalle, welche sich obne Ruck-

stand auflosten und wahrscheinlich aus Kochsalz be-

standen; die letzteren namentlich waren sehr klein

und konnten durch die weiter unten beschriebene

Behandlung grosstentheils eutfernt werden.

Da das Doppelsalz nur in sehr kleiner Menge in

der ganzen Masse des Chlorcalciums vertbeilt, und

nur seiten nesterartig in etwas grSsserer Anhaufung

naher beisammen sich fand, so gelang es mir nicht,

es ohne Anwendung von Wasser zu sammeln, um es

aber in mSglichst unzersetztem Zustande zu erhalten,

verfuhr ich auf folgende Weise. Das grosstentheils

aus compakten Krystallmassen und. nur auf der Ober-

flache aus einzelnen Krystallen bestehende Chlorcal-

cium wurde nach dem Zerschlao der F

der es sich gebildet hatte, in kleine Stiicke zerschla

gen, und in einem Porzellangefasse unter bestandi

Umriibren Spritzflasche mit feinen

Wasserstrahle bespritzt- sobald die gebildete Auflo

g das Chlorcalcium beinahe bedeckte, wurde

absrecrossen. und so fortgefahren , bis nur noch

Chlor ungelost
to
eblieben elches

mechanisch entfernt wurde, indem die Flussigkeit mit

dem in ihr enthaltenen Bodensatze durch ein Nessel-

tuch geseiht wurde ,
* dessen Maschen hinreichend

gross waren, um den Krystallen des Doppelsalzes den

*) Pogg. Ann. CXI. p. 156.



397

*

Bulletin de TAcademie Imp^riale

Durch o^"'5
zu gestatten. Aus der durch

I

O

Flussi"-keit setzte sicli nun bald eineSchicht desDop

land, iind es waren also nur 1,980 Grm. Doppelsalz

mgewendet, imd nur 0,940 Grm. oder 47,47 p. C. koli-

onsaurer Kalk erhalten worden. Die von letzterem ab-
nelsalzes als sandartiges Pulver ab, welches auf

..o v ^ i
•

reihtucb Yon feinem Nesseltuclie gebracht, mid auf filtrirteFlilssigkeit wde, mitSchwefelsaure

diesem durcb mebrmaliges Eintauchen

laufene Fltissigkeit. so wie auch durch Aufg

neucr Chlorcalciumlosung von alien feiu

die abge- 1 abgedampft und gab 0,628 Grm. gegluhten schwefel-

lurenKalk, welche 0,512 Grm. oder 25,86 p.C.

asserfreien Chlorcalciums entsprechen. Als VerlustGe

lichst to
wurde: dann wurde waren demnach 26,67 'p. C. Krystallwasser erhal-

darauf zuruckgebliebenen
das Nesseltuch mit dem

Doppelsalze so lange zwischen Fliesspapier

bis fast anhansende Flu auf& s

und zuletzt noch das vom Nesseltuche

abgenommene Doppelsalz durch weiteres Pr

schen mehrmals erneutemFliesspapiere "

aller Muttei befr So de es endlich in

in welchem
emlich trockenem Zustande erhalten, in

ich es zu Analyse I. unmittelbar anwendete, well ich

der Meinung war, es miisse hygroskopisch sein; spa-

ter aber fand ich, dass es im Gegentheile, wenigstens

in der trockenenLuftunserer geheizteu Zimmer, beim

Liegen an dcrselbcn noch etwas Wasser verier, und

dann ein vollkommcn trockenes Ansehen erhielt. Da

aber in diescr trockenen Luft kr\-stallisirtes Chlorcal-

cium trocken bleibt, und eine Losung davon zu Kry-

o*oiion PiT^frnrknet. SO konnte diese Trockenheit kei-

C fur d Entfe
to

alles anhiingenden

Chlorcalciums abgeben, und da feruer wegen der Zer-

setzbarkeit des Doppelsalzes eine weitere Behandlung

desselben mit Losungsmitteln zur Entfernung der ihm

noch anhangendenMutterlauge nicht angewendet wer-

den konnte, so war es unmoglich, das Doppelsalz in

vollkommen reinem Zustande zu erhalten; die Ana-

lysen desselben konnten daher auch nur annahernde

Resultate geben, dennoch aber ergiebt sich aus ihnen

alz aus 1 At.

2 At. kohlensaurem Kalk und 6 At.

Bestimmtheit , dass das Doppel

Chlorcalcium,

Krystallwasser zusammengesetzt ist.

I. 2,000 Grm. wurden mit Wasser iibergossen, und,

wiihrend zuweilen umgerilhrt wurde, damit so lange

stehen gelassen, bis die vpllstandige Zersetzung erfolgt

war worauf der ungelost gebliebene Kuckstand auf

gewogenen Filter gesammelt, bei 110° C

trocknet, und nun gewogen\vurtle; seine Menge betruj

960 Grm., beim Auflosen in Chlorwasserstoffsaun

liess er aber einen 0,020 Grm. betragenden, grossten

theils aus Quarzsand bestehenden unloslichen Ruck

ten worden.

II. 1,650 Grm. einer andereu Portion verloren

beim Liegen an*der Luft 0,011 Grm., und die riick-

standigen 1,639 Grm. liessen bei der Behandlung

mit Wasser 0,778 Grm. unloslichen Ruckstand, wo-

von 0,0

waren ; 1

Grm. in Chlorwasserstoffsaure unloslich

5 Grm. des D batten also

Grm. oder 47,01 p. C. kohlensauren Kalk ge-

geben. Die von letzterem abfiltrirte Fltissigkeit wurde

mit oxalsaurem Ammoniak gefallt, und durch gelin-

desGluhen des erhaltenen Niederschlages 0,395 Grm.

kohlensaurer Kalk erhalten, welche 0,438 Grm. oder

26,95 p. C. wasserfreien Chlorcalcium entsprechen.

Der Verlust an Krystallwasser betrug 26,04 p. C.

710 Grm. einer neuen Portion gaben beimIII

Aufl Salpetersaiire einem Geissler'schen

Apparate einen Verlust von 0,544 Grm. Kohlensaure,

es blieben aber dabei 0,085 Grm. unloslicher Ruck-

stand; es waren also nur 2,625 Grm. Doppelsalz

angewendet, und daher 20,71 p. C. 'Kohlensaure

47,22 p. C. kohlensaurer Kalk erhalten worden.

IV 1,410 Grm. Doppelsalz wurden

gelost, itod liessen dabei 0,040 G

S

*

chen Riickstand: die Losuno der .1,370 Grm. des

Doppelsalzes wurde mit salpetersaurem Silber gefallt

und dadurch 0,910 Gru

erhalten, welche 0,2250,225 Gr. Oder 16,42

p. C. Chlorcalcium entsprechen

Chlorsilber

C: Chlor

V auf die weiter uuten anzugebende

"Weise dargestellten Doppelsalzes gaben als in Was-

ser unloslichen Ruckstand 0,201 Grm. oder 47,85 p. C

kohlensauren Kalk, \'

in Chlorwasserstoffsau

elcher sich ohne Riickstand

e iSste ; aus der wassrigen

L5sung wurden durch F mit oxalsaurem Am

moniak und gfaltiges Gliihen des Niederschla to

0,098 Grm. kohlensaurer Kalk erhalten, welche

0,109 G*rm. oder 25,95 p.C. Chlorcalcium entspre-
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chen. Als Yerlust waren also 26,20 p. C. Krystall-

^asser erlialten worden.

VI. 1 425 Grm.Doppelsalz verloren beim Erhitzen

bis -t- 150° C. im Luftstrome 0,370 Grm. oder 25,96

p. C. Wasser.

Die gelbliche Farbe des Doppelsalzes riihrte von

eineiii geringen

wart sich durcli

Platingefasse uber freiem Feuer entwasserten Doppel

salze zerfiel der kohlensaure Kalk beim Benetzen mi

"Wasser grosstentheils von selbst zu feinkor

Metallgehalte her, dessen Ge„

Pulver, wahrend nach langsamem Erhitzen

Glasgefas einem Luft- odcr Fltissigkeitsbade

die Gerippe beim Benetzen enhiingend blie

. die dunkle Farbung zu erkennen

gab , welche Schwefelwasserstoff in der durch Am-

moniak neutralisirten Losung in Chlorwasserstoff-

saure hervorbrachte : er war aber viel zu unbedeuteud

ben. und auch nach dem Zerdriicken die Ku
t>

mannichfach aueinander gereiht erschie

nen. AUes dies hangt ubriG dem Umsta

dass die Krj-stalle des Doppelsalzes be

Entw aueinander backen nur durch ein

und wurde daher nicht weiter berucksichtigt

Gefunden:

Bereclinet: I. II. V.

bei der Analyse in Betracht gezogen zu werden,
]
theilweises Schmelzen des Doppelsalzes in seincmKry-

stallwasser geschehen kann; dadurch aber sind in Be-

zug auf den kohlensauren Kalk dieselben Bedingungen

gegeben, wie bei der Zersetzung des Doppelsalzes

durch Wasser. Dieses Zusammcnbacken findet schon

imWasserbade statt, darin aber geht die Austreibuug

des Krystallwassers nur sehr langsam vor sich , denn

nach mehr als vierstiindigem Erhitzen im Luftstrome

in einem in siedendem Wasser liegenden Kugelrohre

war nur etwas mehr als die Halfte des Wassergehal-

1 At. Chlorcalciura 694,931 26,49 25,86 26,95 25,95 25,75 IV.

2 At. kohlens. Kalk 1253,302 47,78 47,47 47,01 47,85 47,22 III.

6 At. Wasser 675,000 25,73 26,67 26,04 26,20 25,96 VI.

2623,233 100,00 100,00 100,00 100,00

4

Sehr bemerkenswerth ist die Rolle, welche dasKry-

stallwasser in dem Doppelsalze spielt, denn auf seine

Gegenwart ist die Existenz des Doppelsalzes basirt,

und die beiden iibrigen Bestaudtheile trennen sich

von einander, sobald das Krystallwasser ausgetrieben

wird. Dies erkennt man durch das Mikroskop ,
und

zwar daran. dass der kohlensaure Kalk in dem ent-

gegangen; selbst als hierauf ein bei 125°C

kochendes Chlorcalciumbad angewendet wurde, gmg

Salze in ahnlichen Form

halten ist, wie in dem Ruckstande von der allmahli-

chen Zersetzung des Doppelsalzes durchWasser. Schon

vor dem Benetzen des entwasserten Salzes mit Was-

der Rest des Kry fast eben so lang

scr kann dies an einzelnen Krystallen wenig-

stens , deutUch wahmehmen , bei dem Benetzen aber

findet man, dass das Wasser keine andere Veran-

derung hervorbringt, als die Ausziehung des Chlorcal-

ciums aus den schon fertis: gebildeten Gerippen von koh-

und ich musste zum Luftbade meine Zuflucht

nehmen, um den Versuch schneller zu beendigen.

Den Bedingungen nachforschend , unter welchen

sich dasDoppelsalz gebildet hatte, fand ich, dass die-

selben in demUmstande lagen, dass die Chlorcalcium-

losun^ zur Ausfallung metallischer Venmreinigungen

tiberschusse Einfachschw

behandelt worden war. Diese Losung stammte von

der Platinreinigung nach Methode von Dob

her. bei welcher die robe Platinlosung

Ob
lensaurem Kalk. Diese Gerippe zerfallen eben so leicht

als die bereits bei der Einwirkung des Wassers auf das

nicht entwasserte Doppelsalz beschriebenen, und wie

diese bestehen sie aus koruigen, theils kugeligen, theils

spindelformigen Gebilden, an denen ich niemals eine

deutliche Krystallform erkennen konnte ; ob die spin-

delformigen Korper vielleicht eine Arragonitbildung

Atzkalk gefallt

hlag abfiltrii

und die vom erhaltenen Nieder-

! Flussiffkeit zur Trockne einge-

dampft und bis zur Zerstorung des Platinchlorids ge-

gluht wird. Die durch Behandlung der geschmolzenen

Masse Wasser erhaltene Losung nach dem

Abscheiden des pulverformigen Platins zuerst nut

Atzkalk so lange versetzt worden, als noch ein Nie-

derschlaff entstand, dann filtrirt und unter Zusatz von

sind, muss ich dahin& Die

lere oder hingsamere Erhitzung beim Auslreiben des

Krystallwassers fand ich von Einfluss auf die Beschaf-

fenheit der Gerippe; bei einem sehr sclmell in einem

Tome III.

Einfachschwefelnatrium &

Kessel edampft worden, bis ihr Kochpunkt auf

Nun hatte man nochmals
-I- 1 2 0' C. gestiegen war.

Schwefelnatrium , und zwar Uberschusse hinzu

19

/
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dann wieder filtrirt und die Fliissigkeit in

70 Pfund Inhalt der

gesetzt

,

grossen Glasflasclien von GO

Krystallisation iiberlassen. Dabei nun muss eine An-

ziehung von Kohjensaure aus der Lnft stattgefunden

und kohlensaurer Kalk sich gebildet haben, dieser

aber gleicli im Entstebungsmomeute mit dem Chlor-

calcium eine Yerbindung eingegangen sein. Ob dabei

vielleicht ein kleincr Gehalt an basischem Chlorcal-

cium mitgewirkt habe

,

muss icli dahingestellt sein

lassen, nothwendig zur Bildung des Doppelsalzes ist

ein solcber aber nicht, denn ich erhielt es auch, als

ich eine Losung von reinem krj'stallisirtcm ChlorcalT

bliebenen Praparate sah ich beim Behandeln mit

Wasser eine ganz ahnliche Zersetzung vor sich gehen,

wie bei dem Doppelsalze, zur Analyse konnte ich mir

jedoch keine hinreichende Menge eines taughchen

Praparates darstellen.

Was die Krystallform des Doppelsalzes betrifft, so

muss es, den Beobachtungen zufolge, welche mein

vefehrter College v. Kokscharow an mikroskopi-

schen, aus ammoniakalischer Chlorcaleiumlosung er-

haltenen Krj'stallen angestellt hat
J

vorlaufiff uneut-

schieden bleiben, ob sie zum rhombischen oder zum

monoklinoedrischen Systeme gehort. Im ersteren Falle

cium mit einem Zusatze von reinem krystallisirtem bilden die Krystalle lauge rhombische Saulen oo

Einfachschwefelnatrium bis zum Kochpunkte von deren scharfe Seitenkanten durch eine sehr breite

120^ C. verdampfte, und der Krystallisation iiberliess.
j piache des Brachypinakoids P abgestumpft sind,

Andcrerseits ist aber auch die GegenwarteinerSchwe- und deren Enden durch zwei Flachen eines Makro-
felverbindung kein nothwenditjes Erforderniss zur Bil-o

doraas, f^, zugescharft sind. Im zweiten Falle bilden

die Krystalle kurze rhombische Prismen mit mehre-

ren schiefen Endflachen, deren eine sehr breit ist.

dung des Doppelsalzes, denn ich erhielt es ebenfalls,

als ich eine hochst concentrirte, mit Atzammoniak

versetzte Losung von reinem Chlorcalcium an der at-

mosphiirischen Luft stehen liess; das zu Analyse V.

iingewendete Priiparat war auf diese Weise gewonnen.
_

Durch kunstUche Vermehrung des Kohlensauregehal- iJbei* das Vorkommen von Iiia§-Pflaiizeii im
t

tes der iiber einer solchen Losung stehenden Luft

kann man die Bildung des Doppelsalzes beschleuni-

gen, allein dann bilden sich leicht auch kugelige Aus-

scheidungen von reinem kohlensaurem Kalk. Leitet

14auliasu§ nud in der itlboras-H.ette.von
H.R.6o epper tfeorrespondirendeiii Mit-

g'liede der itkademie. (Lu le 11 Janvier 1861.)

Bereits im Jahre 1845 iibersandte mir Herr H.

man durch eine solche Losung einen Strom vonKoh- Abich, der um die Erkenntniss der geognostischen

lensiiure, so bleibt sie einige Zeit hindurch klar, und Verhaltnisse desKaukasus so hochverdiente Forscher,

erst spater erfolgt-eine Ausscheidung entweder von verschiedcne dem Anschein nach der Steinkohlcnfor-

Doppelsalz allein, oder auch gleichzeitig mit ihm von mation entsprechende organische Reste, ohne, wie er

kohlensaurem Kalk; beim Erhitzen aber trtibt sich auch ausdriicMich in seinemjiingsterschieneuenWerke

4ie klare Losung sogleich durch Ausscheidung von (Vergleichende geologische Grundziige der Kaukasi-

kohlensaurem Kalk in ausserordentlich feinkornigem schen , Armenischen und Nordpersischen Gebirge als

Zustande. Durch eine Losung von kohlensaurem Am- jProdromus einer Geologic der Kaukasischen Lander.

) bemerkt, mich

von Chlorcalcium ein aus hochstfeinen mikroskopi- I irgend wie von ihrer Lagerung in Kenntniss zu setzen.

schen BUlttern bestehender Niederschlag , welcher Sie stammten aus Tquirbul im Kreise Okriba nord-

wahrscheinlich niclits anderes, als das in Rede stehende

Doppelsalz ist; diese Blatter haben aber gewohnlich

nur eine geringe Bestandigkeit, und zersetzen sich
F

unter Ausscheidung von kohlensaurem Kalk, wozu
vielleicht die bei ihrer Bildung stattfindende Kohlen-

moniak entsteht in einer hochstconcentrirten Losung St. Petersburg 1858. S. 104 u.

lich von Kutais in Imerethien. Der Distrikt von Ok-

riba begreift nach Abich die iuteressante Naturform

und flachen Kesselthales 20 Vi

saureentv/ickelung das ihrige beitragt. An einem un-

mittelbar nach der Bildung durch Filtriren und Pres-

sen zwischen Fliesspapier erhaltencn, unzersetzt ge-

Durchmesser, welches amSudrande der hohenKau

kasischen Kalktrebir

bis Fusse des Gebir

kalk-Bildungen total

selben umschlossen ist; nur der

, die Continuitat der sicl

jes ausdehnenden Kreide

unterbrechend, rin^s von dem

8 Thalspalt des

^

I
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Rion gewiihrt den Gewassern von Okriba einen Aus

gang nach der Imerethinischen Ebene. ,

Das Inuere dieses Raiimes wird nacli Abich voi

einer selir machtigen mid reidi gegliederten Forma
klastischen Gesteinen und vorherrschenden

bildet

dessen Blattern vorzugsweisc die Kohle o

»
welches in der systematischen Reibe

zwiscbenrterophyllumPreslianum (Zama pectinataBr.
mid Pt. taxinum (beide aus der Oolitbformation zu Sto
nesfield) steht, aber heute noch von mir fur neu ge-

sandigen Schiefermergeln und tbonigen Sand- halten wird, und von mir nicht caucasicum wic Hen
&steinen eingenommen, die niit Ausnabme wen

nichfaltiger verkobiter Pflanzenreste durcbaus keine

zur Bestimmuug der geologiscben Stellung geeigneten

miscben Reste einscbliessen. Auf diese Scbiefer

folct nun eine aus Kuhlensandstein, crrobkornieem Con-

to

Abich sonder

ist, also Pt. Abkhiamm.
Abicbianum 'genannt worden

Pt. fronde pinnata, pinnulis integris subpatentibus

o-linearibus basi aequalibus approximatis apice ob-

glomerat und Kohlen

mation mit, nach dem

imengesetzte Kohlenfor-

Abich gegebenen Profil

i

tion.

in dem Urgebirge am Tserdilitsqual bei Tquirbul an

47 englische Fuss machtiger grosstentheils zu techni-

scher Verwendung befahigter Kohle. Jedoch erlaub-

ten die mir aus dieser Formation mitgetheillen Fossi-

lien keine Schlussfolge auf walire Steinkohlenforma-

Weder Calamiten noch Sigillarien, Stigmarien

Oder Lycopodiaceen oder andere Leitpflanzen dersel-

ben liessen sich darin erkennen, nur aus Cycadeen-
resten, aus Pterophyllum-Blattchen, erschienen die

Kohlen Schicht fur Schicht zusammengesetzt, was mir

damals urn so interessanter war , als ich in jener Zeit

eben erst die Zusaramensetzung der alteren Steinkohle

aus ch erkennbaren Pflanzen nach
to

hatte

und hier nun ein Beispiel aus einer jungeren Forma-
tion von ahnlichem Verhalten vor mir sab. Von den

drei Formationen, welche zufolge der im Ganzen nur

sparsam und in wenig gut erhaltenem Zustande vor-

toenden Reste hier Betracht konnten

der
>

tolaubte ich mich

Jura und der }falder(ormalion

fur den untern Jura oder Lias

fiir

oxfordien inferieur) erklaren

die ve: gleicbendeu geognostischen Erfah

ungen des Herrn Abich sprechen. Sie zeigten, dass

tuch die der Nordseite derselben Gebirgsseite in Min-

;rehen bei dem Orte Goudau zwischen dem Terek
und Kub
uj'ej die

Elburus Kohlenf

I

m Imerelhien ein und demselben geognosli

e angehorien, der mindesteus das Terrair

fordien inferieur bei und Folire de

der Kaukasischen Schiefer als Aeq

g desmt der untersten Abtheilui

a zu beirachien seien. Unter den Pflanzen befand sich

best erhaltener Rest ein sehr schones Pterophyl-

lique rotundatis

nularum.

20 nerviis, rhacbi latitudine pin

E fossiler Pflanzenreste, welche

Herr Abich im Juli 1848 iiberschickte, zeichnete sich

durch Vollstandigkeit und Mannichfaltigkeit von der

friiheren wesentlich aus, enthielt auch mchrcre durch

ihr weit verbreitetes Vorkommen als Formations-Lcit-

pflanzen erkannte Arten dass ich mich

ehr Bestimmtheit iiber dieselben echeu und

die in Rede stehehden Pflanzen nicht fur die des mitt-

leren oder braunen Jura sondern nur fiir die des

schwarzen Jura oder Lias zu erklaren vermochte. Es

waren nachstehende Arten (s. a. a. 0. S. 113) welche

ich hier begleitet von einigen durch spatere Beobacli-

tungen veranlassten Bemerkungen folgen lasse.

1. Taeniapteris vittata Brongn.; auch vorkommend
im Lias bei Fantasie und an der Theta bei Baireuth

und Veitlahm bei Culmbach in Baiern, Halberstadt,

zuWienerbruck, Gaming, Hinterholz in Ober-Ostreich,

Steierdorf im Banat (nach Andrae), im Lias zu Hor in

Schonen, im unteren Oolith zu Scarborough nnd auch

zu Whitby, welcher Fundort von Bronu (dessen Le-

thaea eeoiinostica 2. Bd 8511 noch zum Lias

jedoch zu der obersten Schicht desselben gezahltwird

2. Eine Taeniopt welche ich unter den

mir im Jahre 1843 von Haidinger mitgetheilten da

mals schon von mir fiir Lias erkannten Fossilien voi

Gaming beobachtet und wecen ihrer cewaltiiren Mit
to to to

telnarben und Stieles, entweder fiir ein alteres Blatt

der vorigen oder fiir eine neue Art erkliirte. die ich

ischen crassipes Inzwischen

C. V. Ettingshausen als C. asplenioides beschrieben

abgebildet worden (dessen Beitrage zur Flora

der Vol Wien 1851. n. 31. Tab. IX. Fi
*
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Tab. XII. Fig. 1), so dass dieser letztere Namen Gel- 1 die bis zu diesem Augenblick, wie er sagt, noch schwe-

tuiig behalten muss.

3. Alethopteris whitbiensis Goepp., iiberaus ver-

breitet, im Lias in alien bei nro. 1. genannten Fund-

orten, desgleichen alich zu Lyme Kegis und Whitby

wie auch zu Scarborough in England und nach Mar-

con zn Ptichmond in Yirginien.

4. Equisetites wohl idcntisch mit der Art, welche

spater C. V. Ettingshausen unter dem Namen E. ga-

mingensis aus dem Lias von Gaming in Ober-Ostreich

besclirieben hat.

5. Bruchstiickc der Blatter einer Nilsonia, N. elon-

. gata Brougn., die im Lias zu Hor in Schonen und im

Lias bei Baireuth vorkommt.

Endlich erschien auch die Kohle von dieser Loca-

litiit der Liaskohle von Gaming und Baireuth im Aus-

sern iiberaus ahnlich und zeichnete sich dieselbe da-

durch namentlich von der Steinkulile (d. h. der unte-

ren und obcren Kohlenformation) aus, dass auf den

Schichtungsflachen die bei letzteren iiberall vorhan-

dene sogenannte mineralische Holz- oder Faser-

kohle vermisst wurde, welche theils Coniferen (Arau-

carien) theils Calamiteen oder selbst Stigmarien an-

gehort.

Aus dieser tJbersicht ergiebt sich, dass auch diese

Formation unter alien Umstiinden der Juraformalion an-

gehOrt, und zwar eher dem schwarzen Jura oder dem

Lias zuzurechnen isl, als dem braunen oder mittleren Jura^

obschon freilich, wie nicht verschwiegen werden darf,

Taeniopteris vittata und Alethopteris whitbiensis auch

in der untersten Schicht des braunen Jura (Terrain

oxfordien inferieur) bei Scarborough vorkommen.

Wenn nun auch Herr Abich der Tragweite der

botanischen Folgerungen fur den nordlichen Abhang
des Kaukasus, wo die Kohlensandsteinformation aus

iibereiustimmenden stratigraphischcn und palaoutolo- 1 Eine abermalige Gele

bende Unsicherheit tiber die bathrologische Stellung

derjenigen Kohlensandsteinformation, auf welcher in

der ganzen siidostlichen Hiilfte des Kaukasus das reich

und vollstandig entwickelte und in alien seinen Theilen

befriedigend erkannte Kreidegebirge ruhe. Offenbar

schwankend, ob er ein grosseres Gewicht auf die Re-

sultate der TJntersuchung der fossilen Flora oder der
*

der fossilen Fauna legen soil, was ich meinem hoch-

verehrten Freunde weiter nicht verargen will, weil

sich die fossile Botanik noch erst die Bedeutung

erobern soil, welchen ihre Schwester die fossile Fauna

schon langst einnimmt, fiigt er hinzu, dass, wenn nun

die Untersuchung der Flora der Daghestanischen Stein-

kohlenformation in Bezug auf ihr wahrscheinliches

Alter eine Anomalie gegen die Schliisse einfiihre, zu

welchen 'die ortlichen Lagerungs- und allgemeinen

geognostischen Verhaltnisse von Daghestan auffor-

derten, so zeige dieser Umstand nur, wie nothwendig

und wtinschenswerth es sei, durch Vermehrung ver-

gleichender geognostischer Untersuchungen in Da-

ghestan, vorziiglich aber im Gebiete der Kaukasischen

Schieferbildungen, eine scharfer bestimmende geo-

logische Sonderung in dem Ganzen dieser Formation

durchzufiihren , welche noch so viel Problematisches

enthalte. Was mich nun betrifft, so bin ich iiber-

zeugt, dass, da die oben erwahnten fossilen Pflanzeu

bisher uberall in dem untersten Gliede der Jura-

formation oder im Lias gefunden worden sind , und

sie sich somit als wahre Charakterpflanzen bewShren,

die Richtigkeit unseres Ausspruches sich auch noch

ferner bewahren und somit die fossile Flora ihre

Ebeubiirtigkeit der Fauna gegentiber erharten wird.

zu einer ahnlichen

gischen Griinden als Aequivalent des Terrain oxfor- Untersuchung hot sich mir in einer hochst inte-

dien inferieur angenommen werden miisste, seine An- Mittheilung des Hrn. Dr. Goebel dar. Hr
erkennung nicht versagt und es fiir einen grossen Dr. Goebel der die von der Kaiserlich-Russischen

Dienst anerkennt, welcher durch unsre Arbeit den

Geologen des Kaukasus geleistet worden sei, so war
ihm doch die Wahrscheinlichkeit minder stark, dass

die Steinkohlen im Daghestan ein und demselben Ho-
rizont angehoren diirften, welcher die Kohlenablage-

rungen in der nordwestlichen Hiilfte des Kaukasischen

Gebirges aufnimmt. Zu dieser Ansicht nothigte ihn

Regierung unter der Leitung des wirklichen Staats

rathes Dr. Nikolai von Khanykow nach Chorassan

veranstalteten Expedit den Jahr 858 und

1859 als Geologe begleitete, sandte mir eine Auzahl

Fossilien die am siidostHchen Theile des Kaspi-Sees

in der Provinz Astrabad, Ost-Persien, ostlich vom

Dorfe Tasch im Complex der Alborus-Kette zwischen
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wechselndem Thon, Kohleuthon, Steinkohleusand-

steinlagen aus eiuem dort zu Ta^e gelienden 2 Fussb*^ &

itete schone Camptopten's Nitsomana hinzu, welclie

Hor in Schonen, cben so bei Ilalberstadt, bei Co-

machtigen Kohlenschiefer entuommen hatte. Hr. Dr. I burg, Veitlalmi bei Culm und Fantasie bei Baireuth

Goebel fiigte seiner Sendung noch brieflicli hinzu, in Baiern und juugst noch von Andrae im Lias bei

dass es wohl von grossem Interesse ware, wenn jene Steyerdorf im Banat gcfundcn wordcn ist, sowie

Kohlenlager wirWich der achten auf Bergkalk lagern- Zamiies disiam in einzclnen Ficdern, die eben so wie

den Steinkohlenformation angeborten, weil Abich|die vorige Art in denselben Localitritcu vorkonimt.

aus Hor in Schonen wird sie nicht angegeben,

doch hat dort seit Hisinger noch Niemand wie-

angestellt. Ausserdem cnthJllt die

Sammlung noch einen Fam mit Fruchten , eincn

trotz 1 Ojiihriger Forschungen im Kaukasus, mit dessen
| Nur

geologischem Bau das nordliche Persien viel Analoges

und Gemeinsames habe, dergleichen noch nicht habe
| der Forschungen

entdecken konnen. Nun die Resultate dieser Unter-

suchung h'efern einen neuen Beweis dieser grosscn 1 Asplenites

Analogic, aber nicht zu Gunsten der Entdeckung der I und deswe

d einen Eouisetites, die'beide neu

o abbilduug zu erachtcn d

wahren Steinkohle, sondern bestatigen nur, jedoch mit aber. wie ich mich veraiilasst sehe ausdriicl

der Scharfe, wie es die fossile Flora irgend nur zu nochmals zu bemerl auch nicht die cntfer

geben vermag, dass auch diese Kohlenlager zu dem-

selben geognostischen Horizont zu rechnen sind, zu

welchem die oben beschriebenen von Hrn. Abich in

Imerethieu und Daghestan entdeckten gehoren, niim-

lich zur Juraformation und zwar zu den untersten

Schichten oder dem schwarzen Jura oder mittlern
-

oder braunen Jura, oder Lias, wie sich aus nach-

folgender Analyse ergeben wird; in welchem tJrtheile

ich mich um so unbefangener bewege, als mir ausser

der ebcn erwahnten, die Analogic

Verhaltnisse bei den grosscn Gebirgsziigen betreffcn

den Ausserung des Hrn. Goebel, anderweitig nich

Sp Pflanzenreste elcher der

Steinkohlenformation angehorte. Es cr^iebt sich also

Vntersi da

kohlenformalion iceder in der Kaiikasus- noch Alborus*

Kelte bis jetzt nachgewiesen werden konnte^ und die hisher

darin entdeckten Kohlenlager den Gliedern der Jura-

formation
J
den P/lanzen nach^ dem unlerslen oder dem

Lias angehuren.

der geolo

Lagerungsverhaltnissendas Geringste von den

kannt geworden ist.

Die Hauptpflanzen der vorliegcnden , oft

weilen fruchtahnlichen rundlichen

Nachstehend einigc geschichtliche Notizen iiber

die Liasfl betreffenden

be

Knoll durchsetzten schwarzlich B

d langlichen

len Schiefer.

(welche aus dichtem sehr festen Thonmergel be-

stehende Knollen jedoch entschieden anorganischen

Ursprunges sind) bildet ein Pterophylhim, welches dem
friiher von mir als Pterophylhim Abichianum aus Ime-

rethieu beschriebenen sehr nahe steht, und sich kaum
als eigne Art bewahren wird, woriiber ich mir aber

die Entscheidung vorbehalte. Diese Pflanze ist so

verbreitet, dass sie in jedem Bruchstucke der ganzen

Sammlung vorkommt, hie und da vermischt mit Blatt-

fiedern einer Nilsonia. Nils. Slcmheraii Goevn., die im
Lias bei Baireuth angetroffen wird. Eben
fehl

Liaspfl

Tacniopt

so wenig

vittata als

und als eine wahre Charal

die Entwickelung un

Kenntnisse.

Die ersten Pflanzen aus dem Lias (2 Zamites-Arten)

bildete de la Beche ab (Transact, geol. soc. ser. 2.

Vol. 1. tab. 7. Fig. 2 und 3). Graf Munster ent-

deckte eine gi'ossere Zahl an der Theta in der Um-

gegend von Baireuth, die von Graf C. Sternberg

und von mir nach den in den Munsterschen Samm-

lungen vorhandenen Originalen beschrieben und ab-

gebildet wurden. Prof. Dr. C. W. F. Braun in Bai-

reuth erweiterte diese Entdeckungen und lieferte

iiberhaupt seit jener

wichtigsten Beitrage zur Begriindung einer selbst

stilndigen Flora dieser Formation, die sich im Allge-

meineu durch das Vorwalten von Cycadeeu (vielleich

Zeit bis jetzt die meisten und

die Halfte der 120 Arten umfassen

den Flora gehoren dahin) und Farnen mit netzformiger

Verzweigung der Nerven auszeichnet und sich tibri-

gens mehr der des Keuper's als der des mittleren

pflanze tritt noch die im Kaukasus noch nicht beob- Jura nahert. 1843 erkannte ich die Liasflora von
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Gaming in O.-Osterreicli, die spater C. v. Ettings-

hausen veroffentlichte, mul die bei Halberstadt und

Quedlinburg, liber elche Germ erliandelte

Berg bssclirieb Liaspfla aus der Umgegend

Coburg, Broiigniart und Hisinger von H
Schonen, Knrr von.Wiirttemberg, H aus dem

Aar^au, Andrae die zu Steyerdorf imBanat, Buck-

mann zu Strensham in Worcestershire. Die Pflanzen

der Steiukoble zu Richmond in Virginien lassen nach

Jackson und Marcou die Liasformation vermuthen;

anderweitig Vorl Liaspflanzcn

Zeit nicht bekannt

BVIiLETIK DES SEjinf€ES.

CL&SSE FHISIGO -HATHEMATIQUE.

SfiANCE DU 14 (26) DfiCEMBRE 1 8 G 0.

A rouverture de la stance le Secretaire Perp^tuel an-

nonce lu nouvelle de la mort de M. Schult^n, membre

correspondant de I'Academie dans la section matliema-

tique, d6c6de le 5 aout (n. st.) 1860, a Abo, a I'age de

66 ans.

M. Ostrogradski pr^'sente et recommande pour le

Bulletin une note de M. Vychnegradski Sur la positon

des tirans en fer pertphtriques des roues hydrauliqitcs.

M. Bouiiiakofski met sous les yeux" de la Classe le

modele d'un Parallelographe^ instrument qui, a son avis,

differe de tons ceux qui sont en usage. II rappelle a cctte

occasion que dans la stance du 2 novembre il a lu un

article: Sur les Planimetres lihres, dans lequel, apres avoir

demontr^ la possibilit6 theorique des appareils de ce

genre, il ajoutait qu'il n'avait pas encore entierement

6carte quelques complications de mecanisme. Depuis, il en

a consid^rablement simplliie la construction, et il espere

bientot pouvoir presenter une description detailliSe du
planimetre lihre^ tel qu'il le congoit actuellement En* at-

tendant il communique a la Classe un modele de la partie

inferieure de Tinstrument, partie qui, en elle meme, pr6'-

sente peut-etre quelque interet. Prise s^parement, elle se

rMuit a un Parallelograpke libre, dont I'idee parait nouvelle.

Une regie, dont cet appareil est muni, reste constamment
parallMe a elle meme, quelles que soient les positions va-

rices que Ton fasse prendre a Tinstrument dans le'plan

sur lequel il se meut; en sorte que, si une etendue de pays

pouvait etre couQue plane comme un planclier, Tinstru-

ment dont il s'agit, parcourant d'une maniere arbitraire

ce plan, fonctionnerait comme une boussole, car il indi-

querait, dans tons les lieux, la direction d'une ligne pa-

rallele a une direction primitive qu'on pourrait prendre,

si Ton veut, pour celle de raiguille aimantee. — La par-

tie sup^rieure de Tappareil planim6trique libre, non exe-

cut6e, adaptee a la premiere, determinerait completement

le point de depart, comme on pent s'en assurer par ce

qui a 6t6 dit dans I'article cite plus haut. — M. Bounia-
kofski ajoute que, quoique le modele qu'il prfeente

laisse beaucoup a desirer sous le rapport de la precision,

n^anmoius il atteste qu'un instrument de ce genre, exe-

cute avec plus de soin, atteindrait le but d'une maniere

satisfaisante.

Le Secretaire Perp^tuel annonce que depuis la derniere

seance, le travail de M. Borszczow, Die pharmaceniisch'

wichtigen Ferulacecn der aralo - caspischen Wuste {Memoires

de FAcad. VIP Serie, T. Ill, N" 8), a 6te imprim6 et mis

en vente et en distribution,

M. Kovalefski, Directeur du Departement Asiatique,

transmet une lettre de MahmoudBey, astronome de S. A.

le Vice-roi d'Egypte, datee du Caire le 5 novembre, et ac-

compagfiant Tenvoi de son rapport sur I'^clipse totale du

soleil, observ^e par lui a Dongolah (Nubie), le 18 juillet

18 GO. Renvoi a I'examen de M. 0. Struve.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 10 d^cembre, inforrae M. le President, que M. le

Gouverneur General de la Nouvelle Riissie, ayant signal^

les devastations produites dans le pays par la sauterelle,

lui a fait connaitre son intention de chercher a c.om-

battre ce fleau au moyen de mesures efficaces; mais pour

cela il importe de faire des recherches nouvelles sur les
A-

caracteresbiologiques de cet insecte, vu que les notions que

I'on en a actuellement ne sont ni completes, ni exemptes

de contradictions et d'incertitude. M. le Comte Stroganof

sollicite done que M. Nordmann, ou bien un des membres

^e I'Academie soit invest! de la mission d'aller faire dans

la Russie M^ridionale des 6tudcs scientifiques sur la sau-

terelle. M. le Ministre ayant demande I'avis de M. le Pre-

sident sur cette question, la Classe, apres avoir d61ib6re,

arrete que Ton portera respectueusement a la connaissance

de M. le Ministre: 1°) que M. Nordmann a qui M. le

Comte Stroganof voudrait voir confier les recherches ci-

dessus indiqu6es, n'est pas au service de PAcademie, et que

son envoi dans les provinces du raidi devrait d^pendre de

rUniversite de Helsingfors, a laquelle il est attach^ en

qualite de professeur; 2°) que I'Academie n'a pas dans son

sein de repr^sentant special pour I'Entomologie, et que par

cette raison elle n'a pas de membre effectif qui aurait pu ^tre

charge de ladite mission; et 3") si I'on Youlait faire appel

a la Society Entomologique qui s'est form6e 11 y a pen'

de temps dans cette capitale, on pourrait peut-etre s'as-

surer par ce moyen un concours utile de la part de ceux

des membres de cette Soci^te, qui ont le plus d'experience

dans ces sortes de recherches.

Le Premier Departement des Domaines d'Etat, par un

office du 5 d^cembre, transmet une description de restes

de mamout, trouv^s dans le gouvernement de Perm, et

f
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(lemande un avis de TAcademie sur cette trouvaille. Ren-

voi a rexamen de M. Brandt.

M. Fritzsclie transmet au nom de M- le Baron Rei-

chenbacli les remerciiiients pour Tenvoi qui lui a 6t6 fait

de deux ^cliantillons de meteorites qui se trouvent au Mu-

s^e Min^ralogique de FAcadc^mie (v. la stance du 21 sep-

tembre 18G0). II met en m§rae temps sous les yeux de la

Classe un 6chantillon d'un meteorite de Hainholz (West-

phalie), que M, Reichenbacli oifre a TAcademie, ainsi

qu'un echantillon de Paraffine pure, prepare par M. Rei-

chenbach lui nieme lors de la premiere decouverte, qu'il

a faite, de cette substance. M. Fritzsclie estcliarg^ d'ex-

primer a M. Reichenbach les remerciments de rAcad6-

mie; et les objets offerts par lui seront places — le me-

teorite au Mus6e Min^ralogique, et la Paraffine— au La-

boratoire Chimique.

M. Baer fait connaitre les nouvelles acquisitions du

Cabinet Craniologique: ce sont: V) un crane de Russe du

gouvernement de Riazan, offert par M. le Dr. Knoch;
2*") trois cranes de russe des gouvernements de Moscou, de

Perm et de Viatka, envoyes par M.Nikitine, prosecteur

arUniversitedeMoscou; 3*^) quatre cnines provenantd'une

caverne du Tchatyr-Dagh (Crim^e), probablement d'une

provenance tatare, et deux cranes provenant des fouilles

aux environs d'Odessa; ces 6 cranes sont dus a M. Harder
qui a accompagn6 M. Brandt dans son dernier voyage

dans la Russie m^ridionale; 4*^) quatre cranes, vraisera-

blablement de Kalmouks, dus a I'Expedition, envoy^e dans

la vall6e du Manytcli par le Ministere des Domaines.

La Commission, nommee dans la seance du 16 novembre

1860 presente un projet de Reglement concernant le prix

de feu M. Rklitski pour les meilleurs ouvrages consa-

cr^s aux recberclies anatomiques et microscopiques du

systeme nerveux central, avec des applications physiolo-

giques et pathologiques. Le projet de la Commission est

approuv^.— Le Secretaire Perp6tuel est cliarg6 de pu!)lier

ce reglement par la voie du Bulletin et des journaux du

pays et de Tetranger, et d'en communiquer des exem-

plaires aux Universit6s, aux Academies de Medecine etc.

"M. le Dr. Holtermann adresse des observations m6teo-

rologiques, faites par lui a, Blagovestchensk, (Province de

rAmoiir), (lepuis le 8 juillet jusqu'au 25 septembre 1860.

Elles seront remises a M. Kupffer.
Le Secretaire Perpetiiel porte a la connaissance do la

Classe que T) le programme du concours pour une place

d'adjoint pour la Physiologie (v. la stance du 18 mai
I860) ayant ete public dans la Gazette russe de St.-

Petersbourg le 5 juin, c'est le 5 decembre que le terme
d'admission des concurrents est expire. T) Jusqu'a I'ex-

piration de ce terme deux savants ont adrcss6 a I'Aca-

dmie leurs demandes de vouloir bien les comprendre
dans le nombre des candidats pour la place vacante:
savoir M. lakoubovitch, Professeur ordinaire a I'Aca-

<^emie M6dico-Chirurgicale de St-Petersbourg, et M. S6-

tcbdnof, adjoint 4 la meme Acaddmie. lis y ont joint

leurs ouvrages qu'ils croient pouvoir considerer comrae
des litres aux suffrages de rAcad^mie. Les ouvrages pr^-

scnt6s par M. lakonbovitch sont: 1") De Salha. Disser-

tatio inauguralis pbysiologica ad gradum doctoris Medici-
nae obtinendum. Dorp. 1848. 2") Microscopische Vntcrsnchun-
(jen ubcr die IServenursprunge I'm liuckcnmarke imJ verldn(jer-

ten Marke etc. Extrait du Bull. Pliys.-Math. 3") MMcitungcn
iibcr die feinere Struktur des Gehirns und Bwkcnmarks. Bresl.

1857. 4°) RechercJies comparatives titr le systeme ncneux
(Extrait des Comptcs-Rendus des S^^ances de rAcademie
des Sciences de Paris, T. XLYII, Stance des IC ct 30 aoiit

1858). 5") Noiweau Procede pour etudicr les elements de la

MoUle Spiniere et du Cerveau a Vctat frais (Extrait des meme3
Comptes-Rendus, Tom.XLVII, seance du 11 octobre 1858).

6") Ouvrage manuscrit, intitul6: Ueber die Endiyungen der

Nerven an der Peripherie im Allgemeinen, rind uher solche in

verschiedenen Organen insbesondere. Enfin M. lakou-
bovitch y joint une copie d'une lettre qu'il a rcQue de

Johannes Mtiller, du 15 juillet 1857, et un exemidaire du

rapport sur le concours pour le prix de physiologie exp6-

rimentale pour I'ann^e 1858, fondation M onthy on (extraits

des Comptes-Rendus de I'Acad'^mie de Paris, T.XLVllI,

stance du 14 mars 1859). — Les ouvrages pr6sent6s par

M. S6tch6uof sont les suivants: 1°) Einiges uber die Yer-

giflung mil Schicefelcyankaliiim (im Archiv fiir pathologi-

sche Anatomic und Physiologie von Virchow. Bd. XIV.

Heft 3 u. 4).— 2°) Mamepiajibi dAJi 6gdgiu,ei'i ^naioAOtiu aai-

KoioAhuaio onhHHeniH. j^nccepTania ;^.ia DOjyHenia ciene-

HH ^OKTopa. Cd6. 18G0. — 3") Beifriige zwr-Pneumalologie

des Billies. Wien 1859.-4°) Ueber die Fluorescenz der durch-

sickligen Augenmedien (im Archiv fiir Ophthalraologie. Ber-

lin 1859. Bd.V, Abtb. II).

—

b'') JlaMumUmia npuAO.)tceHia k5

yuehiio laaax^ ofcueomnato opianrtSMa (bi. BocHHO-MeAn-

^^HCKOM'B >KypHaj*,^H. LXXVIIL). M..Sach6nof an-

nonce en meme temps qu'il a encore achev6 des re-
L

cherches qui donnent un moyen de determiner d'une ma-

niere facile et exacte la pression moyenne du sang dans

les arteres; mais, a son regret, les dessins explicatifs n'ayant

pu Stre acheves par le lithographe, il se voit dans I'im-

possibi]it6 de presenter son manuscrit

La Classe arrete que la Section Biologique se consti-

tuera en commission pour examiner les titres des candi-

dats.

CLASSE HISTOaiCO-FHILOlOGIQOE.

STANCE DU 21 DfeCEMBRE 18G0 (2 JANVIER 1861).

M. Bohtlingk presente et" lit une note contenant des

rcmarques sur la traduction du Pan'k'atantra de M. Ben-

fey {Bemerkungen su Benfey's Uebersetzung des Panka-

lantra. Erster Artikel.) Elle paraitra dans le Bulletin.

Le Secretaire Perpetuel annonce qu'une nouvellc livrai-

soD, contenant les feuilles 41 50 du Tome III du Die-
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tionnaire Sanscrit de MM. Bohtlingk et Roth, a parue

et a ^t6 raise en vente et en distribution.

M. le Comte Stroganof, President de la Commission

Arch^ologique Imperiale, par un office du 8 d^cembre

ISGO, fait connaitre ^ M. le President que parmi les

objets trouv^s dans de une petite col-

lection de doubles a ete jug^e superflue pour la Commis-

tandis qu'elle aurait pu offnr peut-
sion Arch^ologique

etre quelque int^ret pQur le Mus^e Ethnographique de

I'Academie. M. le Comte Stroganof prie done de vouloir

6cept

Conserva

^

Mus6e

M. Tolstoi, Adjoint du Ministre des Affaires Etran-

office du 12 d(5cembre courant, transmet
geres, par un

M
tales a TUniversite de Copenhague, demandant le pret

du manuscrit arabe que possede le Mus^e Asiatique

et qui contient la Cosmographie de Chems-ed-Din Di-

maski, et, s'il est possible, de I'^dition de cet ouvrage,

commenc^e par feu M. Fraehn. M. Tolstoi ajoute en

meme temps que M. le Baron de Pies sen qui lui a re-

mis ladite lettrei est charg6 par le Gouvernement de

S. M. le Roi de Danemarc d'appuyer la demande de M.

Meliren.Pt6solu de mettre a la disposition de I'honorable

professeur de Copenhague, pour un terme de quatre mois,

le manuscrit arabe ci-dessus design^, et pour ce qui est

de r^dition de Chems-ed-Din Dimaski, commenc^e par

M. Fraehn, on renvoie au retour de M. Dorn, Directeur

du Mus^e Asiatique, la discussion k ce sujet.

M. le Prince N. Galitsine envoie une copie d'une lettre

de Blumentrost au Prince Kourakine du 19 juin 1725.

Elle

f

mie a analyser un des ouvrages, envoyes au dernier con-

cours des prix D^midof, annonce qu'il ne manquera pas

de fournir I'analyse demand^e au terme fix6 par le regle-

ment de ces prix.

LeDepartement des Confessions Etrangeres duMinistere

de ITnt^rieur, par un office du,19 ddcembre courant, trans-

met des listes de lieux habites par des Mahometans dans

les Gouvernements de Simbirsk, de Samara, de Perm, ainsi

que dans les terres des Cosaques d'Orenbourg. EUes se-

ront placfies a la Bibliotheque.
"

ToHce, N" 3. Ct 1 Imfl no 30 CeHTaSpa 1860 r.

BonucKaa nocxoiinaa noBHHHocTb bt. rjaBHuxi. rocy^ap-

CTBaxt EBpoobi. I npyccifl. II 4>paHn,ifl. Ill ABCxpia,

Bejbdfl H Anrjiifl. Cn6. 1858. 8. .

BoDHCKafl nocTOfmafl noEOHHOCTb b-l n,apcTBi IIo.ilckomi..

Cn6. 1860. 8.

HscJi'tAOBaHia o coctohhIh pLiSojOBCxBa bx Poccia. Ha-

;^aHti MunncTepcTBOM-L rocyAapcTBeHHi>ixT> Msiy-

ni,ecTBT.. ToM-b II. Pbi6oJOBCTBO B-b KacnificKOM'b

MopTfe H B-L ero npHTOKaxi.. 06m.ie OTiexbi h npe^no-

jiOHveniH. C-L KapxaaiH acxpaxancKHXi. pbiCojobrlixt.

ynacxKOB-b n saKaBKascKQX-b pbiSuux-b boai>. Cn6.

1860. 4.
r

KpaTKoe odosptnie KHprnacKofi cxenn bt. reorpa<i>HHe-

HeCKOMI>, HCTOpU^eCKOMT> O CTaXHCTOHeCKOMli OTHO-

^njeniflxi,. B. CxapKOBa. (Hat To6. Tyg. B'£;^. NF /

)

A

\,

mesiy Ero HivinepaxopcKaro BejimecxBa noBejimro

nsAaHHLifl JI,HpeKxopoMX. BoeHHO-Tonorpa<i>nqecKaro

^eno, renepaji'b-MaiopoM'b BjiapaMdej

XXI. Cn(5. 1S60. 4.

KaBKaacKla MHHepaibHbia Bo;i,bi, bt. CxaBponoJbCKoS ry-

depmn, IlaxHropcKaro yfea^^a. Ct. npHJoatemesii.

^i.Byx'bpncyHKOB'b h Kapxbi M-hcxHOCxn MnHepaibHbixi.

BO^i,!.. 1860. 8.

AnoHeBpojoria hjih nayKa o KJ'txqaxo-BOJiOKHHCXbix'b pa-

cxajKeniaxTj neioB'l^HecKaro x-feja". (Aponeuroses s. fa-

sciae.) H. HHKHXHHa, IIpoaeKxopa MocKOBCKaro Yhh-

BepcHxexa. MocKBa, 1860. 8.

Kypcb MeAHKO-*apMan,eBXHHecKofl 6oxaHHKH, Ji,

I

m Hacxb L OC-

ni.aa CoxannKa. IIo H^Mei^KOMy noAJQHHBKy cocxa-

XapbROBTj.' 1860. 8.

(C

Ji.

BULLETIIV B1BLI0GMPBI$IIG.

paxopcKaro XapbKOBCKaro yaHBepcHxexa. Hacxb nep-

Baa. ;i,B0HteHiH MaxepiaJibHofl xohkh. XapbRoei.

1860. 8.
L

FoAHHHbifi xopjKecxBeHHEiii aKXT, BT. HainepaxopcKOMT.

XapbKOBCKOM'b yHBBepcHxexi^, 30-ro ABrycxa I860

roAa. XapbKOB-b. 1860. 8.

€HB01VI$IJE DIJ PEB80MEL.

L'Acad^mie a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dout voici les litres:

ripoAOJaceaia CBo;i,a saKOHOBx. PocciticKoft Hjinepin, na-

;i,aHHaro 1857 ro;iy. npoAOJiacenie IV. N- 2. Cx. 1

Anp'tjia no 30 Iiona 1860 r. 8.

M. Hamel a

Classe.

d6cor6 de Tordre de St 1
e

Paru le 31 fevrier 1861-



T. Ill, 1" 5

Envoi (ie I'Acad. Imp. des sc. de St.-Petersbourg
*

9
Koiiig^sberg
M. Scluibert,

membre correspondant.

«

I

BULLETIN
I

IMPERIALE mmm ST.-PETERSBOCRG
/

TOME III.

(Fetiilles 20 22.J

#
i

CONTENU:

A. llauck, Remarqiies critiques. II 305

J. F. Brandt, Recherches sur la signification zoologique des mots oSovTOTupawo;

et axw'XY]^ des 6crivains grecs et remains 335

Bulletin des s6ahces 346

Page

334.

346.

352.

Ou s'abonne : chez MM. Eggers & C*^, librairos k St.-P^tersbourg, Perspective de Nefski; au Comite Administratif de

* rAcademie (KoMHTex-b IIpaBJieHiH HMaepaTopCKoB AKajieMiH IlayK-b) et chez M. Leopold Voss,

librairc k Leipzig.

Le prix d'abonnement, par volume compost de 36 feuilles, est de 3 rbl, arg. pour la Russie,

3 thalers de Prusse pour P^tranger.



/ BULLETIN
IMPERIAL! SCIENCES

14rltisclie Bemerkuiigen, von A.» IVauck.
(Lu le 18 Janvier 1861.)

IL

Horn. 11. A, 85:

£0-

F

Ausser dieser Stelle lesen wir nocli einmal bei Homer

statt des iiblichen "iecTtpcTCt'rj die neutrals Form *

-pcTctov, namlich II. Z, 438: t] tcou ti'; atpiv IvccttlS ^eo-

xpoTci'ov £u sCaw;. Es liegt jedocli auf der Hand dass

dies Zeuffniss niclits beweist; man hat nur deu Accent

erbessern die herrschende Forai zu bel

men, "tzoKooKKdv £ij efSo;. An der ersten Stelle diirfte

schreib

wie sonst ^ectcpotceov aYop£U£c; (ctYcpsuEv, ayo'pEUE;) II

A, 109. B, 322. Od. B, 184.

Von Agamemnon heisst es II. B
5
195 97:

IXY] XL lokt^ud^zvo:; ^£^t(1 xaxcv ufa; 'A/aeov.

^u^to? 81 iJLEYaS ^<3-t1 A'.CTp£9£C? ^acT'AfjO?,

Tt^J-li 8' Ix Ato; £C7Tt, Cpt>^£r §£ £ iiYlTCETtt Z£UC. .

Die Scholien erwiihnen, Aristarch lese AtoTp£9£c; pa

c'Atoc, und damit stimmten die bestcn Ausgaben iiber

Zenodot schreibe AwTpscps'ov p Die

Zenodoteische Lesart ist bei weitem besser verburgt

man nach diesen Angaben glauben AtCTp£

9£G)v paac).7jG)v findet sich auch bei Aristoteles Ehet. II

2 p. 1379 a 4 (woran F. A. Wolf Prolegom. p. CCI\

erinnert hat), ferner bei Plutarch de vita Homeri c

182. Schol. II. A, 173. Aristides I p. 396. Libauiu

Epist. 20. Synesius de regno p. 26 B. Diesen Zeug

T

eniib erden wir kaum umhin konnen

den von Seiten des Sinnes in der allgemeiuen Sentenz

sicherlich zuliissigeu Pluralis als die urspriingliche

es auffenscheinlichLesart anzuerkennen , zumal- da es a

ist dass Aristarch deshalb Aiotde^so? ^

nachfolgendeweil das

Singularis zu fordern

rptlu B£ I den

Wie jedoch pitv, vt'v und

cms sowohl pluralisch als singularisch gebraucht

Tome III.

den, so mussen wir nach dieser Stelle ein gleiches fiir

i voraussetzen , urn so mehr da i fiir auTa; steht im

Hyninus auf Aphrodite V. 2G7: Ti^hri h£ i xixXrJ-

wo Thiersch Gramm. § 204, 5 und andere t£ijl£vt(] 5s

T£ Y.iyCKr\GY.Q'jGV) sclirelbeu wollteu.

Horn. Od. A, 3:

TccXXov S' av'tpo7i«v Ihi aczza xal vc'cv Eyvw.

Aus den Scholien des Codex Venetus 613 erfahren

wir dass Zenodot vcVcv ^/vo las, wogegen das herr-

schende

Welche

vccv evvo ohne Zwcifel chisch ist.

beiden Lesarten den Vorzug verdicne

habeu die neueren Kritiker

muthlich der weit verbreitcten Ansicht

d
£3

dass Zenodot als Homerischer Diorthot

bodenloser Willktir verfahren sei, Aristarch dagegei

immer oder doch fast immer die besten Handschrif

ten repr Dass ich dieser Ansicht mich

nicht befreunden kann habe ich schon in dem Buche

uber Aristophanes von Byzanz ausgesprochen ; neuer-

dinffs sind auch andere, wie namentlich C. Wachs-

muth, mir beigetreten, und so lasst sich wohl hoffen

dass man endUch einmal anfangen wird den Aristar-

chischen Lesarten gegenuber sich etwas weniger su-

perstitios zu verhalten. Es ist bekannt dass unter

den Schreibern der Codices diejenigen welche ge-

dankenlos den ihnen vorliegendcn Text, auch wo er

sinnlos entstellt war, wiederholten Allgemein

bessere Grundlage fur die Kritik bieten als halb-

^rrichtete Verbesserer, die auf eigne Hand zu hel-

suchten und durch tJbertunchung der Fehler die

Auffindung der lichen Textesgestalt in den

Fallen uumoglich machten. Ganz ahnlich ist

das Verhaltniss zwischen Zenodot und Aristarch. Der

erstere war ohne Frage weniger zweifelsuchtig und

scrupulos; sei^ie auffallenden Lesarten sind darum

mehrentheils wo nicht richtig, doch vom Richtigen

nicht aUzuweit entfernt. Aristarchs Virtuositat liegt in

der Sorgfalt, mit welcher er die Ungleichheiten des

20
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Homerisclien Textes beobachtete und bis in die klein- 1 Aristarcliische Lescaii aiif Conjectur beriihen konne

er

Details verfolgte. Er stellte mit dem einen Ho

', an dem er festliielt, ein peinlicbes Verlior an;

forderte dass der Homerisclie Wortschatz und

Sprachgehrancb tiberall derselbe sei, und sue

mOglicliste Gleiclimassigkeit herzustellen.

anch dass man ffegen dies Princip an sich nichts

Gesetzt

cnden habe bgleich erhcbliche D
und Verschiedcnheiten bei einer Schijpfung verschie-

dener Dichter aus verschiedenen Jahrhunderten er-

klarlich wcrdcn, die bei der falschen Yoraussetzung

eiues und desselbcn Verfassers unerkiarlich sclieinen

mussten

suchte. zeiat zur Genii

Moglichkeit wird in dem Falle zur Gewissheit

werden oder doch einen hohen Grad der Wahr-

scheinlichkeit erlangen, wenn die entgegenstebende

Lesart einer Aristarcbischen Beobachtung entspricbt.

Dies ist

wo Zenodots

der Fall bei der oben bezeicbneten Stell^

deshalb Aristarcli ge-

missbilligt wurde, weil nach Aristarchs Bebauptuug

das Wort voad? der Homerischen Po unbel

Es ist bieruacb wabrscbeinlicb dass das Zeno

die Art wie Aristarch

;e dass seine Kritik auf der

Stufe frtihester Kindheit stand, dass er wie ein An-

doteische vojjlov i-^vt.

des Aristarch verdi

lediin
durcb eine Conjectur

o wurde. Dass Zenodot

fiinger reg und willkiirlicli vcrfuhr gleich

Vorcanaern und Zeit jenossen. Daraus kann

ihm nattirlich nicbt der leiseste Vorwurf erwachsen

;

0"'"0

de & fordern dass der

derten

Reihe von ungeftibr funfzehn Jahrhun

Zeit vorau 'o
sein sollte; flir die

Kritiker aber hochst dieses

Sachverhaltniss nach Gebulir zu wiirdigen und na-

mentlich da zu beherzigen, wo es gilt zwischen Ze-

nodot uud Aristarch zu wiihlen. Wenn Aristarch

irccnd ein fur den Homerischen Sprachgebrauch gel-

tendcs Gesetz aufstellte konnte es nicht

fehlen dass einzelne Stellen der Norm sich entz(

sei es weil die Kegel gewisse Ausnahmen erliti

es weil der bisherige Homerische Text fehlerhaft

Aristarch war nicht so zaghaft um das Resultat

sorgfilltiixen Beobachtung deshalb zu verwerfen.

seiner Lesart nicht allein stand, lehrt Scymuus 102;
r

wo die Beziehung auf den Homerischen Vers unver-

kennbar ist^). Gegen die Richtigkeit der Aristarcbi-

schen Beobachtung lasst sich allenfalls dies geltend

machen, dass es Od. P, 487. heisst: av^poTtwv u^pcv

T£ xotl SUVCIJ.IT1V IcpopovTs;, WO Aristarch zu einer

falscheb Interpretation seine Zuflucht nahm, um nicht

zuzugeben , was unbedingt zugegeben werden

dass £u

J

£,}jvo]i.('fi ein Derivatum von vo^Ob ist. Allein

Od. P, 487 gehort einer jiingeren Zeit an, und wenn

es somit nicht serathen sein durfte aus dieser Stelle

einige Stellen demselben widersprach d man

fur die Beurtheilung des entschiedeh alteren Anfan^

der Odyssee den Maassstab zu entnehmen, so g^b (

ein weit einfacheres Mittel um Od. A, 3 mit der Ai

ffiusste an Wunder glauben, wenn man annehmen

die besten und ts
Handschriften

aufg

willfahrig gewesen die von Aristar

rchischen Lehre in Einldang zu brin

schreiben:

Es

Gesetze glatt bestiitigen. Es

1) Das Factum erwiilinen Hesychius v. vo[jio?. losepTius c. Apion.

2 15 vol. 6 p. 247, 1 ed. Teubn. Cosmas Topograph. Christ, p. 343 A.

sich , wie ich glaube , fiir jeden Unbefang mit

olliger Gewissheit darthun, einerseits dass Aristarch

ruhr

ID Gesetzgebung zu weit ging, d. h. dass

o

dem Homer manches absprach was trotz seiner Sel-

tenheit oder Vereinzelung fiir vollkommen zulassig

erachtet werden musste, andrerseits dass er in Fol

des Mangels an kritisclier Reife in der Walil seiner

Mittel vielfacli felilgriff. Mindestens muss einstweilen

die Mfiglichkeit zugegeben werden dass aucli eine

voVo^ ^^ '^^ tl:r£lv.

'ApJcxapxQ^ <^£ toifj^TQ TTQV £uvo{ji[av etp-rc^at uapa xc eu v£[x£G^au

2) Auch Horatius scheiut vd[xo^ gelesen z\x haben, was er selir

wolil durcli mores hominum wiedergeben konnte. Er sagt Epist. 1,

2j IS: utile propostiit nobis exemplar Vlixen, qui domitor Troiae mul^

tortim providus urbes et mores hominum inspexit. Epist. 2, 2, 141:

die mihi^ Mtisa^ virum^ captae post tempera Troiae qui mores Aowii-

num multorum vidit et urbes.
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Das Wort vcjio; gebrauclit Homer 6ftei;s von der

Weide der Thiere: ich sehe keinen Griind die Uber-

tra^'un"' auf die Wohnsitze der Menschen ihm abzu-

sprechen.

Horn. Od. A, 10:

aicoupo?; genannt werden. Zuweilen hat das priv

Alpha einen abschwS,cheiiden Sinn, wie in ayXo «>

ahnlicheri "WOrtern auch damit

fur unsere Stelle nichts gewonnen: wenn wir kopflos

denjenigen nennen der seinen Kopf nicht zu gcbrau-

chen weiss , oder kraftlos denjenigen der wenig TCraft

^ , ^

,

. , , , , r „ besitzt, so wird niemand daraus deu Schluss ziehen

Ein stichhaltiger Grand die Authentie dieses Verses .derlos genannt werden kuunte. Nach bekanntem Grie-

anzufechten, wie einige es gethan haben (vgl. N

D^to

d. St.), lasst sich schwerlich aufbringen, wenngleich

eseben werden muss dass einerseits das sonst bei

' nicht vorkommende ap^sv, andrerseits die

Vernachlassigung des Digamma in etTCs auffallend ist.

Aber wer auch der Yerfasser des Verses sein mag,

H

d nicht so geschrieben hab

jetzt allgemein liest". Das ,ad^

sinnlos; es versteht sich von selbst dass die Muse,

wenn sie die Bitte des Sangers erfullt, von irgend

einem Punkte ihre Erzahlung anheben lassen muss;

foldich ist die in yt lieffende Hervorhebuig des Be-

griffes

lesen

:

hier g Vermuthlich

p Atog, eixl

Die Wortchen -ye und -zi werden auch sonst verwech

salt, wie z. B. xt durch y& verdriingt ist bei Soph. El

1506:
f/

7u&pa Tupacastv y^ Nicolaus Eliet. I

p. 461) TQV VCJIQV "ifkBi,

Horn, Od. H, 63— 66:

Nauat^co; S' I'tsxsv 'J*r^r[^o^d, x 'AXxtvccv t£.

Tcv [tlv axicupcv lovxa ^aX' apYupoTolo; AtccXXov

'ApT^TTqv • T1QV S' 'AXxt'voog izovrfiar: axoexiv.

Das AYort axoupcv hat schon bei den alten Gramma-

tikern Anstoss erregt, wie aus folgender Bemerkung

der Scholien hervorgeht: tov jilv axoupov lovxa] touto

6avTt'cv Tov l7:c9£oopi£VG)v (1. TO lirtcpspoyi^vo) «^!.av otYiv

atSaXtTuovTaw.XiJccTO ^ a^iy. liltGi^ ' TO yap

pcv oux £x8£>cT£'ov ttTuatSa, aXX' oux EVOVTa xoupov

^^tw appEva TCaiSa. Ahnlich ApoUonius Lex. Horn,

p. 80 und Hesychius v. axoupcv. Dabei haben die neue-

ren Erklarer sich beruhigt, gewiss mit Unrecht: denn

axoupo; ist so viel als aTCatg, es bezeichnet «kinderlos))

ohne irgend welcke Einschriinkuuff , und wennRhexenor

chischen Sprachgebrauche konnte Rhexenor a-at?

dp9£'vov T£xvov heissen, aber einen derartigen Genctiv.

der Erganzung zu suppliren ist hier schlechterdiugs

nicht moglich. Eben so wenig kann man annchmen

dass der Dichter urn irgend einer Pointe willen den

Rhexenor trotz seiner Tochter als kinderlos habe be-

zeichnen woUen, wie dies etwa der Fall ist bei Eur.

Ale. 735, wo Admet seintm Vater das Kindesverhalt-

niss aufliiindigt mit den Worten: Ippwv vuv auTo; /^

luvotxTqcaffa croi a^atSE TuaiSo; cvTog, (So-nsp a|tci, ^yj-

fiac7X£T£. Von einer Variante ist an der Homerischen

Stelle nichts direct tiberliefert; indess ist es hSchst

wahrscheinlich dass einer der altesten Alexandrini-

schen Kritiker eine andere Lesart vor sich hatte.

Unter den Bezeichnungen der Uberjranffsstufe&"^"b

Jiindings- zum Mannesalter der Gramma

tiker Aristophanes in dem Capitel seiner Aihi^, das

edirtes Lexi

7i:£pi ovcji-ac-i'a; t,X'-X'.ov betitelt war, die Glosse aYcupo;.

Zu den Aristoph. Byz. Fragm. p. 96 von mir auge-

fuhrten Stellen (Eust. und Etym. Gud.) kommt ein

von F. Ritschl Ind. lect. Bonn. 184

kon, vgl. Osann Philol. VI p. 764

Frage dass der Grammatiker Aristophanes das Wort

ayoupo? aus einem alten Dichter anflihrte, und

ich nicht irre, war es

Homerische Vers, wo (

Es keine

gerade der in Rede stehende

fand. Wenn aYoupo?, wie

Aristopl Byz behauptet klich den

Jlmgling Oder jungen Mann bezeichnete, so ist durch

die Lesart

TOV ]}.h aYou^ov Ic'vTa ^aX' apYU{>o'Tc|c; 'AtccXXov^

jeder Anstoss beseitigt. Freilich bleibt es immer be-

denklich, auf die Autoritat eines einzigen Gramraati-

dkers hin dem Homer ein Wort beizule

nur aus Byzantinischen Autoren (vgl.

sich nachweisen lasst. Vielleicht ist aus den Varianten

Thes. Gr. L

auch nur eine Tochter hatte, so konnte er unmoglich 1
axoupov und aYoupov das richtige durch Conjectur
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gew

i

Mir scheint das sinngemasseste xcv jtlv

I. Diese Vermuthung ist von palaeogra-

sewaltsam, cla AHOPONphischer Seite keineswegs gewaltsam, cla

sehr leicht sowohl in AKOPON als in APOPON
gchcn konnte Das aopo ebraudit wird

. jn einem vor der Zeit eintretenden Tode die Rede

ist, bedarf keines Nachweises ^. Den wesentlichsten

Inlialt der vorstehenden Auseinandersetzung theilte

ich vor

des Homer

mehreren Jahren dem neusten Herausgeber

mit; er hat mit der ilira eigentliu

Kiirze sich auf folgende Andeutung beschrankt

e ttYcuoov ayop woraus wenig-

stens dies liervorgcht, dass er meiner Vermuthung

iibcr die Lesart des Grammatikers Aristophanes bei-

tritt. Da den mcisten Gelehrten welche Bekkers

Homer gebrauchen, diese seine Bemerkung unver-

standlich geblieben sein durfte, so glaube ich mit der

naheren Begriindung meiner Ansicht nichts iibcrfliis-

siges gethan zu haben. tjbrigens fallt, wenn die Quelle

des Aristophanischen aYcupc; erkannt ist, Osanns an

sich schon unwahrscheinliche Vermuthung (Philol. VI

p. 764), dass bei Aristophanes aYaupo? statt aycu^c;;

zu lesen sei.

Sophokles fr. 249 bei Dionysius Hal. A. R. 1, 25:

Schon fruher habe ich darauf hingewiesen, dass im

ersten Verse dieses auapaestischen Systems nicht tcO

fortgelassen werden durfte, wie man ehemals gethan,

sondern Yewaxcp fiir verderbt zu halten ist.

glaube ich die ursprungliche Lesart gefunden zu ha-

ben, *'Ivaxe Tcdxop, was so viel bedeutet als "Iva^^s Ssct-

Tuoxa. tjber das von einigen Grammatikern bezeugte,

aus der Tragodie bei Euripides (fr. 660, 4. 781, 39)

bisher nachgewieseue Wort Tua'xop vgl. meine Bemer-

kung im Philol. Xn p. 643. Meineke schlagt dage-

gen vori'Ivaxs vdxop, indem er sich auf folgende ver-

Jetzt

Schmidt) stiitzt: vaxxapsov lucXuppcuv, wo er vaxop*

J^ov, TccXuppcu? verbessert nach einer friiheren Glosse

(p. 137) vaexop* ^swv, TuoXuppou?.

Sophokles fr. 251 in den Schol. Ar. Av. 1203:

So lautet die fehlerhafte tJberlieferung dieses Verses,

der als Beleg fiir xuvtJ im Sinne von Tcs'xaac; ange-

fuhrt wird und sich auf die Iris bezieht, welche einen
r

Arkadischen Hut als Kopfbedeckung tragt. Die von

W. Dindorf und anderen gebilligte Vermuthung Toups
r

Emend. II p. 465,

lasst sich durch den sonstigen Gebrauch von xuxXots

nicht rechtfertigen und kann weder von Seiteu des

Sinnes noch in palaeographischer Hinsicht als wahr-

scheinlich gelten. In (7u);Y)va; ist meiner Ansicht nach

nichts anderes enthalten als yup-vag. Somit lese ich

Wer ist 3ies leichtbekleidete Weib? der Hut ist der

einer Arkaderin». Das Wort yupa^ gebraucht in ahn-

licher Weise Eurip. El. 31 1 : dva^'voixat hi yupa? 1

Tcap'isvou^. Tro. 448: xapis xot vsxpcv cpapa^Ys? "Yuji

«

'"*»

Ix^sSXTQ^evTrjv — ^7]p den

m
w

Sammlung der tragisch

gefuhrten Stellen des Hesychius scheint ubrigens her-

vorzugehen dass statt 'ApxaSo? xuv-fj die alte Variaiite

'Apxccg iq xdvyj existirte.

Euripides fr. 902 bei Clemens Alex. Strom. IV

dem
p. 634 preist diejenigen gliicklich, welche fern

Gerausch des Alltagslebens und unberiihrt von

Treiben politischer Parteiungen sich in die Beobach

tung der ewigen Ordnungen des Weltalls vertiefen:

derbte Glosse des Hesychius p. 141 ed. M
I

3) Ausdrflcke wie Scxvoeto; awpo; (Eur. Orest. 1030. fr, 392, 4),

SavELv dwpou^ (Eur. Ale. 168) u. ahnl. sind keineswegs selten. Im
Corpus Inscr. 4710 vol- 3 p. 351 liest man jetzt: 'ATioXXoJvto; "EpwTo^

xa, ^Twv X^5 jjLTjvwv e, r^fjLspwv -e. Stalt aSpo^, was der Herausgeber
fur eine Nebenfonn statt des bier nicht einmal passenden a^pc;

ansah, ist vielmehr awpo^ zu. leaen.

TOt$ SI TOtcuTOi; ouSstcot' aicxpwv

Dass statt ]izkirri'^a hier vielmehr jisXsSTjpLa durch

den Sinn gehoten ist, wird niemand entgehen der

den Ursprung und die Anwendung beider Worter in

Erwagung zieht, VgL Empedocles 353: dcYa^wv jie-

XsSii^cve? sp^Qv. Theognis 789: ^r^ xoxe jiot pieXsSTiixtt

veoTspcv oKko (pavsaj avx apexfj^ cocptYjg ts. Nauma-

chius bei Stob. Flor. 68, 5: xa^apcrcit'T ael iteXs^Tq-

Moschion fr. 8 p. 634 bei Stobaeus Flor. 125, 14:

I
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Ti xs'pSc^ cilzeV cvra^ atxt^stv vsxpou?

;

Der zweite dieser Verse enthalt eiiie unverkennbare

Nachalimung des Homerischen Verses II. O, 54: xwcp^qv

Yap St] T^fav ds.iy.CZs.i [tsvsatvov. Hieraus scheint lier-

vorzugehen dass wir umstellen miisseu:

Tt XSpSc? OUXST
/ ' y

ovxa;; u^pi'^stv v£xpci»?;j

Tt' TT]V avauSov yatav afxt'^stV tcXsovj

1663: xaxitvo

1

Mit Tj^pttety vsxpou? vgl. Eur. Phoen.

xs'xptTat, ^ii im^^iZza'zcLi vsxpcu^. El. 902: vsxpou^

u3ott£'^5 l^'H H-s' "^'^ 9^ov(f) ^olXy). Es ist klar dass die

gleich auslautenden und an gleicher Stelle stehenden

Verba atxc^etv und u^^t^stv in zwei auf einander fol-

genden Versen sebr leiclit vertauscht werden konuten.

Au einem abnlichen Fehler leidet, wie icb glaube,

Soph. Ant. 268 f.:
g^^,^ cc^-cptxtova?

xal Y"fiv ^Xit'vov xal vc^jlou^ Stao-xeSov.

Was YYJv £x£tvov (namlich t(5v ^£c3v) StaaxsScSv bedeu-

ten soil, ist schwer zu begreifen. Daruln hat Schnei-

dewiu SixTfiv t Ixs SiaaxsSov vermu-

thet. Ich m5chtt; lieber Ixsivov und Tt;upo(7ov die Stelle

wechseln lassen: oaxt^ ajji^txtova? vaou? exetvwv VjX^s

xavajiqti.aTa xal y^v Trupwaov xal vc[Jlou; StaaxsSuv.

Dafur spr der Umstand dass vacu; und ^xetvov

n mit einander verbundeu werden.

Philem. Com. 4 p. 60:
I

Y^^pag aLT(3v Trapa ^£<3v ayiapTava^-
•

In laxaxov tcoXXov liegt durchaus nicht der hier er-

forderliche Begriff der Leiden, von denen das Alter

heimgesucht wird. Die einfachste Anderung ware

^aicLxm TTo'vov '^i]L£,L Doch halte ich es fiir wahr-

scheinlicher dass der Dichter schrieb: iaxdrav xaxuiv

TsV^t. Vgl. idxa^T l^xaxov xaxa Soph. Phil. 65.

%£?; ^ap xaxov £1^ TcucTxaTov tcscjo'vts^ Eur. Heracl.

303. xaxcv S' gv Tq[i.rv saxaxov ror; d^Xtct; Hel. 510.

sVxa-ov TCswei xaxo'v Ion 836 u. H.

Menander Com. 4 p. 141 bei Stobaeus Flor. 74,1 1

:

'TjV auXtav • Tuepa? yap auXto? ^u'pa

eXEu'iepa -Yuvacxl vsvojitax cixta^

'

xc Xo'.SopouiJLSvTfjv, xuvo? idx' £pYov, 'FcStq.
V
£

Nachdem langst andere Gelehrte, wie Dorville Charit.

p. 217, darauf hingewiesen hatten dass die zuweilen

vorkommende Sclireibweise auXio? ^upa statt auXstcg

^upa fehlerhaft sei, hat neuerdings Cobet eben diese

Ansicht ausgesprochen und darauf die Vermuthung

gegrundet dass die Worte xtJv auXtav im zweitcn Verse

dieses Fragmentes von einem Interpolator herriihren *).

Meineke hatte fruher auf die Autoritat des Moeris p. 88
hin neben auXsto; ^upa auch ayXia ftir zulilssig erach-

tet; neuerdings ist er der Cobetschen Ansicht beige-

treten. Gewiss ist auXio? (oder aiiXia) 'iilpa der alte-

ren Graecitat durchaus fremd, und soweit wir urthei-

len konnen, scheint diese Schreibweise uur bei spa-

teren Byzantinischen Grammatikern wie Hesychius

und Suidas g die eben durch fehler

Dag

unerhorte

hafte Handschriften sich tauschen liessen.

hat Phrynichus Bekk. p. 26,28 sicherlich a

geschrieben, und ebenso muss das ganz

xTJv auXat'av 'iupav Maccab. II, 14, 41 in xtqv auX£tav

^upav geandert werden. Was aber die obige Stelle

des Menander betrifft, so tibereilte sich Cobet, wenn

behaupt mamis allevit ttjv auXcavw. Er

tibersah dass xt^v auXi'av

und schon aus palaeogra

scheinlichen Vermuthung

nur auf einer gewaltsamen

phischen Griindeu unwahr-

von Gesner beruht. Statt

dessen bieten die Handschriften Sea xinv auXdv X
t

Es ist klar dass diese und metrischen

Worte nicht auf einer einfachen Interpolation be-

ruhen, dass sie emendirt werden miissen und dass die

bisherigen Vorschlage xi]v auXcav, xiqv auXtov, d^ta^iq.

u. a. nicht gentigeu konnen. Ohne Zweifel ist zu ver-

bessern hid tyJv XaXtav, in Folge deiner Gescliwatzig-

keit- Dies ist, wie die Schlussverse des Fragments

leliren, vollkomiuen sinngemass und palaeographisch

o leiclitei die bislieriffen ^& G

Indem man N statt Al

AANAIAN und daraus wieder

hioL TYiv fau)Xav Xtav. An den folgenden Worten

mo auXsto; ?
^Xsu'iep Yuva vsvouLtax otx'.a^j

4) Cobet N, L. p. 76: Glossema irrepsit in Menandri locum apud

Stob. FloriL LXXJV. 11. toj; trie — otxia;. mala manus allevit tt^v

auXta^rf, Ne dicam frigide admodiim ct inepte hoc vocabulumpraenxitti,

ubi sequitur Tc£pa; yap auXeto; ?ufa xtI., ipsa forma arguit hominem

Graece imperitum de suo temere id adieeisse. Non aliter Graeu dici

potest quam iq ayXeta; ^upa, neqne 3up^ omitti potest et auXic; plane

est barbaritm. Graecnli tarn diu et tarn saepe formas in -to^ et -etos

confuderuntjtit apud istos quidem promiscue ponantur nihilqm tribui

possit libris, quos isti scripserinU
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scheiiit niemand Austoss genommen

doch ist es ein augenfalliger Unsinn, wenn gesagt

wird, es sei die auXeto^ ^'pa cixi'a; ne'pa; iki^ti^a.

Yuva^y.i'. Soil der Genetiv o'!xia? mit a^lzizq ^upa ver-

buiiden werden, so ist dies ein nichtssagender Pleo-

vollig unbestimmt imd

zu haben; imd I Menander Com. 4 p. 196 bei Clemens Alex. Strom

nasmiis, icspag an sich aber

^upa

unverstandlicli ; nimmt man, wie es nothwendig ist,

TTspai; ciy.(aq zusammcn, so erscheint der Zusatz IXsu-

^s'fa yuvaat als storcnd und ungereimt. Die auXsto?

soil als die Grtinze bezeichnet werden, iiber

welche die verheirathete Frau nicht schreiten darf,

innerhalb deren sie sich bewcgt, mit andern Worten

als Granze ihres ganzen Thuns und Treibens, nicht

a^er als Granze dcs llauses. Statt Tcspa; erwartet

man bier, wo der Begriif des BeschrJinkenden uner-

lasslicli ist, vielmebr opo;, wie es oben Liess toO? t%
'YapiST'^; opou;. Dies mag Cobet gefublt baben, wenn

er N. L. p. 178 sagt, ^Menander noto loco: ope; Yap

ayXetc? *iupa IXsutspa ^uvatxi vsvcpL'-CT cfxta;», ob-

gleicb die Form der Citation darauf hinzuweisen

scheint dass Cobet aus dem Gediichtnisse citirte, wo-

nach man zweifeln darf, ob hier absichtlich oder zu-

fiillig opo; statt %i^a; gescbrieben ist. Wie im iibri-

gen die Worte des Komikers lauteten, wiirde sich

kaiim ^nnahernd errathen lassen, wenn nicht eiiie

bisher unbeachtet gebliebene Entlehnuug bei einem

spSteren Schriftsteller uns zu Statteu kiime. Dionysius

Hal. fragm. Vat. 20, 2 sagt von den Lacedaemoniern:

TcSv 81 xar oixc'av ysvopisvov (1. •ytvcpLo'vov) outs rcpo'-

voiav CUTS cpuXaxiqv ^TcotcuvTO, tt]v auXstcv ^upav Ixaa-

tou (besser Ixao-To) cpov eivat t'^; ^Xsu'ispta? tgu ^tcu

vc^j-i^ovTs;. Nacb Anleituug dieser Stelle ergiebt sich

ftir die drei ersten Verse des obigeu Bruchstiickes

folgende Fassung

:

Sta Tinv XaX'.av • opo; yap aiiXe'.o; ^u'pa

fX£u"i£pa Yuvaixl v£vo'[i.i(7Tai ^t'cu.

Statt ^Xsuto'pa scheint Dionysius ^Xsu^spta; gelesen

zu haben; obwohl diese Lesart durchaus nicht un-

statthaft ist, so wage ich doch nicht IX£u^£pa ^uvatxt

zu verwerfen. Vgl. Philem. Com. 4 p. 45: Tuvaai

UXttTa

i^OTulGt' ^SU^Spa? P.STCO JJLCVTfJV ^£p

axoXcD^srv zaXirjv Ix tou

p. 245: xaXsTcc'v, Ua\i.(^Ckri , ^X£u^£p

Men. Com
Yuva'.xl t:

?

VI p. 743:
^ %

CD Twavraj^cu to cppov^.^icv ap^jiOTTet Tiiapov,

Nachdem bereits andere erkannt haben dass Seneca

de tranq. an. c. IS, 16: si Graeco poetae credimiis^ alt-

qimndo et imanire tucimdum est^ sich auf das vorlie-

gende Fragment bezieht, lasst sich wohl nicht weiter

bezweifeln dass wir verbessern ratissen; xal auij-jxa-

Menander Cora, 4 p. 262 bei StobaeusFlor. 77, 2:

t «

r

Diese beiden Verse enthalten eine allgemeine Sentenz,

und darum ist "iu-^dTt]^ iKr(CL]i.oq unpasseud: denn von

einer heirathsfahigen Tochter kann nur geredet wer-

den in Beziehung auf ihren Vater; hier miisste statt

vielmebr der BegrifF xc'pif) stehen. Sodann

kann . man von einer stummen Jungfrau schwerhch

sagen dass sie durch ihr Schweigen tzIzlg-cl Tcspl

jUYaTYjp

t ^
auTTQ? Xe'ysi. Soil etwa das heirathsfahige Alter an

sich schon zur Empfehlung gereichen? oder in wel-

chem andern Sinne lassen sich die "Worte verstehen?

Meinef Ansicht nach muss es heissen ^uYotTYjp £7Ul-

xXYJpO -=? d. h. eine Erbtochter, welche dereinst ibrem

Manne eine reiche Mitgift zu bringeh verspricht. So

ist ^uYaT7]p gerechtfertigt und ein verstandiger Sinn

gewonnen; die Mitgift ist es, welche fiir dasMadchen

redet. Ubrigeus diirften die Verba XaX£rv und X^^siv

ihre Stelle wechseln miissen; der starkere Begriff

XaXsrv passt besser zu Tzks.idTCL, wogegen pnqSlv nur

mit X£Y£iv, nicht mit XaXstv sich vertragt. Es ist also
J

zu lesen:

htoL TOU CTtQTuav 7:X£r(jTa TCspi auTT]^ XaXst.

Bato Com. 4 p. 499 bei Ath. IV p. 163 C:

Tt xapY^'p^OV, av'ipOTCSj TJ^tOTSpOV

Statt des unerklarlichen aauTou hat Dobree auTou ver-

muthet , ohne zu bedenken dass dieser Genetiv durch

das nachfolgende iq 7i:£q)ux£ t-jJ ^u'crEt nicht nur tiber-

fliissig, sondern geradezu unmoglich gemacht wird.

Auch der Vorscljilag von Herwerden (Com. V p.

CCCXVI) C7UXV9 T£^£ixag ist verfehlt: denn ffu^vw
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ein tiberfliissiger und nur storender Zusatz; es

deliiswertli dem Gelde einen hohern Werth bei-

zulegen als hat, nicbt einen bei tem bohern

bat was soWerth. Seltsam dass niemand gesehen

uahe lag; es muss heissen Tcjji'.oTepov aauxo zi'^^iy.cLq

T r£9'jx£ T-jl 9U(7£t. Das Wortchen aauxo ist bier eben

so unentbehrlicb als Com. 4 p. 670: o rt ii,6vov ri]i.h

aauTO 7C0C£c?j

Men. monost. 182:

Meineke vermutbet, um das Metrum herzustellen.

Eveaxt xav jcaxcratv TqBovi]^ jtETpcv. Statt £V£aTt wiirde

ich lieber mit H. Jacobi Ecyxtv xt schreiben. Aber

entschieden unrichtig ist jiExpov, Durch iqSov% jiExpcv

konute nur bezeichnet werden dass die t^Sovt] in den

Leiden nicht unbegranzt, niclit ajjiExpo; sei: statt des-

sen konnte verniinftiger Weise nur gesagt werden

dass auch in den Leiden eine gewisse tjSovtJ liege.

Somit ist herzustellen

IJber diese Anwendung von ^igo^ vgl. Men. Com. 4

p. 278: « vu au Vap tcXecg-xov *A9j)oS(fxTf]? ^eov

ILExs'xEt; [i.£'po5. Soph. Trach. 149: Xa(JTi x' ^v vuicxt

Men. monost, 535:
*

Obgleich bei Publius Syrus 20 p. 262 ed. Ribb. die-

selbe Sentenz wiederkehrt,

amtci mores noveris^ non oderis,

so ist es docb im hochsten Grade unwabrscheinlich

dass ein so abgeschmackter Gedanke vom ersten Ver-

fasser des Griechischen Verses herruhre''). Denn dass

es eine abgeschmackte Ermahnung ist, man solle die

der

Hor.

Sitten seiner Freunde nicht hassen, liegt auf

Hand. SoUte darin

Sat. 1, 3, 32

Porphj

finden meinte «sei duldsam gegen

5) Damit soil uatiirlicli nicht gesagt sein dass alle jene Mono-
stichen, welcbe unter dem Namen des Menander uns erlialteu siud,

der Bluthezeit der Grieohisclien Poesie angehoreu. Schon frulier

nabe ich gelegentlicli daran eriunert dass diese Verse vou verscMe-
aeuen Verfasseru aus verschiedeuen Zeitcn herriihren. Diese Er-
"luemng tier zu wiederlioleu veranlasst laich eine Bemerkung von
Leutsch

, der in den Gottiiiger gel. Anz. 1859 p. 1649 f. den Vers
'''-" Tu'xTQs aTaXaYfJLo^» ^ 9pemv m^o^ dem Meuauder beilegen
wollte, weil dieser Vers audi in jeueu Moaostichen vorkommt.

dieFehler deiner Freunde'), so musste man demAutor
des Verses den Vorwurf machen dass er einen ver-

niinftigeu Gedanken in eine ganz unverniinftige Form
gekleidet und dadurch bis zur Sinnlosigkeit entstellt

babe. Darf man aber nicht dem Griechischen Autor
denselben verkehrten Gedanken zutrauen, den der

Lateinische Ubersetzer getreulich wiederholt hat? ist

es nothwendig den Autor fiir verstandiger zu balten

als den. Ubersetzer? In der That sind Autor und
Ubersetzer nicht mit demselben Maasse zu messen;

der Ubersetzer ist minder verantwortlich, weil er

durch das ihm vorliegende Original irre geleitet wurde,

wie ich denn tiberzeugt bin dass von alien Gelehrten

die an dem citirten Verse bisher ohne Anstoss vor-

ubergegangen sind, keiner einen ahnlichen Unsinn

jemals ausgesprochen oder gedacht hat. Dbrigens

finden wir in den Griechischen Monostichen noch

eine andere Fassung, die der oben angefiilnten latci-

nischen tjbersetzung zu Grunde Uegt, V. 742:
r

9t'X0U TpCT^OU? '^(yQUKz.^ [ltC77]r7ir|5 hi ]yT[.

V -

]x.r^ ^tcsi statt jx tpi
yJ

air] , was

Aus der Verbindung beider Lesarten lasst sich die

authentische Gestalt des Verses, wie ich glaube, mit

volliger Sicherheit wiedergewinnen. Die verschiede-

uen Versausgilnge
_
weisen auf das urspriingliche ^i-

lj.T]0"ifi Ss jjLTQ. Las man

durch die Byzantinische Aussprache sehr nahe gelegt

war, so sah man sich genothigt die Negation [xt) am

Schlusse des Verses fortzuschaffeuj d. h. man comgirte

mit plumper Hand SI jjlyj in S' oXw;. Andrerseits ist die

Verderbung von ^'\i^riari in it'-arjcj^j und ^i^r^Griq nicht

im mindesten auffallend. Man hat nunmehr nur eine

kleine, aber unerlasslich nothwetfdige Anderuug des

ersten Wortes vorzunehmen, um einen gesunden und

richtigen Gedanken zu bekommen. Es muss heissen:

^auXov xpOTCOu^ YtvwcrxE, iJ-'-piiqaYi §1 yLT^'.

Damit lasst sich vergleichen Men. monost. 5 : a ^i-

yoji-Ev ri]i^ziq, xauxa jjltq jx.t^o^s'ia. 336: ixcjjlcu xa asjjiva

jj,-!^ xaxou; ^ipLou xpoTucu^, und ahuliches.

Publius Syrus 264 p. 277 ed. Ribbeck.:

?

malae naturae miwq^iam doctore indigenL

Diejenigen welche diese Worte fiir richtig hielten,

meinten ohne Zweifel malae naturae bezeichne schlechte

Charaktere oder mali hommes. Griecbisch kann man

diesem Sinne mu L
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Bchen d halte ich es fiir ab iissig

Aber wenn man sich auch dicseu Graecismiis gefall

der Gcdanke selbst klingt hocl

sam. Der Unterricht erfolb sein i->^oen lib

dem schlechten Naturell: darum aber wird

behaupten woUen dass er entbebrlich sei. Es ist wohl

zu verbcsscru

mali natura mimquam doctore indiget.

«Ziim Busen braucbt niemand eiuen Lcbrmeister, das

BOse. lernt sich Yon selbst ». Statt vicler ahnlichen

Stellen vgl. Pseudo-Soph. fr. 736, 6: i^at; 5' m xa-

xcv ^£v Sjav Tt TCporx' ir^G-zazai, auxo^ rap' auxou jxav-

i«-

>ov Xa^-rj, £itvTi^ov£U(7£v ). Aus w«/i natura wurde zu-

niichst wafa natura, und dies veranlasste die durch

das Mctrum bedingte Conectur make naturae

digenU

Publius Syrus 395 p. 282 ed. Eibbeck.:

quae vult videri bella nimis, nullt negat.

Der Gedanke ist unklar, weil man zu negal durchaus

ein Object vermisst. Ich sehc keine audere Moglich-

keit als anzunehmcn dass das letzteWort auf falscher

Ausftillung einer iiberlieferten Liicke beruht. Man

envai'tet

qttae vuU videri bella ntmiSj nulli placet.

«Eine gefallsiichtige Dame pflegt keinem zu gefallens.

Fab. Aesop. 160 p. 80 ed. Halm.: 'HpaxXTj; lio-

*ieo^ek xal rapa Ail iaiid^zvcc, fva i'xacTcv tov ^sov

jtetd TcoXXfj? 9i>.ocppcauvif)? T^aTza^sTo. Unsere Lexiko-

graphen haben nicht wohl daran gethan aus dieser

einen Stelle das Verbum tac^sco aufzunehmen. Sinn

und Sprachgebrauch lehreu dass wir 'HpaxX-rj^ a7i:o-

^£o^£ls verbesseru miissen.

Fab. Aesop. 231 p. 112: Ku'ov Tupo iTzauXed; xtvo;

6) Dass die zwolf Trimeter bei lohannes Damasc. in Stob. Eel.

ed. Gaisf. p. 725, 15 unricbtiger Weise dem Sophocles beigelegt

werden, glaiibe ich in den Observ. crit. de trag. Graec. fragm.

p. 83 f. ttberzeugend dargetban zu haben. Icb halte es fiir meine

Pflicht jetzt uacbzutragen , was mir ehemals entgangen war, dass

vor mir scbon N. Piccolos die Autorscbaft des Sophocles bestritten

bat. Er sagt in seinem Supplement h. I'Anthologie grecque (Pa-

ris 1853) p. 332 uber Soph. fr. 826 der Didotscben Ausgabe: mrum
est quod dieatn, sed verum, uti spero,, atque evidens. Longioris firag-

menti hujus ne nnus quidem versus est SophocHs. Ebon so urtheilt

Bernhardy Grundr. der Griech. Litt. II, 2 p. 310 der zweiten Bear-

beitong, desgleicben W. Dindorf in der 3. Oxforder Ausgabe des

Sicher^u'csiv auTcv, Ibiho ^'r\ vuv auTCv xaxa^uo-ac.

lich sollte der Hund nicht vom Wolfe geopfert, son-

dern verspeist oder, was ungefahr dasselbe besagt,

geschlachtet werden. Dies ist der Sinn des Verbum

xaxa'iOiaat. Das voraufgehende ^u'aetv streitet mit dem

Es ist zu lesen pp%

x-(j 7£«oYta

Substantivum ^90|xa.

^ijje'.v auxo'v.

Fab, Aesop. 294 p. 144: Mu'pixY;

7i:pc(7£X«v "^ct^ iUzi:; -rcc'vct; cux Tipxetxc, aXXd xal xc?;

dXXoxpicc^ £7i:c9jaXiJ.'.ov StexsXsL Das handschriftliche

^Tcccp^aXii-ttwv ist uutadelhaft, vgl. Fab.' Aesop. 184

p. 93: TccXXcl 8id ;i:A£OV£|(,'av -zoXq aXkct^ £71:09 jaXi^i^cv-

T£; xal x«v tSt'ov o-x£poujjL£voj , wo Halm selbst keinen

Verdacht aussert. Einige andere Belege giebt der

Thesaurus Gr. L.

Fab. Aesop. 374 p. 183: a^ia xo"; xualv £^otv£t

Zur Vertheidiffimff der Form i'ioivzt'zo lasst sich m
nes Wissens L Diaconus

Hist. p. 12, 13 anfiihren; aber vermuthlich leiden

beide Stellen an dem namlichen Fehler, wie denn fur

Leo Diac. bereits W. Dindorf xaxa^oivao^ac vorge-

schlagen hat.

Flor. Monac. 48 bei Meineke Stob. Flor. vol. 4

p. 271, 1: dvSfta'vxa jtb to o"X%a, dvBpa hi t] itpd^t;

xo(7[i.er. Weit angemessener wird der Ausdruck, wenn

wir schreiben: dvSptdvxa jxlv xo a/Y^jta, avSpa hi xo

X-^jj-a xcc-^jifir. Erst so bekommt die Sentenz eine

Pointe. Das Wortspiel mit ax%°^ ^^^ ^%°^ findet

r

sich schon bei Aristophanes Ean. 463: xa^ HpaxXs'a

xo o"XTiii.a xal xo Xtj^l' e/^Mv. In gleicher Weise verband

man gern <TX%a und ^%a, vgl. Gottling Gesammelte

Abhandl. I p. 295. Nicht unahnlich ist auch Com. I\

p. 336:

TO awjia xcc^ov, dXXd xm ^pcviq^taxt.

Theophrast wurde nachDiog. Laert. 5, 41 auf dem

Sterbebette von seinen um ihn versammelten Schii-

lern gefragt, was fiir Auftriige er ihnen zu ertheilen

kurzen Paraenesen mit den

oux£T £x7cot£r SouXsuEa^ac xt

habe. Er schloss s

Worten: dXX* ^jjloI

TcpaxT^cv, ujJLEr^ 8' iTziGxi^aa'iz tl TcctYjxEov. Wie Tcpax-

Tstv und TCOtE'v hier einen passenden Gegensatz bilden

ist nicht abzusehen. Falls nicht der Fehlersollen

Sophocles vol.8 p. 173, anders Meineke Stob. Flor. vol, 4 p. XXXIII. I tiefer liegt, wird ZU schreiben sein: uiLEi; 8' iiz
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^
Das X in Tcoc^Tsoy scheint eine Wie-

1
SI 7c^ii.;:to; e^oxTj^el; :rc'TEpcv chrat ttJv ^jx.'pav ;:.

der voraufgehenden Buchstaben

Athenaeus VII F

Der Fisch xoo-xpsu'^ wird oft, vermuthlich seiner Ge-

frassigkeit wegen , v%xt^ genannt, und uingekehrt

werden Hungernde oder Niicliterne mit XEaxper? ver-

glichen; nach Hesycliius existirte sogar ein Verbum
jeeaxpsustv, vermuthlich ein scherzhafter Ausdruck

der Komoedie st^

erkliiren sich die

des liblichen Hie

letzten Worte der obigen Stell

Dagegen scheint mir das

voraufgehende vY]crx£t'av aYcjjLsv ©eap-oocp

Un zu enthalten Der Ta
des Thesmophorienfestes ist bekanntlich die

Vgl.Alciphr. 3, I

to

a2;v pWXTj

Tf][X£paVj 71 vvjcxsta Ss xo XTijJiepov et'vat rap
xa zaXXtYeveta S^ ef; xtiv Iti:vatot^ £cpxa^£xat,

^u'aouCTiv. Wie darum das Thesmophorienfest tiber

haupt gebraucht wird wo von dem Fasten die Red
ist (Ar. Av. 1519: aXX' «c77C£p£l ©fio-jxccpopt'oi^ vyjo-xeuc

dar dass Athenaeus den mittleren Ta
der Thesmoph erwahnt, nicht weil auf

dies Fest, sondern weil es hier auf den Begriff

s'.v ankommt. Statt vy]
^ .^.., . _„^„ „^^_ __

witzigen Wendung sagen 0£C7i!.c9op(f&)v xtJv {jlectyjv

jiev. Wird dagegen. wie es in den obi Worten
geschieht, vr^axEtav aYO|j.Ev 0£o-^c9optov xtJv ijleo-yjv ver-

bunden, so wird der Witz verdorben, und die Erwah-
des mittleren Tages der Thesmophorien erscheint

lappisch und
to Darum ist in der Stelle

des Athenaeus vyjo-xEtav als eine abgeschmackte Inter
polation zu tilcren.b Zur BestatiiTung dieser Yer
thung dient das Zeugniss der Schol. Aristoph. Thesm
80: C7CCU yz Xiatoxxouatv. aax£ito'a£vot xinv

Aus
dieser Stelle ergiebt sich, wie es scheint,' dass Athe-
naeus den Witz eines alteren Autors reproducirt, ein
bei Athenaeus sehr hiiufiger Fall.

Clemens Alex. Strom. VI p.730f. erzahlt, Alexan-
der der Grosse habe zehn Indischen Gymnosophisten
gewisse verfiingliche Frngen vorgelegt. Nachdem vier
dieser Probleme mitgetheilt siud, heisst es p. 731: 6

Tome HI. .

' ^

xepov 7j xTjv vujcxa

yap ttTIOpOV £pOX7]

T ?
etTusv

r

xov
avayxY]

Antwort ist u.

od

und ausserdem vermisst man den Witz, der die

; macht. Es wird zu schrfti-
Antwort zu einer aiuopo

•niJ.£pa ixca. Dafur spricht Dio
Laert. 1, 36, obwohl er statt des Indischen Gymn
sophisten denGriechischenPhilosophcnThales nenn
TUpo; XOV 7UU^0'il.EV0V XL TCpo'xEpoV i^Z-(6^ll Vuf 7) me'p(

G

«Yj VU 9Y] ctjifa irjjj.Epa TzpoxEp Dasselbe ist auch
thalten in der jetzt fehlerhaften Stelle des Plutarch

Alex. c. 64: 6 SI iJ'^Tzrcq i^oxTpd^ tuoxed

?

P XTQV VUZXa) E^TCEV

P SaaiXs'o

xal

T
^pOXY]C7£C0V ma.-^(Y.ll ^^^^ '^^^ ttTTOXp

1
Etvat. Dazu nehme man noch Anecd. Boiss. vol.

p. 145 f.: XOV izi^izxo^ ^pexo TucxEpcv TrpoxEpcv l^evsi

vu^ iq iqi^-spa; o Se xyJv vu'xxa £97] i^FP^v l>-tav (1. -^jt^pa

^'4). Wesentlich alterirt erscheint die Antwort des
Gymnosophisten bei Pseudo-Callisth. Ill, 6 p. 100b:
£XepM Ss EITUEV ' Xt' TCpOXEpOV SyEVoXO, iq vu| -^ y] ri^i^oL-

,
xal yap x'a Y£vc[i£va Iv xo crxcxet

yaaxpo? au^a'vcvxat, E^xa e{g xijv auyiiv cctuoxuei •«

Spo'mo?, womit ungefahr iib

Valerius Alexandri III bei Mai
Class, auct. VII p. 181 f.: quaerit etiam idrunme dies

an vero nox prius comtihila pularelur? mlulque cunctan-

noctem priorem ordine posiicre , cum omnia quoque

concepta vivendi aiispicium in tenebris sortiantur, post vero

nata in hicis spatia transmigrarent. '

tes

Artemid. V
aXuo"£j TcpcaSESEo-^at. kpEuj i

yap auxov a^^op
?

EtSwvcg xfj §oia-&t

xcu EccTEcSuvcg

"

t. Dem letzten

Herausgeber des Artemidor, J. G. Reiff d

Missgeschick begegnet den Werth der beiden ihm
Gebote stehenden Handschriften falsch beurthei

len; er hat den Codex Venetus 268 (A) ziim Fuhrer
gewiihlt, wahrend Codex Venetus 267 (B) entschie-

den den Vorziig verdient. An der angefiihrten Stelle&

bietet B nach Reiffs Angabe
x-jj ^cLGtkz.(a aXuus!

und zu Ende xwv

to E^Sovoc xou iv

TTCO-o'-SuVCg

£pO(7UVY]^ ]

Hiernach diirfte zu schreiben

x^ (3ao-£t aX'Jffi'.j

*x'yov statt lEps'a.

EBo^i xt; xou IIo-

p« XYJ ^aX^rS'. aX'Jo-et Tz^oahBia^oa. hgg

21
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tfhtxo Tcu nocr£tS«vo? • thv. ^a^ auxov axopicrxov
T

oYov Aus BAABIAI de

OAEIAI , wie bei Euripides Iphig. Taur.

|itv OABIAN in''A^T£!i.'.v (X)OXEIAN ubcrging.

Hcrodian ^TCtTcpLT] )ca^o)viXTi;'n:pC(76)8ta;p.61,13(p.69,

? ed. M. Schmidt.): m et? OMOZ uTCSfScauX^a^a upo-

avaSscrpLY]. Fehler dieser Art sind uberaiis baufig; ich

erinnere nur an Soph. Ai. 387: poyCVUV TTf)

p (statt TcpoYovwv Tcaxsp), und an Herod

pcawS. p 124, 8 (p. 143, 4): xa zlq EL ixcvcYevTi

'?
caapYS? '^c c^oaujjL-

q>u
)

CUVXSjEVXOV. Ber nenste Herausgcber M^7]pLaxov

Schmidt', der um die Kritik des sogenannten Arcadius

sich ein sehr hoch anzuschlagendes Verdienst envor-

beu, hat iibersehen dass a^piovoVoi in aYpovo'iio?

aude Mehr noch fill It cs auf

f 15 (p. 104, 1) Xtxvouxo? geduldct wird, wo X

ouxo? so nahe lag: wie ich sehe, ist

Schmidtschen Ausgabe stillschweigend

Statt Xo'xpuiJ; SoXto? p. 95

d

Index der

Richti5

schreiben x£p)c«^J>, wie ich bereits im Philol

3G0 Anm. 20 ausgesprochen babe Zu

TOTCix-qv Ivvoiav SY]Xcr- xal xo XeXtSovta 3%o?, be-

mcrkt Schmidt, dass Lobeck zu Soph. Ai. p. 119 viq-

ac; statt Syjplo^ «sme caMssa» vorgeschlagen habe. Die-

,: dennser Vorschlag ist jcdoch

ein Demos Chelidonia i?

berechti&

meines Wissens nirgend

bezeugt, von den Chehdoni

dasrc^eii EustathiusD^O Dionys. Per

I**
pxal'at

'eg. 504: iat£Ov

Yielleicht ist hier-

nachderPluralisXeXcSovtat'vYiaaherzustellen.P.lOS,

3 (p. 117, 15) wird die Regel aufgestellt, dass die

mit einer Praposition zusammengesetzten Appellativa

auf H hinsichtlich des Accentes sich nach den Sim-

plicia richten; als Ausnahmen werden angefiihrt: xo

81 avappoYi icaacluvsxat, xatxot aizh xou Scyj' xal xc

8 Das

bier unstatthaft; zu avaSe'cT^j-T) muss nothwendig das

Simplex angegeben werden, von dem es abzuleiten

foldich werden wir entweder

oder, was ich fiir angemessener halte, Seajj-T]. Be

kanntlich schwankt der Accent in Ua^r^, und zwar is

in unsern Handschriften SeaiiTi iiberwiegend (vgl. Lo

beck Paral. p. 396);

|J.<pG)VOUV

5 7:ixpcv,

codex Hav

xo aXaoSeg, wo

\ bietet richtig

<7Ui».9ovcuv) durch das voraufgehende

lasst ist: oaapIK selbst, obgleich es b

29 wiederkehrt, scheint seinen Ursprung dem

Kuvo(7ap7 zu verdanken: ich habe bereits frillier

Herodian billi nach

p. 109, 25 (p. 126, 4). Unter alien Umstanden ist

die Praposition in dva^eatio? oder (nach BC) avaSe-

CTULog unrichtig wiederholt aus dem voraiifgehenden

Philol. V p. 677 cVaps? vorgeschlagen. P. 188, 9

(p. 213, 8): ItA Ss 6i».otoxY]xa xo (7X%a toO xo\

£>£XXiv I'^scv xo A, asSctxoi ^-ri xt apa sv xfj r.o

a ct Tcapajtqvufj

xt xT^v zxitzloM 'zt^'i 7wvt(5v xXacra; xal TCSpixsi'va; auxa;

ptUTCOlJl

XO OVCJia iizl xo OlXSCo'xspCV X£ xal £D9OVCXop0V li£X£-

^aXsv. Der Gramraatiker Aristophanes bildcte, wie

bier erziihlt wird, aus der Verbindung von Gravis und

Acutus einen neuen Accent, den Circumflex. Die Worte

xT]v eutjsrav xov yovlwv sind sinnlos; es ist, wie Braune

in den Jahrb. f. Philol. u. Paedag. LV p. ^357 er-

kannt hat, zu lesen ^paxu v. xov £u^£t«v xtiv -yovray

xXaaa;. Derselbe hat bereits die Verbesserui

ovo^jLa statt Tw voiqyaxt occupirt.

Lexikon desHesychius ed. M. Schmidt, Vol.1

Der unermiidliche Eifer und der glanzeade Erfolg,

seinpi

jlchem der neuste Herausgeber des Hesychius

dornenvoUen , aber ausserst dankenswerthen

Aufgabe sich unterzieht, wird gewiss von alien welche

die Wichtigkeit dieses Unternehmens zu schatzen und

die Schwierigkeiten der Arbeit auch nur annaherungs-

weise zu beurtheilen vermogen, gebiihrend anerkannt.

Urn so weniger wird es nothig sein daran zu erin-

nern, wie viel M. Schmidt, unterstiitzt von A. Me i-

n eke s genialer Kraft, durch Gelehrsamkeit und Scharf-

sinn fiir die Kritik des Hesychius geleistet hat, wie

vieles was bisher unlosbar schien, durch seine Aus-

gabe in einer oft iiberraschenden Weise ierschlossen

und zur Erweiterung unserer Keuutnisse der Grie-

chischen Sprache und Litteratur mit glucklicher Com

binationsgabe verwendet worden Der Sache selbst

ird besser gedient sein, wenn ein jeder sich beeilt

zur Ver\ b des Buches beizusteuern so

oder so wenig er eben In diesem Sinne
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bitte ich die uachfolgenden Bemerkungen zu beur- beweisen soil dass aYsrp'.a und avaysTpta aus avayp

theilen: es wiirde mich freuen, wenn das kleine und

oft auf Kleinigkeiten gericlitete Spicilegium dem Her-

ans^eber fur die am Schlusse des Werkes zu erwar-

tenden Addenda nicht unwillkommen ware.— In dem

Briefe an Eulogius p- 2, 2 verbessert L. Dindorf im

Thes. Gr. L. vol. 2 p. 1024 C IvSoTspw statt £v Ssu-

255: 'Aya^wv^ov auXTjatv.

Toia verdorben seien, ist mir nicht verstandlich

T£pO Pas. 12 gl.

Pag. 18Pdciitiger wohl Aya^^vstov auXiqaw. —
431: aYsXacTTOu?- ^q'/J^od?. KpYJTsg. Seltsam dassM.

Schmidt an dieser Fassung des Textes noch immer

festhalt. Nach seiner Bemerkung aaysXat'ou; conikien-

tem Meursium castigant Albertus el Od. Midler, ayeXa;

'

Touc Nauckmm reponentem Schoemannus antiq. Gr. I

p. 305» sollte man meineUj Schoemann hielte aysXa-

(7Tcu; fiir richtig. Dies thut Schoemann nicht, son-

dern er schreibt mit verandertem Accente aYsXacjTou;.

Auch ich habe nur eine Anderung des Accentes vor-

genommen, wenn ich aYsXa'crxcu? ftir eine Verderbung

von aYsXacTTOu? (d. h. ayoXa^ toO?) ansehe, und bei
*_•

\

meiner Anderung ist es klar was die Abschreiber

bewog von der Uberlieferung abzugehen: nattirlich

konnte man das Proparoxytonon otYsXao-Tou^ nicht

dulden. Schmidt scheint anzunehmen, dieKreter hat-

ten vom Nomen ayeXa das Derivatum ol-^O^olgto:; ge-

bildet. Wenn dies die Kreter thaten, so bedienten

sie sich einer Freiheit, die im ganzen Bereiche der

Griechischen >Yortbildung meines Wissens ohne Bei-

spiel ist, einer Freiheit die um so auffallender er-

scheint, da aYeXao-xog bereits in ganz anderem Sinne

verwendet war, als Derivatum von ysXao.

gl. 475: .:

P. 20

..aY£Tpi'a' {lata. Ta^rvjxhoi. Die fehler-

hafte Accentuation statt . . d-^i-zgia hat erst der Her-

ausgeber in den Text gebracht. Derselbe schreibt in

der Anmerkung zu dieser Stelle unrichtig uoatpsTpta

statt ucpa^psTpca. Die Accentuation — (a. wiirde ein

CO? voraussetzen, — -rpta weist auf

Ungenau ist dieT7]

Masculinum auf

die masculinische Form
Angabe nd.va'^ix^ioLHesych. sud Iocot>, Denn dieGlosse

avaYe-pca (so die Handschrift) steht an falscher Stelle

p. 170 gl. 4249. Inwiefern die Glosse xxuai^iT^ia

.^\}^ Thes. Gr. L. vol. 2 p. 903 B wird zum Femininum SaTcxpta
em Masculinum Santpio; vorausgesetzt. Das Masculiuum lautet viel-

,^^*^'^^S- Soentsprechen sichpoluTT]; and paurpta, Troi-qTi]'? und
itotTiTpia, fiaStjTTJi; uud {jia3iQTpta, paxxeutT^'? und paxxeurpia, ouxctpav-m und auxo9xvTpia u. dgl. m.

P. 58 gl. 1460: a^zxiq- aStal

fehlerhaft statt c ^^x-?

;t-Tcv. Wie es scheint,

. Eben so urtheilt der Heraus-
geber, wie aus seiner Verweisung (A 435 a 3) her-

vorgeht; aber eine Ausserung des Verdachtes sucht

man urasonst. — P. 63 gl. 1563: a^sajj-o; ^Xa^vj-

£9' -Jiv vcjic; ou xsixai. Statt I9 iqv musste io -n ge-

schrieben werden Iv

b Gewahrsmaun anzufiihren war sichcr

lich eine uberfliissige Muhe: wenn aber der Heraus-

geber nach dem Yorgange von Pearson auf U. B, 549
verweist, so ist dies Citat unbrauchbar; dcim an der

betreffenden Stelle heisst es xa5 8' ^v A'^-^vTi? ghg. —
P. 75 gl. 1857: ac^«

{J-T]V l/OVTOV

Xl^SpOVOyiOV T(5v EV U^jiSC T7]V VC-

Glosse soil stammen ex anapaestis

tragoediae
, wahrend es auf der Hand liegt dass

povo'jjLov der drei auf einander folgenden Ktirze

gen fiir das anapaestische Metrum sich nicht (

Unter

F

ai'^lf]? TC£7UX

des Cratinus

p. 76 gl. wird

fuhrt: iytSdW

in folgender Gestalt ang

'tcXcuc. Statt dessen

giebt M. Schmidt im Texts: «{A7]|jlo tov) iTcc^aXXovxa

Tou? cLi'ie.i^ TUETuXou;)). Wld ist es moglich mit einer

so verwegenen Conjectur, die das GeprSge der Un-

sicherheit auf der Stirn tragt, den Text eines Schrift-

stellers zu interpoliren? Gesetzt auch, Cratinus hatte

g das eschrieben jetzt Texte steht,

welchen Grund haben wir vorauszusetzen . dass

den voUstandiiren Ti
Ci angefiihrt habe?aI'ychius

In der bald uachher folgenden Glosse 1873 wurde

ich ai^ova nicht in al^oTua geSndert haben; Hesiod

Op. 363 sagt ai^ova XtUL Soph. Ai. 222 00
V

at,
t?

. Dindorf zu letzterer Stelle. Die

Worte aai^oTTa series iuxta cum codice suasitv konnen

nur auf einer tJbereilung beruhen; denn durch die

Buchstabenfolge wird das handschriftliche ar^cva nicht

P. 79 gl. 1947: al^aroTzoug'

I

ausgeschlossen. —
afjia pXeTcouVa?, vermuthlich entlehnt aus Eur. Orest

256: roLq a^jxaroTuou? xal Spaxovro'Sei? xo'pa?. "We-

niffstens darf die Glosse nicht mit dem Herausffeber auf

Here. F. 933 bezogen werden, ^('^a.q 1 sv oaaoiq atjia-

TOTccu; ^x^aXov. Abgeseheu davon dass atjxaTWTtrou;

hier falsch ist, wie sollte die Erklaruug atjxa ^XsTcouaaj

fur die Stelle des Here. F. moglich sein?— P. 80 gl.

1981: aivsTavi'xiov tov to, iizai^oM alia.. Musurus
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ihverbesserte a^vsxd vscxst'ovxa • icl iizavjOM au'.a,

in der Hauptsache gewiss richtig; nur war das xa

vor ^Tra^vou fortzulassen. — Zu a^axpoxepST]';- Ikl-

ujjLYjTv^; )cax6)v (p. 87 gl. 2152) fiiiden wir bemerkt.|

e
i.i:>

apf II. n, 60 bezogen werden, wo aXXa xa p.1

:;ai laaouLSv steht, also xa unmoglich als Re'^'JX

Cr

P. 98als rcccpta lectio haud ferenda bezeichnet.

gl. 2400 lautet die tlberlieferung: axTSoxov ^sXog-

diese Glosse liabe ich

iizl XT];; xaxaaxsuYJ; tlber

in den Observ. crit. de trag.

Graec. fragm. p, 8 bemerkt: nGemnnam scriptiiram

ava>ctSG)TOV ^o'Xc;' X^P'-5 ac8r|pcu, monslrat accenlus.

Extrema verba cj;pLOV dizo {sic enim leg,) i:'r\^ xaxao-xsuvjg

quo spcctcnt discas ex Anecd. Bekk. p. 371,• 24». M.

Schmidt stimmt mir bei, wenn ich avaxi'Sorov ^Ho

fiir das urspriingliche halte; ebenso adoptirt er stillr

scbweigend meine Verbesseruug a^o xtj; xaTaaJcsur]

Gleichwohl meint er, ich sei mit dem zweiten Theile

der Glosse, von dem ich sage dass er aus Bekkers

Anecd. p. 371, 24 Licht bekommt, minus caute ver-

fahren. Es ist mir durchaus unmoglich zu errathen

worauf dieser Tadel sich bezieht.

M. Schmidt minus caitie, wenn er als Quelle der Glosse

Proverb. XXV, 18 bezeichnet: |o7i:aXov xal jjiaxatpa

xal xo5su{i.a axiSoxdvj ouxo^ xal avv]p o jcaxa'(i.apxu-

96V xcu (ptXou auxoO jiapxujiiav ipsuSTj.

Dagegen verfahrt

P. 103 gl.

2532 war a.y.^oLi statt axjal zu acceutuiren; desglei-

Chen p. 116 gl. 2846"HXtSo5 statt 'HX(8og, p. 120

gl. 2974 aXtat (statt aXi'ai) xopovat, p. 259 gl. 6683
TCagaSo; statt TiapaSo'?, p. 331 gl., 8536 At'xxuvva

statt Atxxuvva. — P. 103 gl. 2537: axpaitiov dy.£-

pttwv, TCpccr9axov. Der Herausgeber vermuthet axa-

ptatov: ich mochte eher axTj^aaiov fiir das ursprting-

— Statt der fehlerhaften Bildung axo-liche halten. —
ffo^T|axT{{)tov (p. 117 gl. 2878) haben schon Salmasius

und Is. Voss richtig a,7coCTopr,xY]piov vermuthet. — P.

126 gl. 3118: dXXa xd jjiev dXX' oaa ^i^, durfte

aen werden 1

uilv TCoXt'ov i

aEtir. Andromed. teste Bekk.lS, 21». Das Wort aJa-

XpocspSr]- findet sich Eur. Andromach. 451, wonach

man in der bezeichneten Stelle der Bekkerschen Auec-
I
xtjj

dota langst EuptTun'ST]; 'Av3p;ii.dxi(i statt E^j^ikC^; 'Av-

Sj>oi«.£3a verbessert hat.— P. 89 gl. 2209: a^d icev

g^tici^ dv, eine Homerische Glosse aus II. N, 48 G.

—

Was p. 96 uber gl. 2361 und 2362 unter derKubrik

SCR. gcsagt wird, steht mit dem unter der Rubrik

ADNOT. bemerkten in auffallendcm Widerspruche.

Nameutlich gilt dies von 2362: oben wird vermuthet

dxTiSffa, unton wird die Stelle als desperat und dxiqSi'a

Bald nachher heisst es gl. 3123: dXX' Evexa-

X xo^P'^y vermuthlich aus II. A, 94: dXX' evEX dp7|-

P. 128 gl. 3165: dXXcv itev xs dXXov 87]

xtva, aus II. H, 244: aXXcv ^h xev eyoy^ ^2"''' at'sr/e-

vsxaov. —• Dass die Worte a ^ri Jsi^i^ (p. 146 gl.

3632)auf Eur. Here. F. 1341 zuruckgefuhrt werden,

haltc ich fur unberechtigt; mit mindestens gleichem

Rechte diirfen wir an Soph. Oed. Col. 1641 denken.

Eben so wenig ist abzusehen, weshalb y-^puv p. 429

535 aus Eur. fr entlehnt soil: eher

durfte die Glosse aus Eur. Tro. 441 entlehnt sein,

da die Troades zum Lexikon des Hesychius ein sehr

reiches Contingent geliefert haben. Indess ist es rath-

sam bei Glossen fiir welche sich viele Autoren anftih-

ren lassen (wie etwa, um ein schlagendes Beispiel

liervorzuheben
,
ysyo? p. 419 gl. 259, wo der Her-

ausgeber auf Eur. fr. 93 verweist), auf die Angabe

einer Autoritat iiberhaupt Verzicht zu leisten. — Die

Accentuation dji-Tiaiavrcrat p. 151 gl. 3784 lasst sich

nicht rechtfertigen ; diejenigen welche die vorletzte

Silbe falschlich mit Eta schrieben, sahen sich natiir-

lich genothigt bei der Infinitivform aus dem Paroxy-

tonon ein Properispomenon zu machen^). Uber

die Glosse des Sophron dii.9' dXYjxa oder eigentUch

d^9dXrjTa (p. 155 gl. 3896) vgl. meine Bemerkung

im Philol. IV p. 265. — Die zu dv S' auxT]v (p. 187
^

gl. 4704) augefiihrte Stelle Od. Z, 253: dv S' e^Tj auxTj,

ist zu ersetzen durchll. A, 143: dv 5' aut^qv ^Vjaoji-sv.
I

Um die Schreibung dv§5)cXTjiJ.'];ra p. 189 zu erklaren,

bedarf man nicht der Annahme dass dem Schreiber die

Glosse dvSpoXTq'ijnrj vorgeschwebt habe: Dinge wie Xtqii.-

^o]LCLL, Xif]^-n;xo'5 u. a. sind in den Handschriften na-

meutlich der Griechischen Bibel ganz alltaglich; vgl.

Dorville Charit. p. 469, Sturz de dial. Maced. et Alex.

p. 130 f. Was p. 198 gl. 5030 nach Schmidts

Herstellung, dve'oYo^' dvoqov, bedeuten soil ist mir

nicht klar. Sollte dvo'.Ycv das Imperfectum sein, so

musste doch wenigstens dvoiyov oder dvoyov geschrie-

*

8) Denselben Fehler finden wir bei Phryniclius Bekk. p. 10, 15.

Pollux 6, 88. Photius Lex. p. 513, 1, wo dXuiTztyJiCoii, Sopy-JicJai, (Jtvto-

jiTiCaii in aXwTcextaat, Jopyiaat, aivwicCaat zu andern ist Vgl. Philol. "V"

p 552.
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ben werden. — Zu der Glosse avTqpY];- avSpoST]?,

AtV/iJ^c; loLla^iviai^ (p. 200 gl. 5081) wird die Er~

lauterung gegeben dass einige Grammatiker avirfpet^

durch ava'vSpous y] X^P°^? ""Q TCap^evou; erklareu, und

der Herausgeber fiigt hinzu: mihi avTQpY]? et virayini

et viduae percommode iribui posse vtdeiur. Dabei ist ein

Punkt gauz unerortert geblieben , die Bildung des

vermeintlichen Wortes av7]pTri?. Ist es irgend wie denk-

bar, dass aus dem Worte avTJp ein Adjectivum avufpT);

gemacht wurde? Die Bemerkung der Grammatiker

uber avY]p£t; griindet sich einzig und allein auf das

kindische Missverstandniss einer SoxDliokleisclien Stelle,

Trach. 460: ou^^ /axspai; tzIu^cl^ aviqp st,? 'HpaxXv]?

evrj^jie Sy)j Wir wissen nicht welcher Grammatiker hier

auf den abenteuerliclien ijinfall kam aiis avi]p elq das

monstrose avripets zu maclien^), iiber welclies bereits

W. Dindorf Schol. Soph. II p. 71 den Stab gebrochen

hat. Derselbe vcrmuthet gewiss richtig, dass die Glosse

avY]pr); einem ahnlichen Missverstaudnisse , zu dem

eine Stelle in Aesch. 2aXa^t'vtat den Anlass hot, ihren

Ursprung verdanke.— AIs fehlerhaft war zu hezeich-

nen die Form avt^so-^at p. 205 gl. 5202, wo avtX-
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Xecr'iat gemeint war. P. 213 gl. 5432 ist, wenn

ich nicht irre, zu lesen: avxtXa^ar (^La)>o'Yt>cal ^m£,i^

il 'ri]kLGTii{()(^'^ "XsY^'ji-svat ^^). — Die Worte avxu y«v

Xvoac (p. 217 gl. 5546) beziehen sich auf Eun Rhes.

118: jjLig ^pauaavTS;; avTu^wv x^^'^C- — Gegen die

Vermuthuiig aTcotva !epa p. 222 gl. 5664 maclit der

Herausgeber geltend, sie streite gegen die alphabe-

tische Folge; er sagt waot^jia codicis scripturam quamvis

mtiosam restitui propter literarum seriem, quae coniectii'

ram a^otva respuiby. Man kann bei der auf die vT]9a-

Xta kgct beziiglichen Glosse nur daruber schwanken,
a

oh aotva oder oltzoivo. das richtige sei; das eine wie

das andere verstosst gegen die alphabetische Ord-

nung; diese fordert aotixa, was Schmidt selbst fur

fehlerhaft halt. Soil nun yielleicht das fehlerhafte
y

aotita so emendirt werden, dass die Buchstabenfolge

dabei gewahrt wird? Das hiesse etwas unmogliches

verlangen. Ubrigens ist M. Schmidt an unzahligen

9) Gaiiz abnlich verfahr man unter andern II. A, 6, wo man Slol-

OT^iQtiqv aufloste in fiia cttJctiv uud deu Schluss zog, ottqiti bezeiclme
das Weib.

10) So habe icli stillschweigend verbessert zu Soi^h. El. 1220 in
aerS. Auflage, Berlin 1858. Ebenda habe ich (nicht Schueidewin,
*ie Dindorf in der 3. Oxforder Ausgabe des Soph. vol. 5 p. 117 au-
giebt) die Belege der aMTiXa^ai aus Sophokles zusammengestellt.

stabenfolge

Stellen nicht so difficil; er bezeichnet z. B. acpcffxuos

als eine emendalio verissima^ trotzdem dass sie gegen
die alphabetische Folge streitet: er macht gegen die

Verbesserung ae>.Xd7:oug statt aoXXcTrou; das Alphabet

nicht geltend, eben so wenig gegen a^oo; statt ocd^oog.

er vermuthet lujcv statt acpcv, uud dies alles auf der

in Rede stehenden Seite, Vol. I p. 222. An anderen

Stellen hat er die alphabetische Folge sogar im Texte

gestort, wie wenn p. 89 gl. 2188 d(]i.)iitaLl6E(iaoLM

zwischen aicpopog und atx^'nvat steht oder p. 88 gl.

2178 XhvcLioL TCwlo; nach Auvatov, wiihrend an bei-

den Stellen die handschriftliche Corruptel der Buch-

genau entspricht
'

'). — Nur auf einem

Druckfehler beruht gl. 6721 p. 260 aTCCTc'7c);a(a)Tov;

oLTzgoaKiXaaxov. Denn aTuOTtTcXaaxov steht bei Alberti,

ohne dass Schow eine Abweichung der Handschrift

anfiihrt. Aus Schmidts Bemerkung, [g] delendum vi-

delur, geht hervor dass er aTuoTiTcXaxov fur richtig halt;

somitwollte er ohneZweifel: dT:oi:(Tz'ka[a\xQT aTcpoa-

TTsXaaxov. Denn in eckige Klammern schliesst er die

zu tilgeuden Buchstaben ein , in runde Klammern die

durch CoEJectur ergiinzten. Demselben Druckfehler

begegnen wir p. 395 gl. 1059, wo ^9acr(c7i))cY) ge-

meiut war, und p. 455 gl. 104, wo lijX^eM in TjX'?e(v)

zu andejn ist.— Uber aai^oiq cnrj^Lscouo-'iat und ahnliche

Kedeweisen citirt der Herausgeber p. 307 die Gottin-

ger Paroemiographen
;
genauere Nachweisungen habe

ich im Anhange zu Soph. Oed. Tyr. 795 Q). 160 der

gegeben. Dievierten Auflage von Schueidewin)

Glosse axap apTuoxe* £av St) tiots (p. 311 gl. 8011)

scheint nicht verschieden zu sein von der bald nach-

her folgenden axap 7]v tuote- £av Sirj tcote. Die Quelle

ist II. A, 166: amp liv tcots SaajLOi; txYjxat, col to -{&-

pa? TcoXu ^et^ov. Hiernach wird zu verbessern sein:

axap av tcoxs* lav 8s Tuoxe.— Zu aupt^axa; p. 323

gl. 8343 wird iiber das Adverbium aupc gehandelt;

es konnte hinzugefugt werden dass auch Sophokles

sich dieses Wortes bedient hat Oed. R. 1089, wo die

11) Bei dieser Gelegenheit mochte ich mir die Frage erlauben,

nach welcliem Principe der Herausgeber verflLhrt, wenn er ver-

derbte Glossen bald einklammert bald ohne Klammern lasst, oder

solche Glossen, die mit der alphabctischen Ordnung coUidiren, bald

ieht, bald mit Zahlen, welche die ursprfinglichemit Sternen

Folge andeuten sollen. Es ware wiinschenswerth, wenn uber diese

Dinge eine kiirze Belehrung gegeben wurde noch vor der VoUen-

dung des Werkes. das trotz seines rustigen Fortschreitens voraus-

sichtlich erst nach Ablauf mehrerer Jahre zum Abschlusse kom-

men wird.
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Abschreiber in gleicher Weise wie bei Hesychius das

ihucn gcliiufige auf'.ov substituirt haben. P.339gL

8772: do^ohiQioi opxc^- izd^c.^ia, r^^ xal ctvaYpa-

13 ed. Schneidew. niclit eiiimal richtig, sondern ein

Sclireibfehler statt aYsXa^/Yiv. P. 402 gl. 1235:

aTO^ 81

*H(7tc§o? e7c>>ac7£ xa repi tov Aia xal t-iqv 'Im. o;i.0'7£V.

a).Xa tjber die letzten Worte bemcrkt der Her-

ausffeber: s«6 verbis oVc^ev aXXa latel fortasse (abulae

de iuremrando Venerea im'tium. Vielmehr versteckt sich

hier, wie A. Kirchlioff gesehen hat, ein Citat aus Cal-

limaclius Epigr. 26, 3: w^casv alia U^omglv ccXTj^sa

Zu gl. 88C0 p. 343 werden die Worte von Lobeck

angefuhrt, dcr Batracliora. 300 statt ai^ii^izq vermu-

thet hat dizi^szq, was so viel sein sollte als dxzi^zq.

Die von Lobeck angcnommene Epenthesis des Epsi-

lon schcint mir unmOglich zu sein ; an der angefiihrten

Stelle der Batrachom. habe ich aTsips's; verbessert,

was der ncuste Herausgeber A. Baumeister billigt.

Die Glosse d^ Itw iizavkGi bezieht sich auf Od. A,

276. — Zu§a9axaxatp.359gl.227wirdangemerkt:

nineplil NScharschuh in Philol. vol. Vp. 257.» Der Mann

heisst vielmehrSparschuh: dieBemerkung selbst konnte

ohne Nachtheil fortbleibcn, wie man es nur billigen

kann dass die von einer auffallenden Unkenntniss der

Griochischen Sprache zeugenden aErlauterungen zum

Lexicon des Hesychius» im 5. Bande des Philologus

inehrentheils die ihnen gebiihrende Beriicksichtigun

P^\)al(y.Tar 7Co>^£ijlcxol u^xfirai jisv aiSciiroi) "l^uy.oq

xal STTjat'xo^o?. Ohne Zweifel lautete, wie M. Haupt

erkannt hat, die hier zu Grunde liegende Dichterstelle

^puaXXixTac ^jLevs'SouTCot. Daher wird zu schreiben sein:

^puaXXiV-Tttf TCoXspity.ol o^x'^a-cai. 'jX£V£'8ou7:ot. Dass

die zusammengehorigen Dichterworte durch die ein-

geschaltete Interpretation getrennt sind, wird man dem

Die fehler-

g

gefunden haben, d. h. mit Stillschweigen iibergangen

worden sind.— Uber die dunkle Glosse: ^EXa;- d^ov

xal xataviXaacT;; (p. 370 gl. 484) wird die Vermu-

thung ausgesprochen : « Pons huius articidi hand scio an

Anstophani's Byzantit sint iqXtx'.ov cvc^jtaaiat. Coni. £?f)*]fjv

jcat ctYsXaTTi?. t> Hiernach soil peXa^ eine Altersbenen-

Hesychius zu gute halten mussen

hafte Schreibweise ^d^L^o^ot (p. 414 gl. 123), welche

dem Euripideischen Verse, Tqiisf; 81 TC£VTY]xcvTa -{ a^jt-

[lopot Ts'xvov, ihren Urspruug verdankt, durfte liicht

in y' afi.iJi.090t geandert werden; denn nur aus der fal-

schen Verbindung von ^e und apLfjiopot erklart sich wie

es kam dass die Glosse in den Buchstaben Gamma

aufgenommen wurde. Dasselbe gilt von Sata^a)(p.453

gl. 46) aus Eur. Orest. 80: drcolzK^'isuda S' aia^o xJ-

Xa;, w^o Schmidt sich ebenfalls fiir die Trennung 8'

aia^o entschieden hat; und nicht anders steht es mit

SaXoxov cvo^ p. 457 gl. 151 oder Ba^j^dgriq p. 457

gK 173 oder 8£X£8ovy] p. 472 gl. 586. Ganz analog

ist der Fall bei der Glosse [xuXoxaxov (vol. 3 p. 128)

aus Eur. Rhes. 498: i^xt S' a^pLuXoxarov xpcTYjji,' 'OSua-

;, wo ich die Schreibweise . . ^uXotgctov wie die

Anwendung der Klammern ftir unberechtigt halte.

Desgleichen bei ccXt'o-xaxo^- ac9«'xaxo^ (p. 124 gl.

3060), aus Eur. Cycl. 315: }iz^^0Q '^zvtig&l zai XaXt'-

o-Taxo^, wo wir .aKaxaioq ohne eckige Klammern

im Texte finden. Wer selbst ein Worterbuch verfasst,

muss nattirlich derartige Irrthiimer corrigiren ; der

Herausgeber eines alten Lexikon darf nur die Verse-

hen der Abschreiber, nicht die Gedankenlosigkeit des

(7£U

nuTig sem welche durch stpYiv und a^sXaxir]^ erklart Autors fortschaffen; und man sollte meinen dass ge-

wird. Aber so lange pildq uns unverstandUch ist, sehe

ich keinen Grand ab, die Erklarungen etpov und >ca-

xa-YeXaaxiJ; anzufechten. Ferner sind die von M.

Schmidt vorausgesetzten Erklarungen etpr^v und aye-

XaxTf]; dem Sinne nach unter einander wesentlich ver-

schieden, so dass es geradezu undenkbar ist dass ein

drittes Wort beide Bedeutungen vereinigen sollte.

Dazu kommt endlich noch dass e?9T,v und a^oXotxTf]

ungewohnUche Worter sind, die selbst der Erlaute-

rung bedurfen, nicht aber von einem Grammatiker

als Erl^uterungen verwendet werden konnen. Viel-

lelcht ist aysXaxr^v bei HerakUdes tcejI tccXixecov p. 8,

rade bei Hesychius, wo fast jedes Blatt die Fehler

des Autors zur Schau tritgt, iiber dies Sachverhalt-

niss kein Zweifel obwalten konnte. Schmidts Ver-

muthung iiber Fewo r ol rujj.vco-09iaxat (p.423 gl. 365),

scheint mir sehr bedenklich; er will Fuptvoi oder V
P--

12) Denselben Fall finden wir in folgenden Glossen: 8ix.-t] o

TpoTCoi; fJLVTqaTTJpoM (uus Od. 2, 275). iroXueXtxrov tcoXu'xuxXoj

o 5ov (tcoXueXlxtov a^ovav aus Eur. Phoeu. 314). raXauptvov Otco-

piovTjTixav, ToX(iTf)pov, TCoXejJLtOTTQK (aus II. E, 289). te^pititcov ts-

rpaiTCTCOv apixa (aus Eur. Suppl. 501). Terpwpov TSTpatTCTCov apixa

(Eur. Ale, 483. Heracl. 860). Einige andere Beispiele giebt Meineke

Com. 4p. 804. Eben daliin gehort, wie ich glaube, auch uctXat xo-

Xi; TO TCaXaiav'A.pyo? (d. li. TCotXai TOXtaTov''Apyos, Termuthlich aus

Eur. El. 1).
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vet nach Diog. L
Bei Diogeues Laert

cherlich zu lesen ^a^iavat'ou?, wie Roeper erkannt liat

Pliilol. I p. 652 f. Ill p

7719ar

Albertis Vorgang in rW' ^^9 T^?^"^" geandei

Das iiberlieferte

hat M. Schmidt nach

Viel-

mehr diirfte es ekehrt vTqpa heissen

denn yxpai' ist die seltnere, dichterische, ^Yjp

Auf derselbeu Seite
die allgemein iibliche Form.

o\. 520 die Accentuation ^tigayai zu andern war

Grund: die alten Grammatiker schwankten ob ^(

vat oder 7Y]payat zubetonen sei; die meisten entsi

den sich fiir die letztere Schreibweise, ich denke

Recht sobald zugegeben wird dass wir in die

ser Form einen Infiuitiv des Aorist^ nicht aber des

Praesens haben, muss auch eingeraumt werden dass

falsch
5

erade ebenso falsch

ov«.. --..^-7 ^at u. a. Gesetzt aber auch

YYipavat ware das richtige, so musste doch schou das

ausdi^iicklich bezeugte Schwanken der Accentuation

uus von einer Inderung zurtickhalten. — Die zu gl.

521 p. 429 aus EM, I. c (sollte heissen EM. p. 230,

53) citirteu Worte -^fi^dv-zGiv avSprSv beziehen sich auf

Hesiod. fr. 163, 2 , wo die Lesart zwischen n^o\

VL 2) schwankt

(so Philoponus de mundi ere

Was in der Glosse -y tt] ? £ tv tc o if

enthalten sei, weiss ich nicht zu sag

Schmidts Vermuthung, TCTipiv Tzio;, durfte dies

eltend zu machen dass Tzio

Grammatikers hochst auffallend

Munde

Zu yl

436 ffl. 690 verweist der Herausgeber auf

Die Chrysost. 47, 16: xaXw;; ji. £97]

^oviXo^zvoq, hd TOUTO I

OTt xal Tiqv aY]56va '^'K(d(7(ja^^{6'^ cpac7tv ol luotiqTat.

Wer sich der Bemerkung von Meineke zu Theocr. p.

439 f. erinnert, wird es nicht unwahrscheiulich fin-

den dass an dieser Stelle zweimal xzXthovcL statt aT)-

8cva zu lesen sei; denn die Schwalbe dient als Bild

der Geschwatzigkeit (ausser den von Meineke ange-

fiihrten Stellen vgl. Theophr. Charact. 7: x^^^'Sovo;

13) Wenn 0. Schneider meinte, Hesychius habe an einer andern

Stelle (vol. 3 p. 27 ed. Schmidt.) geschrieben: Xeopia^etv- Tt£o;

a^*po? aTojjLaT!. [jlu^civ, so ist dies ebcn auch nur eine unsichere

Vermuthung. Das uberlieferte XEopta^eiv icpo^ avffpa cTOfiaTueiv,

darfte vielmehr in folgender Weise zu emendirea sein: XEopta-
".^'-v* fx&poi; avdpo^ OTOfian otiIslv.

loLkiarzooq)] dass die Nachtigall in gleichem Sinne

•«

braucht worden sei, ist nicht glaublich ). Inzwischen

scheint die Stelle des Hesychius weder auf yXoacjap-

70V aTjSova noch auf YXoaczapYov* ^s^^^Sova zu gehen;

vielmehr werden wir aus Suidas ergiiuzen n
AH

•YXoac7a9'Yov yi^o?, wie bereits Elmsley zu Eur. Med.

512 p. 163 erkannt hat.— Das Wort 5 a jx a p 1 71: tc e o
;;

p. 457 gl. 174 erwalmt ausser Choeroboscus auch

Pollux 6, 81: denn so ist statt des haudschriftlichen

X

Oder ajxmao lesen. Die

Schreibweise Xaupw; (statt Xa{3pt>;) I
.Of

p. 461 gl

263 mochte ich nicht geduldet sehen (vgl. den Thes

Gr. L.), zumal da Schmidt in dem ganz entsprechen-

den Falle p. 403 gl. 1247 Xa^po; la^ t'eiv geschriebei

hat. P. 478 gl. 767: Srj'ia j]LaT£i)aojj.£v ItictccXu

LEV. Vielmehr Syj^o, yiaTEu'aojisv ItzI tccXu

t,t]xvi7c^iv , nach Iyy

Touacasv Das uberlieferte KtUtxttva^ war p

beizubehalten , nicht zu au-

der vgl. die H. Jacobi bei Meineke Com

p. CCCXXXVIII gegebenen Nachweisunge

Glosse StsTicuatv p. 508 stammt aus II. A
Unter Atcu-YiSstt

Die

q avayxTi p. 517 gl. 1890 schreibt

M. Schmidt: c hi ttIv aticcjav

H

bemerkt wird dass Toup ffuv^eif; erganze. Das An-

zen einer Liicke war eben so iiberflussig als Toups

Schol. Eur.Vorschlag. Wir finden dieselbe Ellip

pct'a 0ap7Tfi>to

[jitxp V 9jtvovTo;j wo Cobets Be

unrichtig gleicher

Weise Ta Kuirota Herod, iiepl ij-cv. >£'|. p c

Herod. ttsoI p. 10, 34. Tiapa

p. 26, 28. 'ATCcXXwvto? xa Apfov

Etym. M. p. 74, 8. 75 ^Xeyov Tot^ 'OXujjl-

moLhaq Syncellus p. 614, 13 ed. Bonn. 01 tcc Uilr^aidyj

Schol. Parthen. c. 14 p. 18, 30 ed. Herch. und ahn

liches sonst.

14) Ausser etwa bei sehr spaten unzurechnungsiuhigeu Autoreu,

nun
spruchen, wie Theodoras Prodromus in Boisson.Anecd. nova p. 379:

xal TQt? Xtyupa? xal XocXcu; ar^^ova^.

f

\
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Vntersuctiuiis^oii iiber Be
,^

rdmlscfieii
F. Brandt. (L

)

A. Majo publicirten Schrift des Val

r

logiscben Forsclmngeii, wenn sie nicht bloss

Richtungen verfolgen, sondern alle einzel-

nen Zweige der Thicrwissenschaft berticksiclit o

lien, konnen oder durfen vielraelir auch den Stand-

nkt nicht iibersehen, welchen verschiedene, selbst

o V5lker, in Bezucr auf die Kenntniss

Gegenstande einnch Niir auf solchem Weo

wird es moglich sein, cine grttndlicbe
,
ja ziemlich

erschopfende GcscMchte iiber einzelue Gegenstande

zu gewinnen. Zur Erreichung dieses Zweckes mussen

deshalb nicht selten, urn die Ansichten der j^lten

SchriftstcUer, namentlich der Griechen

kennen zu lernen, selbst die Bedeutung

Worter einer genauen

Romer

Kritik unterworfen den

wobei eine gewisse philologische Bildung mit den ge-

nausten zoologischen Kenntnissen sich die Hand zu

reichen habeu. Wie schwierig es aber sei, selbst wenn

diese bciden Erfordernisse zusammen sich finden,

auch nur in den meisten Fallen das Rechte zu treffen,

zeigt die bisherige Deutung des Wortes'OSovxoTupawo^.

Schneider, der zu seiner Zeit den Eufeinesebenso

gestis Alexandrt Macedonis Lib. Ill c. 33, die Schneid(

nicht kennen konnte,, glaubte er namlich die Vermu-

thung aussprechen zu durfen, dass vielleicht der durt

ausfiihrlicher als anderswo charakterisirte Odontotyran-

nus das Mammont [Elephas primigemus) sein mochte.

Der grossartige Eindruck, welchen das riesige Mam-

mont -Skelet der Akademischen Sammlung auf die

empfanglichen Beschauer ausiibt, bestimmte Graefe
F

dazu, eine solche Ansicht aufzustellen. Er blieb in-

dessen nicht bei der oben angefiihrten Stelle des Va-

lerius stehen, sondern bemiihte sich zu zeigen, dass

der in einer Stelle des Chronicon von GeorgiusHamar-

ausfiihrlicher eben

falls wohl dahin gezogen werden konne, und dass die

Beschreibung, welche Palladius {De Bragmanibiis p.

10) und Cedrenus (Collect. Byzant. T. IX p. 153) da-

vou lieferten, ebenso wie die kurzeren Bemerkungen

des Glycas (Collect. Byzant. T. IIp. 142) fast wortlich

dius. Cedrenus) oder wenigstens im'W'

lichen (Gly mit einander iibereinstimmen und
;

ausgezeichneten Philolo als geachteten Natur-

forschers mit vollem Rechte genoss, hat bei der Fest-

stellung der Bedeutung desselben keineswegs die an-

derweitig bekundete Befriedigung gewiihrt; denn in

seinem, sonst trefflichen,griechisclienWorterbuche er-

klart er das Wort 'OSovxcTupawo;, indem er es durch

Grosszahn iibersetzt, fur einen im Flusse Indus oder

Ganges vorkommenden Wurra, und citirt als Belege

fur diese Ansicht Ballad

Vincentii

Aelian. N

ebenso wie die Stelle des

Quelle geflossen seien; folglich

auf das Mammont zu deuten Schliess

De Bragmanibus p. 10,

lich wirft er dann (p. 76) die Frage auf, ob nicht Ae-

lian (den Schneider unter den Gewahrsmannern des

dScvTOTUfavvo^ auffiihrt) vielleicht einen ganz andern

oSovTOTu'pavvo; als Julius Valerius beschriebe? Er

beantwortet dieselbe dahin, dass weder Ctesias noch

Aelianus, der Ctesias folgte, oder sein Nachtreter

Manuel Philes [Sect. 66 v. 90) eines oScvxcTupavvo?

erwahnen, sondern nur den (jjcoXtt]! des Indus schil-

dern, der aber nicht sein oSovTOxupawos ware.

Graefe's Untersuchungen , obgleich sie den Odon-

totyrannns des Valerius vom axwXT]^ des Ctesias

Bellovacensis Specul. hist. V. 60 und mit Recht unterscheiden und dadurch ein besseres

an, Nat. anim. V. 3.

sich unser trefflicher frtiher

Jahre 1826 erhob

Coll Graefe in

einer in den Memoiren unserer Akademie {Memoires de

PAcad. Imp. des Sciences de St. Pdtersb. VI. Ser. Scienc.

poHt. etc, T. /. p. 69 — 88) befindhchen Abhandlung

unter dem Titel «Sub mammonte nostro fabulosum

antiquorum Odontotyrannum latere conjicitur, additis

observationibus criticis in Jul. Valerium» gegen die

Schneider'sche Deutung. Auf Grundlage einer aller-

dings beachtenswerthen Stelle der zuerst (1817) von

Verstandniss des Gegeustandes anbahnten, wurden

indessen selbst nicht einmal von den ausgezeichnete-

sten Lexicographen beachtet. Sogar in der von Hase

und den beiden Dindorf besorgten Ausgabe des The-

1842

e linguae von Stephanus {Vol. V Par

wird noch, ohne Graefe zu erwahnen

hueider's ganz unhaltbarer Erklarungsweise fest

1) Grafe verdankte diese SteUe seinem Freunde und CoHegen

Krug, dieser aber Hase, der sie aus einer Paii^er Haudschrifl

mittheilte.
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(Tchaltcii: denn es steht dort 'OScvTOTUfiavvo? 6, Ver-

mis species in India. Pallad. De Bragmanibiis p. 10;

Vincentii Specnf. Hislor. V. 60. cf. Aelian. N. A.

V. 3 (Schneider) — Valerius, Hamartolus, Ce-

(Irenus und G lye as ^Yurden darin iiicht einmal ci-

tirt. In Forcellini Tot. lat. Lexicon ed. Ala T. III.

(183 3) sind zwar Graefe's Untersiichungen ebenfalls

iiberselien, jedocli wird der OdonlotyrannuSj ebenso

vorsichtig als passend, wenigstens als bestia, nicbt als

vermis^ bezeiclinet und Jul. Valerius, so me Ce-

dreniis und Glycas angefiilirt.

Bei meinen Studicn uber das Mammont entstand

die Frage, mit welchem Recht'e man der von Graefe

ausgesprochenen Ansicht beistimnien konne, d^ss der

Odontotyrannus der griechischen Schriftsteller als ein

vom indischen Elepbanten verschiedenes Thier, na-

meiitlich als Mammont zu betrachten wiire? Die Beant-

wortung derselben bot ein hohes, naturgeschichtliches

Interesse , nicht bloss ein rein antiquarisches. Denn
Wiire Graefe's Ansiclit gegriindet, so batten die alten

zwar nicbt direct von einem Odontotyranmtn
^ son-

dern bescbreibt e Thier, welches
Schneider mit dem oScvTOTupawo^ des Palladius,
nicht ohne naturhistorischen Tact, identifizirte, das
also bei der Untersuchung iiber die Bedeutung (oder
richtiger iiber die Bedeutungen) des Wortes 'OScvtc-

Tu'pavvo^ bei deu alten Griechen wesentlich in Betracht
Ziehen ii

Ich be die Unter mit dem
Schriftsteller der ersten Gruppe, und

Stelle, die im Werke des Julius Va
Alexandri Macedoms Lib. Ill c. 33 sich findet, und

Theil des Inhaltes eiues amrebl

d an Aristoteles

Nach Julius Valerius (c. 30

liche Brief: Alexander habe, als

iebenen Briefes bildt

32) erziihlt der fra

Indien an

kleinen See lagerte, zur Nachtzeit Thiere der

chiedensten Ai um zu trinken

an denselben gekommen seien. Dies habe so lange

gedauert ^donec cum lunae occasu, umbrata telliire

offusisque lenebris, ad consueta sylvarum refugia om-

sprechende, wemi auch nicht durch Grunde widerle-

geude Urtheil von Al. v. Humboldt (Deutsche Vier-

teljalirs-Schrift,1838 Heft IV. S. 28) und v. Olfers

{Iliescuthierc, Abhandl. d. Iwnigl. Akademie d. fVissensQh.

2. Berlin 1839. S. 62) gesteigevt und durch palaeon-

tologische und zoologische Bedenken unterhalten wur-

b Non

Griechen das Mammont als lebendes Thier gekannt.

Schon beim ersten Durchlesen der Arbeit unseres

friiheren, trefflichen Collegen stiegen indessen gcgen memorata saevities animnntiumreceptuiconsulit, quam
dieselbe Zweifei bei mir auf, die durch das ihm wider- id animal

nere in h

quod regnum dem te-

den.

in has bestias dicitur: nr-men autem odontoty-

rannum vocaut eae bestiae: facie elephantus quidem

est, sed magnitudine etiam hujus animantis longe

provectus , nee minor etiam saevitudine hominibus.

Q cum nostros incesseret,

ferme vicinti et sex de occursantib&

Ich sah mich dahei den Gesenstand

dedisset. tandem multitudiue

vorzunehmen, und den von Graefe benutzten

vallatur et steruitur. Adhuc tamen saucius Odonto-

indid flu

Schriften noch and

dabei, dass

hinzuzufiiiren. P& ti
ab sich

des wahreii Sach^
die auf den odoniotyramms beziiglichen alten Sell

steller je nacli iliren iibereinstimmenden. aber

ibique exduimavisset. vix trecentornra hominum

de flurain
2
).

Graefe, nachdem er in seiner Abhandlung (p. 72)

die vorstehende Stelle mitgetheilt, deutet mit Eecht
schiedenen Quellen, in vier Hauptgruppen scharf zu daranf hin, das bei Valerius als Odonlotyrunnus be
sondern seien, wovon nur drei Gruppen d

mmis wirklich gebrauchen.

Woi

7a\t ersten Gruppe rcchne ich Jul. Valerius; zur

eiten einen andcrn nngeblichen Brief Alexanders
1 Eerger de Xivrey; zur dritten gehoren Hamar-
lus, Pseudo-Callisthenes, Cedrenus, Falla-
ls und Glycas; zur vierten endlich Ctesias mit

nemNachbeter Aelian. Die vierte Gruppe spricht
ToTiie HI.

(/'

riesenhafte Thier sei, wegen seiner Gestal

antus)^ seiner Korpermasse und seines Auf

dann wcil es nach seiner Verwundung sicl

r stiirzte, als ein elephantenartiges zu be-

2) Die mitgetheilte Stelle des Valerius ist gegen die AnsicLt

von Letronne {Journ. if. sav. 1818 p. 402} ketneswegs eine Ubtr-

sctzuiig aus der.i sogenaunten Pseudo-Callistheues III, ed.

Car. Mull. p. 105).

22

[-
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ti'acliten. Die Worte regnum tenere in has beslias, dann

elephantits quidem est, sed magmtudine etiam hijus ani-

mantis lonae vrovectus iitid die eigenthiimliclie Bezeich-

abweichende, individuelle F
lessen nicht an ein(

des indischen Ele

phan

Masl

denken, sondern veranlassten ihn auf den

Oder ohioensts liinzuweisen. Schon

fruher (p. 71) bemerkte cr tibrigens: alocum (i. e. V
describere odonl

minimum Mamo
phantis proximum Masiodo

generi, quod ele-

nomine complexus

C Zur weiteren Begruudung

sicht, dass der odontyrannus kcin gewohnlich

scher Elephant sei, erwahnt er, dass

Mamraont, wie vom odontotyramms mit Valerius

sagt werdcn konne «regnum in reliquas bestias

nere», ferner deute das Wort odonlotyrannus auf gn

Zahne, und diesc auf Herrschaft; auch solle ja

ten Oder fossilen (untergegangenen) Thieren uberhaupt,

obgleich sie siclier ihre Knochen, ja in einem viel bes-

seren Zustande der Conservation alswir,sahen,jedoch

nicht zu deuten verstanden, wie dies besonders daraus

hervorgeht, dass sie glaubten, das fossile Elfenbein sei,

wie die Steine, in der Erde entstanden. Die Begruu-

dung einer fossilen Fauna, und die richtige Deutung

der in Europa und Nordasien haufig gefundenen Ele-

phantenreste als Mammontreste gehort uberhaupt, wie

bekannt, der Neuzeit an. tjbrigens hat man im Vater-

lande des Odontotyrannus neuerdings zwar Knochen aus-

gestorbencr Elephanten, die aber von denen des Mam-

mont und der Icbenden verschieden sind, so wie von

Mastodonten entdeckt (Falconer and C

antiqiia sivalensis und Clift soc. II).

der

odontotyrannus den Elephant Grosse und Wild

heit ubertreffen. Endlich fugt er hinzu, gruben wohl

schon die Alten Mammontknochen (p. 74j: Alle djese

^chwankenden, an verschiedenen Stellen seines Auf-

satzes mehr hingeworfenen, als klar aneinander ge-

reihtcn. vermeintlichen Griinde reichen indessen durch-

aus nicht bin den odontotyrannus irkUch fiir ein

liiren. Dass das

dergesehene, elephantenartige Thier

ser als gewohnlicher Eleph daher viel

grossere, kriiftiger wirkende Hauer besass, sich fer-

ner ungewohnhch wild zeigte, dadurch also auch eine

Herrschaft oder tJbermacht {regnum) iiber die anderen

Thiere auszuiiben vermochte, und deshalb mit einem

dgenen Namen (odontotyrannus) nicht geradezu als

Elephant , bezeichnet wurde , berechtigt nns durchaus

nicht dasselhe fiir ein Mastodon oder Mammont zu hal-

ten^l Selbst der Umstand, dass die Alten schon die

,
denen sie angehorten, lebten aber wohl

nachweislich zur Zeit Alexanders nicht mehr; was

vielleicht freilich weniger von den Mammonten gilt.

Wlr miissen also, obgleich wir mit Graefe denfragli-

chen odontotyrannus als elephantenartiges Thier festhal-

ten, fur ihn eine andere,plausibele Deutung aufsuchen.

Deshalb brauchen wir indessen nicht zu den unterge-

gangenen Thieren unsere Zuflucht zu nehmen, da die

Thierwelt der'jetztzeit ohne Zwang die nothige Auf-"

klarung verschafft. Dass der odontotyrannus, wie die

Steile bei Valerius klar nachweist, und ihr zufolge

auch Graefe annahm, ein elephantenartiges Thier war,

ist eine unlaugbare Thatsache. Ein solches Thier

brauchte aber nicht durch besondere Artkennzeichen,

die man bei Valerius vergebens sucht, vom indischen

Elephanten. abzuweichen, sondern konnte auch zur

Zahl iener Elephanten-Individuen gehoren, die

ihrer enormen Gros ihrer machtio Hauer

Hauer Mammont
phrast

fossiles Elfenbein

Plin.

und ihrer excessiven Wlldheit, mit einem besonderei

Namen (von den Griechen mit oSovTOTupavvo?) beleg

Das aufmerksame Studium der Naturge

und dLibr. XXXV. c. 8) ja sogar (in Europa) hie

auch andere Skeletreste davon gesehen haben mog

liisst sich nicht zu Gunsteu der Ansicht Graefe's

fuhren. Keiner der Alten spricht von fossilen Eleph

wurden.

schichte des indischen Elephant die Ok

ner reichhaltiffcn All

3) Hatte flbrigens Alexander's odontotyrannus spiralgewundene

Hauzahne
das

Merkmale sicher nicht verschwiegen haben.

Naturgeschichte {Bd.

VII. Ablh. 2, Irhierrekh Bd. IV. Abth. 2, S. 1U6 f)

so trefflich zusammengestellt hat, liefert fur diese An-

sicht einen wesentlichen Stutzpunkt. Auf der S. 1161

des genannten Werkes finden wir folgende aus John

Corse's interessanten Nachrichten {Asiatic Besearches

III 1789) uber die Lebensart der indischen Elephan-

ten entlehnte Mittheilungen: «In der Kegel gehen die

Eleiihanten heerdenweise mit einander; es giebt aber
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und das sind immer (vielleicbt brunftige ? Brandt)

launch umherirren. Man glaubt

sie seien aus Eifersucht ihrer Kameraden von der

Heerde vertrieben. Sie sind viel gefabrlicher als die

andern und schiessen oft unversehens und obne alle

Veranlassung aus dem Walde heraus, gehen auf Men-

„„T..,, inc vprwiisten Felder, werfen Hutten urn, und

uum manum viginti sex occidit: quinquaginta quinque

calcatos inutiles facit: vixque ipsis militum defixa

venabulis Ahnlicbe Mittheilun

todten das Vieh
4

wie 5

B, Der odonioiyramius kann also,

me Zwang als gleichbedeuteud mit

den eben gescbilderten, isolirt lebenden (brunftigen?)

und daher wutbenden Elepbanten genommeu werden.

Besitzen nun solcbe Individuen eine ansehnlicbe Grosse

und betriichtliche Hauer, so mlissen sie nocb ganz

besonders auffallen und konnen Veranlassung zu einer

eigenen Bezeicbnung {odontotyrannus) geben.

Ganz abweicbend von der im vorstehenden, angeb-

licben Briefe Alexanders von Valerius mitgetheil

halten tiber den odontotyrannus nach Berger de Xi-

vrey (p. 270) die Handschriften 8501 und 8514 der

Pariser Bibliotbek. Aus der, eiuen oder andern der

eben citirten oder der oben erwiibuten Handschrift n.

8519 der Pariser Bibliotbek sch5pfte offcnbar Vin-

centius Bellovacensis [Spccul. hist. Lib. V. c. 60)

seine kurze Mittbeilung iiber den odoniolyratinus.

Der durch de X so ^vie schon frii

durcb Vinceutius a. a. 0. bekannt srewordene

kann aber kaum als eleph
to

Thier gedeutet werden. Man konnte ihn auf ein Nas-

horn beziehen, wenn nicbt die Grosse (major elepbanto^

und die Dreizabl der Horner, so wie der giinzbcht

Mangel drei- ja selbst zweihorniger Nashorner in Ost

Scbilderunff des odontotyrannus lautet die Bescbrei- indien dage ipracbe. Es konnte dings zu

ger de X

bung desselben in einem anderen angeblichen Briefe

des grossen Macedoniscben KSnigs, welcben uns Ber-

vrey in seinen Traditions teratologiques.

, p. 269 aus der Scbrift De mirabil. Ind.

Epist. fol 9. Mss. latin. (Bibliotb. Paris.) n. 8519 fol. 38

urso^ raittheilt. Es heisst dort: «Una praeterea novi

generis bestia major elepbanto apparuit, tribus armata

in fronte cornibus ,
quam Indi appellare dentem tyran-

num soliti sunt, equo simile caput gerens, atri coloris.

Nee potata aqua, intuens castra in nos subito impe-

tum dedit. Nee ignium compositis tardabatur ardori-

bus. ad Guam sustinendum cum opposuissem Macedo-

4) Nach Corse sollen solche Elephanten von den Eingebornen

Goondah genannt werden, eine Bezeichnung, die wegcu der Aliu-

lichkeit der Namen Ganda und Gandaka, welche each Bohtlingk

das Nashoru bezeiclinen, etwas zweifelhaft wird. Pass der Name

odontotyrannus auf das Nashorn sich beziehe , kann nicbt angenom-

Alexanders Zeit vielleicbt nocb das, freilicb vierbor-

nige, Sivatheritm leben und von ibm geseben worden

sein, Der odontotyrannus der eben genannteu Scbrif-

ten kann also nicbt sicher gedeutet werden.

Wir wenden uns jetzt zur dritten der oben ange-

deuteten Gruppen von Scbriftstellern, deren Angaben

sicb auf einen oScvroTupawo^ bezieben. Hierber gehort

die bereits oben erwahnte, von Graefe wortlicb mitge-

tbeilte, Stelle aus dem Chronicon des Georg. Hamarto-

lus. Sie lautet: tov 81 TrcTa^xo'v (i. e. flumen Ganges) cpaat

SuaTCEfatoTaxov £tvat Sta tov ^e-^o'ii-svov oSovTOxup

Zoov ^a'p lo-Tiv oL^oi^to^, {JLSYtffTCV Xt'av, iv

M •
V

i

P? »•

(G des

oXo'xXiqpcv,

Das hiesse also: der

ien odonlo-o

Worte
desNamens auf Zabne, nicbt auf Horner, binweisen. tjbrigeus kann-

ten scbon die Alten das Rbinoceros. So ist der gebornte Esel des

Aristoteles (uepi C^mv Lib. H c. 2. 9) wobl das Nasborn, welches

auch von Agatbarchidcs, Plinius und Oppian erwabnt wird.

Strabo sab in Alcxandrien ein lebendes und Aelian paf.an.Ii6.

XYII c. 44) spricht davon wie von einem bekannten Tbier. — Mog-

licher AVeise konnte aber Corse docb Recbt baben und in man-

cben Theilen Indiens die einzelh lebenden Eleplianten.als Nasborn-

Elepbanten f'GoondaA^ bezeicbnet werden, weil sie, wie die Nas-

horner, einzeln angetroffen werden. — Auf das Nilpferd, wie es die

Note 20 zum Worte TCTEpuyo'^upavvo? bei Hesychius (ed. Albert.

II 1072) will, kann ebenfalls der odontotyrannus nicbt bezogen

werden, da nur Afrika Nilpferde besitzt. — Der als TCTcfUYorJpavvc?

bei Hesycbius erwiibnte langfliiglige , Alexander gescbenkte

(vermutblich sebr schone) nocli uugedeutete Vogel konnte iibrigens

ein Phttsianus Argus (Argus giganteus) gewesen sein.

scbwer zu passiren sein; denn dieses Thier

ist ein sebr grosses Ampbibium, welches im Flusse

sich aufhiilt und wegen seiner betrachtlichen GrOsse

Elepha chl kann Man

siebt bier ganz deutlich, dass unter oSovTCTupavvo; ein

grosses Krokodil gemeint sei, vermutblich der zuwei-

len 20 Fuss lauge Crocodilns biporcatus. An ein ele-

pbantenartiges Thier zudenken ist aus dem Grunde

unzulassig, weil der Elephant zwar haufig ins Wasser

geht, aber kein eigentliches Amphibium ist, und iiber-

hauptkeine Thiere, nocb weniger seines Gleichen,

verscbluckt, wie dies der Fall sein musste, wenn un-

ter dem oSovTOTupavvoc des Ilamartolus ein elephan-.

>
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tenartigi Crocodile

selbst die grossten. ganze, wenn auch nur junge, Ele-

phanten verschlucken sollen, ist frcilichauchunziilassig

Lindert uns aber keineswegs daran, den cScvxc-ujiavvo:

des Georg. Hamartolus fur ein Crocodil zu erklaren

Grosse Crocodile konneu mogliclierweise auch gan:

junge Elephanten ergreifen Wasser ziehen und

pavvc; fiir einen im Flusse Indus oder Ganges leben-

den Wurra erklart, so durfen wir annehmen, dass er

hauptsachlich auf Aelian, oder riclitiger auf Ctesias

fusst, dem Aelian seine Mittlieilungen entlehnte. Da
nun Aelian nacli dem fabelreichen Ctesias ein gros-

ses Raubthier des Indus als axoXYj^, was, wie bekannt,

gewohnlich Wurra (selbst Spulwurm) heisst , eben so

unpassend bescbreibt als bezeichnet, so nahm Schnei-

der den fradichen Skolex ftir einen errossen Wurm.

dann nach und nach verzehren , aber sicher nicht

ganz verschlucken. Wir kOnnen daher Graefe in der

von ihm gemachten kiinstlichen Gruppirung der That- wobei ihm vielleicht der Lindwurm vorschwebte. Mit

sachen, wodurch er auch den cScvToxupavvo; des Ha- diesem (fabelhaften) Wurm identificirte er dann das

Thicr

Mammont) machen, und mit dem des V
Vincentius identifi durchaus

fall zollen. Die andern hierher gehorigen Schi

sind Palladius {De Bragmanibus ^ Loiuliai Ml

4. p. 10), Ced
d Gly

Die

den

tibe

(Collect. Byzant. T. 11, p. 142 43).

beiden erstgenannten

oavvo; fast w

Autoren stimmen tiber

ftlich mit Hamartolus
ein, worauf schon Graefe p. 74 aufmerksam

machte. Gly c as stimmt ebenfalls mit Hamartolus,
jedoch nicht gerade wOrtlich iiberein. Die Angaben,

welche Palladius, Cedrenus und Glycas iiber den

oSovTOTu'pavvc; uns mittheilen, beziehen sich also eben-

falls auf ein Crocodil, nicht auf einen Elephanten, Das-
selbe gilt Von denen bcim Pseudo-Callisthenesfetl.

Wort fiir Wort denen des P

ch iibrig die Mittheilung der

ladius entsprechen.

Es bleibt uns n(

vierten Gruppe von Schriftstellern zu besprechen, die

sich auf unsern Gegenstand beziehen. Wie schon oben
angedeutet wurde, findet sich bei ihnen keineswegs

dern nur das mit demdas Wort cSovTOTu'pawo;

,

cScvTOTupavvc; der dritten Gruppe seiner eigentli-

chen Bedeutung (Crocodil) nach identische Wort
cxmIt^I. Das letztere ist aber durch die neuern Lexi
cographen so innig mit dem cScvTcxupavvc; verfloch
ten worden, dass auch der axrolr,! zur Vervollstandi
gung und bessemBegrundung des mehrsinnigen Wor

pavvo; in Betr

Der erste. der
is

Gy.6\ri

werden muss,

ist, das Wort
durch Citation von A

d

(Nat.anim, V. 3) als Synonvm zieht, war Sch
in der oben bei gefuhrten Stelle seines

Worterbuches. Da Schneider a. a. 0. den

im Ganges wohnende, als cScvToxupawo^ und grosses

Amphibium bezeichnete, bereits oben von mir be-

sprochene und fiir ein Crocodil erkliirte Thier des

Palladius, wozu er auch noch den oben von uns als

unbekanntes Thier angesprochenen odontotyrannus des

Vincentius zog, der auf einer anders als bei Vale-

rius lautenden von Berger de Xivrey (s. oben) mit-

getheilten Stelle eiues Alexander viudizirten Brie-

fes fusst.

Beim nahern Yergleiche der aus Ctesias [cf, Lidic.

Eclog. ap. Phot. Bibl. LXXII ed. Baehr p. 247 et 255

c. 27 et p. 334) von Aelian {Nat. anim. N. V.3) mitge-

theilten Schilderung des Qy.6\-tff)^ finden wir uber die,

fiir die naturhistorische Bestimmung so wichtige, aus-

sere Gestalt desselben keine genauere Aiideutung. Er

fiihrt nur an, das Thier sei 7 Ellen lang und so dick,

dass es ein zehn Jahre alter Knabe mit den Armen

nicht umfassen konne; auch giebt er Bemerkungen

iiber die Zilhne desselben. Es soil namlich oben und

unten im Munde je einen viereckigen, sehr kraftigen,

fast elleulangen Zahn besitzen, der selbst Steine zer-

malme. Eine solche Schilderung stimmt so wenig mit

dem Zahnbaue einer der jetzt lebenden Thierarten

tiberein, die wir aus Indien oder anders woher ken-

nen, dass sie offeiibnr unrichtg sein muss. Dies geht

besonders aus den Mittheilungen bervor, die er tiber

5) t^'ber dasselhe Thier sagt PI in. H, N. IX ed. Bard. Lib. IX c.

XVII lin. 8. In eodem (Gange) esse, Statins Sebosus hand modico

miraculo affert, vermes brauchiis biiiis, sex cubitorum, coeruleos,

qui nomen a facie traxerunt. His tantaa esse vires, ut elephantos

ad potum vcnieutes mordicus compreJiensa mann (i e. prol)oscide)

eoriira abstraliaiit. — Philostratus {Vita ApoUonii III. 1) sagt, im
Hypliasis fiude sich ein Stipiov ofjioiov GxtoA.T,xt Xsuxo). Auch Mich.
Philes {Seot.QQ.v.90) erwiihat dasselbe. Bereits Gesner{/)e aywa-

tilibus,Tignri 1563 p. 1228) halt iibrigens den qxcoXyj? deo Ctesias,
Aelian und Philostratus uud die vermes bei Plinius fur ein

und dasselbe Thier.
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dieLebensart und den Fang des Tliieres macht, denn phanteuartiges Thier oder gar fiir ein Mammout
diese beweisen ohne Frage, dass unter dem axoXYj

des Ctesias und Aelian ein Crocodil zu verstehen

sei das freilich, wie bekannt, einen ganz andern Zahn-

bau bietetj als ihn Ctesias und Aelian scliilderu.

Es gilt daher jetzt aus Ctesias und x\elian selbst die

Beweise zu liefern, dass ihr, wemi aucli seinem Ge-

bisse.nach sehr schlecht von ihnen beschriebener azo-

XtjI, wirklich ein Crocodil sei. Vom cxoXy]^ wird von

ihnen erzithlt, dass er bei Tage auf dem Grunde des

Flusses im Sclilamme rulie, des Naclits aber ans Land

gehe, Pferde, Kinder und Esel todte und in seine

Schlupfwinkel ziehe, um dort alle Glieder derselben
6

mit Ansnahme des Bauclies ) zu verzeliren. Ubrigens

beschleiche er audi am Tage, wie Ctesias hinzufiigt,

wenn er Hunger liat, die zur Tranke an das Flussufer

gekommenen Kameele und Ochsen und ziehe sie in

seine Schlupfwinkel hinab. Man finge ihn an Haken,

woran man ein Lamm oder anderes Anlockuugsmittel

Dasselbe berichten im Wesentlichen auch

unsere Naturgesehichten iiber die Lebensweise und

den Fang der Crocodile. Sie bestiitigeu also die obige

Deiitung, die ubrigens schon Baehr (Ctesiae reliq.

p. 335), freilich nur als Vermuthung, aufstellte, kei-

neswegs aber ausfiihrlicher bewies ').

Fassen wir die Ergebnisse der vorstehenden Unter-

suchungen in allgemeinen Ziigen zusammen, so lassen

sich folgende Siitze aufstellen.

1) Das Wort cSovToxufavvo; fand bei verschiedeuen

Schriftstellern auf drei sehr verschiedene Thierformen

Anwendung. — Bei einem (Jul. Valerius) ist darun-

ter ein sehr grosser, bosartiger, einzein lebender, mit

gi'ossen Hauern versehener, indischcr Elephant zu ver-

stehen, keineswegs aber ein Mammont.—Der oSovtotu-

pavvo^ der von Berber de Xivrev mitsetheilteu Brief-

Alexand worauf Vincentius fusst

sich nicht mit Bestimratheit deuten.—

D

iechischer) Schriftsteller (namentlich der

des Pseudo-Callisthenes, H
dius, Cedrenus nnd Glycas) kanu nicht fiir

Pall

6 Dass es den Baucli niclit verzelirc, ist uuricbtig.
') Berger dc Xivrey {Tradiiions tdratologiques p. 273 yf.)

deutet
zw Erklarung des Scolex selir ausfulirlicli auf riesige, fabelhafte
iieerschlangen mid den vermciutlichea Krakcn h'm, otne zu be-
^Rnken, dass der Scolex ein Flussbewohucr ist und dass ttbcrhaupt
le nesigen Meerschlangcn" uud Kraken von neuern, zuverliissigcn

-^aiurtorschern durcbaus nicht coustatirt siiid.

klart werden, sondern bezieht sich auf ein Crocodil.

2) Der o-xoXyj^ des Ctesias und Aelian ist ent

scliiedeu ein Crocodil, kein grosserWurm, wie Schn ei

der meinte, der ihn zum oSovrcTupawc; zieht, wohii

er nur insofern gehort, als er (was Schneider frei-

lich nicht wusste), wie der oSovTOTuoawo; des Ilamar'

3)

ebenfalls als Crocodil sich herausst

1 den griechischen Worterbuchcrn es

daher heissen:

'OSovTCTu'pavvo; o ein durch die Kraft seiner Zahne

als Wiitherich auftretendes Thier, daher 1) ein wuthcn

der, sehr grosser (indischer) Elephant (J. Valer. Di

reb, gesL Akxandri m. HI c. 33. 2j Ein unbekannter

osser Vierfiisser {Akxandri eput, bei Berger de Xi

ey TeratoL p, 268, Vincent. Bellovacens. SpecuL hisi

br. F.c. 60); 3) ein im Ganges lebendes Crocodil (Croco

/mi/por€a/usVsieheHamartolusC/(romV.,Palladiu

&

igman. p, 10), Cedi

53) Glycas iColkcu.

T.

und Pseudo-C

p, 105.)

(ed^ Car. Muller IIL

2>t€.)A7j
e y^ b Weise

Wurm beschriebenes Crocodil. Ctesias {Indie

ap. Phot. Bibl LXXII. ed. Baehr p. 24.7 et 25

etp. 334) und Aelian (Nat anim. V. 3). Plin.

Philostrat. (Vita Avollon. III. 1), Mich

P
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M. Baer presente et lit uu m6moii;e destine au Bulle-

tin «Siir Textinction des especes animales au point de vue

physiologique et non physiologique« {Veber das Ansslerben

der Thierarten in physiologiscker mid nicht physioloyischer

HifisiefiL)

II presente aussi et recominande pour le meme recueil

une notice deM. Sclnnidt, Professeur a Dorpat, intitul^e:

Ueber die chemische Comtitulion und den Bildttngsprocess der

Lymphe nnd des Chyliis.

M- Goppert, membre correspondant, adresse de Bres-

lau, avec une lettre du 24 d^cerabre 1860, une notice, in-

titul^e: Ueber das Vorkommen von Lias-Pflanzen im Kau-

kasm und in der Elbormkcllc ; elle paraitra dans leBulletiiu
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M le General Schubert, membre honoraire, transmet

une 'lettre de M. le Professer Maedler, de Dorpat, ac-

compagDant I'envoi d'un rapport sur les observations

faites par lui en Espagne, de I'eclipse totale du soleil du

6/18 juillet 1860. Renvoi k I'examen de MM. Lenz et

0. Struve.
. ji n a n-

M. Zaroubine, capitame- en -second au Corps.de Fi-

lotes envoie ses observations sur les declinaisons mag-

naiques dans la mer Blanche. Elles seront remises a

M. Kupffer qui en fera I'objet d'un rapport, s'il y alien.

M. Kozlof, auteur d'un m6moire qui a paru en 1856

4 Odessa, sous le titre Pibmeme uncAenHbixz, ypaeucmii no

cnoco6y beana Ko3Jioea, et qui a 6t6 examine par 1'Aca-

demic, en 1857, adresse une nouvelle redaction de ce me-

moire, destinee k en former une seconde Edition. L'auteur

accompagne cet envoi d'explications servant de reponses

aux observations, faites par les commissaires de l'Acad6-

mie, qui ont examine la premiere edition de ce m6moire

en 1857.
MM

Ostrogradski et Bouniakofski.

M. 0. Struve donne lecture d'une lettre de M. Agui-

.lar, Directeur de VObservatoire Astronomique de Madrid,

dat^e du 7 d6cembre 1860, et accompagnant I'envoi de

deux exemplaircs de photographies de I'eclipse totale du

soleil du 18 juillet 18G0, obtenues en Espagne au Desierto

de las Palmas par M. Monserrat, Professeur de Chimie

k rUniversit^ de Valence. Un de ces exemplaires est

destine a VObservatoire de Poulkova et I'autre est offert

par M.Aguilar a PAcad^mie.

*

mecmie iia cweeps u eocmom Cu6upu h. I, ot^. I, ct> 15 jn-

CTaMO Kapxt, cieMOKt m DjaHOBt.

Lecture est faite d'une lettre de M. Ruprecht au Se-

cretaire Perpetuel, dat^e de Poti, le 24 novembre 1860,

sur son voyage au Daghestan. II y indique I'itin^raire

qu'il a suivi dans I'exploration botanique de ce pays,

et sp6cifie les principaux r^sultats obtenus. M. Ruprecht

dit enfin, en terminant sa lettre, que s'il a ete assez heu-

reux d'avoir fait pendant ce voyage quelque chose d'utile

pour la science, c'est bien grace a la puissante et.bien-

veillante protection, dont I'a honor6 M. le Prince Ba-

riatinski, Lieutenant du Caucase, ainsi qu'a la coopera-

tion 6clair6e des chefs, pr6pos6s aux diverses branches

d'administration.

M. Brandt soumet a la Classe une lettre que lui a

adressee M. S6vertsof et dans laquelle il ^numere les ser-

vices qu'il a rendus a la science et a PAcademie et de-

mande une prolongation pour 6 mois, des appointements

qui, a son retour du voyage a la mer d'Aral, lui ont 6te

accord^s pour un an. Cette lettre est accompagn^e: 1° du

m6moire manuscrit de M. S^vertsof: Prodromus einer syste-

maltschen und zoologisck gcographischen Monographie der

(^
memoire, qui a 6t6 pr6sent6 a la Classe

M. 0. Struve est charge

dans sa seance du 1 mai 1857; 2° quelques feuillets con-

tenant des observations meteorologiques; 3" une note ma-

nuscrite portant le tire: KpammU omnemn o noxodfh m
ApajibCKO-Bocmonme npu6pejKbe u na ^ofcam-JlfJ-P^K) auMoA

4857 \ et 4" une copie du rapport, en langue russe, dont

une traduction allemande a deja 6te publi6e dans le Bul-

letin (Tome II, pag. 195), sur les observations geologiques,

faites en 1857 dans la partie occidentale des Steppes des

sur

de faire parvenir a I'honorable Directeur de VObservatoire

de Madrid les renierciments de TAcad^mie pour cet envoi.

M. 0. Struve qui, dans la stance du 14 decembre der-

nier, a 6t6 charg6 de I'examen d'un m6moire de Mah-

moud Bey sur les observations de P^clipse totale du so-

ldi du 18 iuillet 1860 (v. sa seance du 14 decembre der-

nier), en jfait un rapport verbal constatant que ce me-

moire a d6ja paru dans les «Comptes rendus >^ des stances

de PAcaderaie de Paris. Le manuscrit envoye par Mah-

moud Bey sera done plac6 aux archives de I'Observatoire

de Poulkova.

M. Brandt lit un rapport sur une description, trans-

mise par le Premier D6partement des Domaines, de restes

de mamout, trouv6s dans le gouveinement de Perm (v. la

seance du 14 decembre 1860). II y expose que cette de-

scription donne une Enumeration des restes de squelette

de mamout, trouv6s sur les rives d'Ossinofka, Gouverne-

ment de Perm, district d'Okhansk; elle specific I'etat de

leur conservation et les dimensions des diff^rents OS. M. , ^ , ,, t> ^. r
-

• a ^^^
Brandt observe en terminant que dans le cas actuel il questions auraient pu, selon M. Brandt, tournir des ren-

n'y a d'int^ressant que Vindication de Vendroit ou la

trouvaille a 6t6 faite. — Le Premier D^partement des

Domaines recevra une communication des conclusions de

ce rapport.

Le Secretaire Perp6tuel annonce que depuis la derniere prouv6.

Kirghizespar-MM.S6vertsofetBorszczow.— La Classe

arrfite Ic renvoi de la lettre de M. Severtsof, avec les

pieces qui y sont annex6es, a Vexamen de la Section Bio-

logique.

M. Stubendorff, Gouverneur Civil a lakoutsk, adresse

une notice redig^e parM. Petrof sur Vepoque de I'arrivee

de differentes especes d'oiseaux, a lakoutsk en 1860, et

d'autres ph^noraenes p6riodiques dans le regne ani-

mal. Cette notice est accompagn6e d'une petite collection

de divers insectes, recueillis a lakoutsk et servant d'eclair-

cissement a quelques passages de la notice.— M.Brandt

recevra communication de ces pieces pour en prendre con-

naissance et donner son avis.

M. Brandt annonce son intention d'^laborcr les divers

mat^riaux qu'il a recueillis sur le mamout de Sib6rie, et

soumet une s6rie de questions se rapportant aux grands

mammiferes du sol g61e de la Sib6rie. Des reponses a ces

questions auraient pu, selon M. Brandt, fournir des ren-

seignements pr^cieux pour la solution de Vimportant pro-

bleme. II propose par consequent d'adresser ces questions,

au nom de VAcad6mie, k la Section Siberienne de la So-

ciete Geographique, ainsi qu'au reverend Arguentof. Ap-

Wstance les ouvrages suivants. ont parus: T
Arc du men'dien de 25° 20' entre le Danube et la mer Gla-

ciale, mesure depuis \^\% jiisgu'en 1855. 2 vol. et un atlas

de planches.
Gouvemements

If

Vir Serie T. Ill, N" 9. — 3" A. Mn^AeHAop*a, %me-

M. le Ministre de VInstruction Publique, par un office

du 15 decembre 1860, communique par ampliation un

rapport du Gouverneur d'Orenbourg du 31 octobre 1860,

sur les devastations produites dans les champs par un

insecte, et invite VAcademie k determiner cet insecte

dont il envoie des echantillons, et a indiquer les moyens
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Que Ton a pour rexterminer. Eenvoi a rexamen de M.

Brandt.

M. Goussef, Adjoint du Directeur de rObservatoire

Astronomique de Vilna, adresse le premier num6ro d'un

journal de Math6matiques qu'il a fond6 en cette ville, et

qui parait en langue russe sous le titre de Brbcmnum Ma-

meMamuuecHux^ Eaym.

Sur une proposition du Secretaire Perp6tuel, la Classe

arrete que Ton fera comprendre I'lnstitut Agronomique

de Gorigorets (Gouvernement de Mohilef) au nombre des

institutions auxquelles TAcad^mie fait don de ses publi-institutions

cations.

La Redaction du Journal d'Artillerie, par un office du

10 decembre dernier, propose un exemplaire de ce Jour-

nal pour Tan 1861, en ^change contre un exemplaire du

Bulletin de I'Academie. Accorde; on enverra le Bulletin a

partir du Tome III.

Sir Roderick Murchison transmet une liste des publi-

cations de TAcad^raie se trouvant a la Bibliotheque du

Mus^e de Geologic pratique a Loudres, et sollicite que

I'Academie veuille bien faire combler les lacunes qui s'y

trouvent. Le Secretaire Perp6tuel est autoris6 a faire

droit a cette demande.

ASSEMBLEE 6EHERALE DE L'ACADtHIE.

SfiANCE DU 13 (25) JANVIER 186L

Le Secretaire Perpetuel annonce que pour le prochain

concours Ouvarof (le V) ont ete present^s jusqu'au terme

fix6 par le reglement quatre ouvrages dont trois sont dra-

matiques et un historique. De plus out ete remis du con-

cours precedent deux ouvrages dont les analyses n'avaient

pas et6 fournies par les Commissaires, I'un dramatique et

I'autre historique. L'on arrete I'admission de tons ces ou-

vrages au V concours Ouvarof a I'exception de I'une des

pieces dramatiques envoy^es, vu que son sujet ne rentre

pas dans les conditions du reglement, et Ton precede en

meme temps h, Telection de deux commissions pour I'ap-

preciation de ces ouvrages. Au d6pouillement du scrutin

se trouvent elus pour la commission charg^e de juger les

ouvrages dramatiques: MM. Vostokof, Pletniof, Srez-
nefski, Nikitenko, Grot, Doubrofski et Biliarski

et pour la commission des ouvrages historiques : MM.
Pletniof, Sreziiefski, Grot, Biliarski, Oustrialof,
Kunik, Schiefner et V61iaminof-Zernof. -

M. A. Weltmann de Moscou fait hommage de son ou-

vrage public en langue russe Sur les Germains, les Huns et

les Mongols. On fera parvenir a I'auteur les remerciments
de I'Academie.

Le Secretaire Perp6tuel annonce que le Compte- rendu
du XXIX^ concours Demidof a ete imprim6 et mis en vente
et en distribution.

Le meme informe que le Comite Superieur de la Cen-
sure ayant demande la delegation d'un employe de I'Aca-

'
les

Les Institutions suivantes adressent des remerciments

pour des publications de I'Academie, qui leur ont ete en-

voyees: I'lnstitution Royale de la Grande Bretagne (15

novembre 1860), la Societe Royale de Londres (4 Janvier

1861) et la Societe Geologique de Londres (7 novembre
I860).

demie pour recevoir pour la Bibliotheque de celle-ci

publications periodiques de I'annee 1859, M. Lambine
aine a ete charge de cette mission.
La Commission chargee dc preparer le projet d'un nou-

yeau Laboratoire chimique presente son rapport qui, sur ^- —
, ... j»«ii;onrp

la decision de la Conference, sera soumis a M. le President, faire connaitre .les rapports de bon voisinage, dalliance,

CLASSE HiSTORICO-PHILOLOGigUE.

STANCE DO 18 (30) JANVIER 1861.

M. Bohtlingk presente et lit la continuation de ses

Remarques sur la traduction faite par M. Ben fey du
Pantchatantra {Bemetkungen zu Benfey's Ud>ersetzung de»

Pan k'alantra. Zweiter Artikel). Ce travail paraitra dans

le Bulletin.

M. Nauck presente et lit un article intitule: Krttisch

Bemerkungen. II, qui sera insere au Bulletin.

.11 fait encore hommage de I'edition qu'il a soignee de

VAntigone de Sophocle, faisant partie de la collection de

Classiques de Haupt et Sauppe.

M. Veiiaminof-Zernof rappelle a la Classe que dans

la seance du 8 Janvier 1858, elle a approuve la proposi-

tion faite par lui de publier la vie d'Abdoullah, khan de

Boukhara, ecrite en persan par Hafiz Tanych, sous le

titre d'Abdoullah-nameh. Une notice sur I'importance de

cet Guvrage pour I'histoire de I'Asie centrale, a 6t6 in-

seree au Bulletin Histor. - Philol. tome XV, N° 11. Le

texte persan, pr6pare pour etre imprim6, avait ete pre-

sente dans la, meme seance du 8 Janvier. Maintenant M.

Veliaminof-Zernof met sous les yeux de la Classe une

traduction russe de I'ouvrage. On arrete que Ton proc^-

dera d'abord a I'impression du texte, aussitot que le nou-

veau corps de caracteres persans, qui se prepare a I'im-

primerie, sera pret Le tirage en est fix6 a 300 exem-

plaires. On passera ensuite a I'impression de la traduction

russe, sous forme de volume separe, dont on fera tirer 500

exemplaires.

La Commission, composee de MM. Brosset, rapporteur,

Kunik et Veiiaminof-Zernof (v. la seance du 14 Jan-

vier 1859) presente un troisieme rapport sur les manu-

scrits de feu M. Boutkof. Elle y expose que, depuis son

premier rapport, presente dans la seance du 23 septembre,

I'un des membres de la Commission, M. Brosset, s'est oc-

cupe, conformement a la decision de la Classe, de faire

copier les trois volumes, 3«, ^\ 3", de ces manuscrits dont

les deux premiers ont ete collationnes en entier. Ces trois

volumes renferment d'abord un recit tres detailie de Tex-

pedition de Pierre-le- Grand contre Derbend et Bakou, et

les faits de guerre, ainsi que les traites qui en ont ete la

suite, d'abord pour I'occupation et en suite pour la cession

du littoral de la mer Caspienne, ce qui implique tons les

rapports de la Russie avec les differents dominateurs de

la Perse au siecle dernier.

Un second objet, expose avec non moins de details, ce

sont les relations du gouvernement russe avec les princes

montagnards du Daghestan, avec les Tchetchentses, avec

les Kabardas, avec les montagnards du Kouban, et par

suite avec les Turks qui exercjaient ici un droit de suze-

'

En troisieme lieu, Thistorien ne pouvait manquer de

\
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(I'assistiince mutuclle, ayant exists dans ce laps de temps

eiitrc la Hussie et les diff^rents rois ou princes soiiverains

de la G6orgie, soit jusqu'au traits de 1783, soit jusqu'a

Pexp6<litioii dii comte Val6ricn Zoubof, en 17^6, soit enfin

jusqu'a rincorporation de la G^orgie sous les Eiupereurs

Paul I et Alexandre I. Generalement riiistorien ne cite

pas les sources auxquelles il a puise ses renseignements,

du moins ne les cite-t-il pas avec I'esprit de minutie et

de details que Ton est en droit d'exiger d'lin ouvrage

savnnt. Toutefois, pour Thistoire russe et pour celle de

Perse, il s'en r^fere souvoiit a Golikof, an voyngcur Olivier,

mais snrtoiit aux Oukaz Souverains, aux relations de Tan-

ciciine gazette russe de St.-P6tersbourg, dent de longs

fragnai^uts soat intercal6s dans les feuilles de son manu-

sciit. Pour rhistoire du Daghestan, des Kabardas et des

^tablisscments russes sur le Kouban. il cite des actes nom-
brenx, manuscrits, que sa haute position lui a permis de

consulter, et dont pliisicurs se trouvent reunisdans les vo-

lumes suivants de ses manuscrits, mais enfin un controle

Ci)niplet ne sera pas toujours possible.

Fnfin en ce qui concerne la G^orgie, grace aux publi-

cations deja faites, il a 6t6 possible de s'assurer que M,

Bontkof s'y montre liistorien non moins curieux que con-

sciencicux et bieu instruit Les ^venements de cette his-

toire sent pr6sent6s chez lui, non plus comme dans les

sources puremcnt g^orgiennes, sans indications de causes,

sans lien connu avec leur entourage, mais bien comme
effets en coni^exion avec les mobiles d'une politique su-

porieure, et en tout cas ext^rieure au pays qui concourt

k leur developpement. On trouve done ici des notices

interessantes sur Jes personiiages, meme les moins impor-

tants, qui out jou^ un role. En un mot rhistoire de Geor-

gie et les circonstances pen connues ou tout-a-fait incon-

nues de V&tiit int^ricur de la famillo royale de ce pays,

tout cela est expos6 avec un soin qui prouve que Tauteur

n'a omis aurun effort pour ^tre bien inform^, Cette sou-

veraine exnctitude de.rauteiir, dans les faits dont la veri-

tication complete est possible, fait conclure avec assurance

a celle des r6cits ot son autorit6 est presque unique.

La Commission 6nonce, en termiiiant, qu'elle a ^t6

unanime pour dSsirer que la publication des Merits sus-

mcntionnfo de M. Boutkof soit entreprise sous forme et

en quality de mat6riaux, et propose de les faire entrer a
cet eftet dans le recueil qui doit paraitre sous le titre

Pijcadh ApxiiGh. Cette proposition est approuvee, et M.
Kunik qui s'est charge de la direction de ce recueil, est

invito a aviser aux mesures qu'il trouvera bon de prend!re

pour que la publication desdits materiaux puisse se faire

convenablement.

M. Europaeus ndresse une lettre par laquelle il de-
mande la pormission de soumettre a I'Acad^mie des ma-
teriaux qu'il a r6unis dans Tintention de prouver Paffiiiite

.primitive des langues finno - magyares avec les langues
indo-eiiropeennes et autres. M. Europaeus affirme eu
meme temps que ses rechercbes jettent un jour nouvcau
sur le probleme de Torigine et de la filiation des langues
eh general Le Secretaire Perpetuel est charge de faire sa-
voir 4 M. Europaeus que TAcademie nc saui-a se dispenser
d'exaroiner le fruit d«* ses reclicnhes, pnurvu au'il lui soit

M. Schiofner communique que M. le Dr, Ahlquist
a Helsingfors'. etant occupe a rediger une grammaire de
la langue mordvine, dialecte mokc'ha, desirerait pouvoir
obtenir pour un court delai un mauuscrit du Musee asia-

tique, intitule

:

i/?
soMnmrai o M

MoKuianax^yy. On arrete que ce nianascrit sera mis a sa
disposition pour le terme d'un mois.

Le Premier D6partement des Domaines, par un office

du 12 Janvier courant, envoie un recueil de r<5cits, en
langue kalmouque, destine a I'usage des ecoles de Kal-
monks du Gouvernement d'Astrakhan, et prie rAcad<5mie
de vouloir bien I'examiner au point de vue de la censure
et du m6rite du coritenu. De plus le D6partenient vou-
drait savoir ce que pent coMer Timpression de ce recueil

au nombre de 300 exemplaires, tir^s sur du papier ordi-

naire, format du manuscrit original, et brcches. — M.
Schiefner se charge de I'examen du manuscrit, et M.
Bohtlingk fournira un devis des frais de publication.

Le Secretaire Perpetuel depose sur le bureau les deux ou-

vrages couronn6s par I'Academie au concours pour le prix

des sciences politiques, savoir celui de M. Sugouheira:
Geschichte der Ati

Mitte des neimzehnfen

[ins sen: Die Aitflfcbi

ft imd Horigk

schaft und die Umgebtallung der gtitsh

hdltnisse ubvrhmipl in den Herzogfhumern Schle>wig und
Hohtein, et rapelle qu'aux termes du programme de ce

prix TAcaderaie s'est engag^e a publier les memoires cou-

ronnes par elle. On arrete que les deux ouvrages pr6ci-

tes seront imprimes sous forme de volumes separes, in S*',

au nombre de 600 exemplaires, y compris les 50 exem-
plaires d'auteur.

Le Departement Asiatique, par un office du-16 Janvier

courant, envoie les livres en langues ariiienienne et kourde,

achet6s a Constantinople, conformement au d^sir de TAca-
demie (v. la stance du 12 octobre 1860).

Lecture est donnee d'une lettre de M. le prince Obo-
lenski, du 15 decembre dernier, par laquelle il informe
M. le President, que, suivant le desir de TAcad^mie, il s'est

empresse de procurer a M. Lazarefski toutes les facilites

pour etudier a la Bibliotheque des Archives Centrales

(In Ministere des Affaires Etrangeres, a Moseou, les chro-

nogniphes slavons manuscrits, qui

seance du 9 novembre 1860).

sV conservent (v. la

pr(sent6 sons forme iXm\ travail (Mitieremgit achieve.

M. Radloif, Conservateur du Mus^e ethnographique,
charge, par une decision de la Classe, du 21 decembre
1860, de la reception, a la Commission arcbeologique Im-
periale, d'une collection d'objcts, trouves dans les mines de

Sarai et destines a etre places au Musee ethnographique,
adresse un* rapport, ann(m(;ant qu^il s'est acquitte 'de cette

mission et y joint une liste des objets re^us et deposes
audit Musee. Regu pour avis.

M. Koppcn fait savoir que le 5 novembre 1860 il a

6t6 clu mem! re honoraire de la Societe savante ehsto-

nienne, de Dorpat.

Paru le 1 mars 18G1.

i
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Kote sur une erreup dans la division des m'a donn^ le poids de I'eau contenue dans !e flacoii.

alcoometres fabrlques a Berlin
^onn^s dans Bureau de T^rification

/k, H.upff
.)

(Lu le

y a qiiatre h pen pres, que j'ai trouve par

la comparaison directe des densites de plusieurs me-

laiif^es spiritiieux aux indications d'un alcoometre nor-

mal*), fabriqu^ par J. G. Greiner a Berlin etpoingonne

par la Commission Royale des verifications (Normal-

aicluuigscommission), que ces dernieres etaient sou-

vent en erreur d'un demi pour cent et quelquefois de

plus d'un pour cent.

Voici comment ces comparaisons ont ^te faites.

Apres avoir pese avec beaucoup de soin un flacon de

verre (a boucliou de verre use a Temeri) rerapli d'eau

destillee prise a plusieurs temperatures tres peu dif-

f^rentes de 1 2^4 R. (la temperature normale de I'al-

coometre), j'ai determine par interpolation le poids

de Feau contenue dans ce flacon a la temperature

normale. Je n'ai pas besoin de dire, que ces opera-

tions ont et6 faites avec toutes les precautions re-

quises en pareil cas; les poids dont je me suis servi,

avaient ete verifies avec rigueur, mon thermometre

avait ete soigneusement compare au thermometre nor-

mal de robservatoire, le meme, qui m'a servi dans

mon travail sur le poids d'un pouce cube d'eau (voyez

Travaux de la Commission pour fixer les poids et me-

sures de Russie 1841), et dont les erreurs produites

par les inegalites dans le diametre du tube capillaire

ont ete determinees avec une grande exactitude; je

me suis toujours servi de la methode des doubles pe-

sees, la seule, qui puisse etre admise pour revalua-

tion d'un poids considerable qui allait jusqu'a 3 livres

et demie. Le poids du flacon rempli d'eau pure a la

temperature de 12°4 R., diminu6 du poids du flacon,

*) Get instrument est compost de Irois alcoomfetres , dont le pre-
mier va de 0% a G0%, le deuxi^me de 50% h 80%, le troisieme
de <0% k 100%: chaque centifeme est encore divise en deux par-
ties, de sorte qu'on obserye immediatement les demi-pourcents;

Tome III.

990/ est de 5"'™ environ.

Ensuite le flacon a §t§ rempli d'un melange d'alcool

et d'eau, et le poids de ce melange a 6t§ determine

de la m^me maniere a la mfime temperature et avec

la m^me precision.

Le poids du melange, divise par le poids de Teau

pure, m'a doune la pesanteur specifique du melange

a la temperature normale.

Je n'ai pas reduit au vide, parce que Blagden et.

Gilpin s, dans leur determination de la pesanteur spe-

cifique des difi"erents melanges d'alcool et d'eau, ont

neglige cette reduction, qui d'ailleurs, dans nos expe-

riences, aurait a peine affecte la quatriemc dficimale

de nos chiff'res.

Apres avoir obteuu ainsi la pesanteur specifique du

melange, il etait facile de trouver d'apres la table

calculee par Tralles le nombre des centiemes d'al-

cool que le melange devait contenir.

Ensuite I'alcoometre qu'il s'agissait de verifier fut

plonge dans le melange a la temperature normale;

ses indications devaient correspondre exactement aux

centiemes d'alcool determines paries experiences pre-

cedentes.

Voici

donnees.

differences que mes experiences m'ont

Indication de ralcoomfetre

de Greiner

Veritable contenu

en alcool

36,8%

4Q,5

56,0

66,0

75,5

83,6

91,8

f
38,1%

47,3

56,8

66,5

75,9

83,9

91,9

II faut dire, que tons les alcoometres fabriques par

Greiner on par M.Geisler a Berlin s'accordentassez

bien et donnent tous les memes resultats; cela ne pent

done pas etre une erreur fortuite. L

mal, d'apres lequel'Ies echelles des

23

•
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fies. doit etre affecte des

heure

Transsudate!!® gleicher Bildungsweise. Die experi-

senen besondern Gefasssystenns langsam fortbewegen-

des intermediiires normales Trai!ssudat der Blutcapil-

M. Lai!gberg a ete, je crois, le premier, qui ait laren voi! consta!iter Zusamiiiensetzung, u!id dci! so-

donn6 une explication satisfaisante de cette erreurj genannten «Wasserergussen» oder den «hydropischen

(y. Ann. de Phys. et Chim. de Poggend. 1859. N" 2).

II a prouve que I'adhesion des liquides spiritueux

k la tige dc I'alcoometre excrgait une influence no-

table sur sea indications. Pour eviter dans la gra-

duation de I'alcoometre I'usage des liquides spiritueux,

dont il faudrait chaque fois determiner la pesanteur

specifique, h. cause des variations, qu'elle est disposee

a subir par revaporation de Talcool, on se sert ordi-

nairement de la m6thode de Brisson, qui consiste a

plonger PalcoomMre dans de I'eau pure, en le char-

geant d'un poids suffisant pour le faire plonger dans

de I'eau jusqu'au meme trait, auquel il doit plon-

ger sans ce poids dans le liquide spiritueux. On com-

prend facilcment, que I'adhesion de I'eau n'a aucune

influence dans cette methode, puisqu'elle est partout

la m^uie, mais dans les liquides spiritueux les adlie-

' sions varient' selon la force des liquides et peuveut

par consequent produire des crreurs considerables.

Je n'eutre pas dans plus de details sur cet objet, et

je renvoie le Iccteur qui pourrait en desirer, an me-
moirc cite de M. Langberg.

tJbor die cliemisclie Constitution und den
Bildnng^sprocess der „Liymplie*» and des
M€liylus*S von Prof. Dr. C. Slchmidt in
Oorpat. (Lu le 11 Janvier 1861.)

Eine Reihe von Experimentaluntersuchungen iiber

die im Thierkorper vorkommenden Transsudations-

processe, deren Besultate, auf dem Wege der Induc-

tion verallgemeinert , zur Feststellung ihrer Gesetze

fiihrten \ hatte niir bereits vor anderthalb Jahrzehn-

ten die Kenntniss der Lymphe im frischen normalen

Zustaude besonders wiinschenswerth gemacht. Sie er-

scliien mir, im Gegensatze zu dem die Darmzotten er-

fiillendcn «Chylus», dem Filtrate des Speisebreies

durch die Capillarnetzwande der «Chyluskanalchen»,

als selbststandiges, sicli innerhalb des halb ffeschlos-

1) C. Schmidt, uUeber die Transsudation im Jhierkorperv Woh-
ler uud Liebig's Anualeu der Chemie, LXYIp. 342 ff. (1848J. Aus-
fiihrliclier erortert in der als besouderes Werk erscbienenen Ab-
ha,ndhmg«CharukCerislik der epidemischen Cholera, gegeniiber vertcand-

ten Transsudalionsanomalienu. Mitau uud Leipzig. 1850. p. IIG ff.

mentale Begriindung dieser Ansicht, oder eventuell

deren Gegenbeweis, Mtte zwar sofort an Thieren ge-

liefert werden konnen , doch erforderte der erste den

«Chylus» betreff'ende Theil der vorliegend^n Aufgabe

eine Beihe experimenteller Vorstudien iiber die clie-

mische Constitution und Bildungsweise der Darindiii-

sensecrete, den Yerdauungsprocess und intermediaren

Stofi"wechsel. Ich vereinigte mich zu diesem Zwecke

wahrend einer Beilie von Jahren mit meinem Freunde

Bidder ) in der Art, dass B. den anatomischen, ich

den cbemischen Theil der Arbeit iibernahm, wie es die

bisherige Richtung unsrer Naturstudien mit sich brach-

te. "Wir haben die voiiau^gen Resultate der wissen-

schaftlicheu Welt vorgelegt, sind uns indess wohl be-

wusst, nur zum Baue der Grundpfeiler eines Baues

nach Kraften das Unsrige beigetragen zu haben, des-

sen architektonische Gesetze die Aufgabe linsrer For-

schungen waren. Durch unsere akademische Stellung

zu mehrjiihriger Unterbrechung dieser Studien und

wissenschaftlicher Thatigkeit auf heterogenen Gebieten

veranlasst, nahmen wir uns vor, uns nichtsdestoweni-

ger von Zeit zu Zeit zur Weiterfiihruiig jener umfas-

senden Arbeit in geeigneter Weise wieder zu vereini-

gen. Die vorliegeude Untersuchung, iiber deren me-

chanischen Theil B. seinerseits die beziiglichen Mit-

theilungen machen wird, sobald die Resultate spruch-

reif erscheinen, verdaiikt dieser erneuten Allianz ih-

ren Ursprung und vermittelt beide ersterwiihnten gros-

sern Untersuchuugsreihen untereinander als nothwen-

diges A^erbindungsglied.

Bei einer kurzlich von Dr. Weiss unter Bidder's

Leitung iiber den Seitendruck der Lymphe im rechten

Halslymphgefassstamme , und des Chylus im dvcius

thoracicus Pferde
3

gefuhrten Exp
entaluntersuchung'} konnten , nach Beendigung des

gentlichen Versuches, so bedeutende Mengen des In-

ilts Beider in reinem Zustande aufgefangen werden.

f

2) F. Bidder und C. Scbmidtj <tDie Verdauungssdfte und der

Slo/fivechsel>K Mitau nnd Leipzig. 1853.

3) Die Resultate derselben sind in Hrn. Dr. AVeiss's Inaugural-

dissertation (( Experimentelle Vnlersuchungen Uher den Lymphslrom»
Dorpat 1860, uiedergelegt.

•
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dass die Gelegenheit zur genaueren chemischen Unter-

suciung Beider, so wie des zugehorigen Blutes von

Thiereu gleicher Race, Alters, Korpergewichts und

Nalirungsweise nicht unbenutzt gelassen werden diirfte.

Herr Dr. Weiss fin der o

ersuche zu diesem Beliufe das aus der eingefuhrten

omende reine kl oder schwach

opalisirende hellgelbe Fluidum in gewogenen kleinen

Glasballous, binnen stetig anfeinanderfolgender Zeit-

riiume von 10—30 Minuten, mehrere Stunden hinter-

einander, auf, und stellte mir die so erhaltenen Por-

tionen mit den dazu gehorigen Angaben uber Korper-

gewicht, Nabrungs- und sonstige wesentliche Yer-

haltnisse des betrefi'enden Thieres unrajttelbar darauf

zur Verfugung. Die

stattete die Untersuchung bei

vorgeschrittene Jahreszeit ge-

leichmassig niedriger

Temperatur, namentlich das Abwarten der vollstiln-

digen Gerinnung Bebufs moglicbst vollstandiger me-
«

chanischer Scbeidung

korpern und Serum, was meist erst nach 48 Stunden

von Fibringerinnsel , Lymph-

beeudet war, ohne erhebliche Zersetzung. In den

Hals jedes gefiillten Ballons wurde nach vorheriger

Wagung desselben ein beiderseits offeues Glasrohr

von 18—20 Centimeter Lange und % des Innen-

durchmessers so eingefiihrt, dass beim nachberigen

Umstiilpen des Ballons iiber einen Stehcylinder von

14 Ceutimetern Hohe auf 4 Centimeter Durchmesser,

der umgestiilpte Ballon auf dem abgeschliffenen Cy-

linderrande, der darin im Serum scbwimmende Kucben

dagegen auf dem obern Eande des Glasrobrs ruhte.

Das Serum konnte bei dieser einfachen Vorrlcbtung
binnon 24 Stunden lanffs der lunen- und Ausseu-

id des Glasrobrs vollstandig abfliessen, ohne dass

erheblicherYerdunstungsverlust stattfinden konnte.

Nach beendetem Abfliisse des Se-

rum wurde der Ballon vom Glas-

dem

Ku-

-Kucten.

abgehoben und mit

dar geblieb kl

Serum.

chcn gewogen. Die Gewicbtsdif-

ferenz des frisch gefiillten , des

nur Kucben enthaltendcn und des

Ballons &ab das Ver
haltniss und absolute Gewicht von Kucben und Serum

der jedem bestimmten Zeitraume aufgefang

Lymph- oder Chylus-Men

I. Lymphe aus dem einfachen rechten Hals-

lymphstamme eines Fiillens bei gleichmassig gnter

Heufiitterung und schwacher Narcotisation des Thiers

durch Injection von Opiumlosung in die Jugularvene.

Thiergewicht = 98,3 Kilogr.

Gewicht des Kopfes und Halses allein = 13,9 Kilogr.

binnen lOO' aufgefangene Lymphmenge = 69,864

Grammen.

1 Kilogr. Tbier liefert aus diesem rechten Halsgefass-

stamme allein binnen. 24 Stunden 10,23 Grm.

1 Kilogr. Hals und Kopf derselben Seite binnen 24

Stunden 144,8 Grm.
r

Es wurden aufgefangen:

4

T^ t Frische

Lymphe.

Zerfallen in: 1000 gr. Lymphe zerfalleu in:
1

Binnen
1 Minute
frische

Lymphe.

1

Binneu:
frisches

Serum.
1

frischeu

Kuchen.
bei 120°

Serum.

trockeu

Kuchen-

frisches

yerum.
frischen

Kuchen.
bei 120°

Serum.

trocken

Kuchen.

32'

31'

37'

19,120 18,896

27,952 27,645

22,792 1 22,588

0,224

0,307

0,204

1
1

0,0248

0,0308
0,0250

'

1

988,27

989,02

991,05,

11,73

10,98

8,95
'

1

* 1,30

1,10

1,10

0,598

0,902
;

0,616

gramm.

in 1 O'" 69,864 69,129 0,735 2,4393 0,0806 989,48 10,52 34,92 1,15
'

1

0,669 »

Die Schwankungen in den Mengen binnen gleicher

Zeitraume aufgefangener Portionen sind von unver-

meidlichen Muskelbeweffungen des Thieres trotz der

Narcose abzuleiten.

&""b
Sic bei

Hiilfte des Kopfes und Halses, als Einheit bezogen,

ist dcmnach die wabrend der ganzen Dauer des Auf-

fangens erhaltene Gesammtmenge zu Grunde zu legen.

Sie reagirt alkalisch, gerinnt, zum Sieden erhitzt, fur

Versuchsdauer aus; der deduction auf 24 Stunden, sich sehr unvollstandig , auf Znsatz einiger Tropfen

aufs GesammtkQrpergewicht oder das Gewicht des

hauptsachlich lieferuden Korpertheils ^ der rechten Eiweissflocken, Neutralfette und Fettsauren der Seifen

Essigsaure raschund vollstandig. Diecoagulirten dicken
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mit umschliessend, sind leicht vom farblosen, wasser- oder Silberoxyd-Nitrat nacli starkem A mit

klaren Filtrat trcnnbar, aus dem daher Schwefelsaure Salpetersaure testimmt werdeu

und Chlor leicht durch directes Ausftillen mit Baryt-

1000 *rheile enthalteu

989,48
Serum.

10,52

Euchen.
Summe

In 1000
Theilen
Serum.

In 1000
Theilen
Euchen.

Wasser 954,56

Wasserfreie Stoffe . .

Fibrin

Albumin

Fette und fette Sauren

Andenv. organische Stoffe

Mineralsalze

34,92

9,37

1,15

963,93

36,07

964,71

35,29

890,4

109,6

23,31

1,05

4,48

7,12 0,10

28,84

7 '>2

23,56

4,53

7,22

100,4

9,2

Chlornatrium

Natron . . .

Kali

Schwefelsaure

An Alkalien gebundene

Phospborsdure . . . .

Phosphors. Kalk \^

Magnesia/

5,36

1,47

0,03

0,03

0,07

0,02

»

5,43

1,50

0,03

0,03

5,42

0,03

0,03

5,8

in

a ^
CJ

2,5

0,02

0,21 0,01

0,02

0,22

0,02

0,21 0,9

a>

CO

CO

I. Lymphe aus dem einfachen rechten Hals-

lymphstamm eines Fullens bei guter, Heufiitterimg.

Chloroformnarcose durch Einfiihrung lockerer mit ca.

3 Grammen CMoi;oform getiTmkterBaumwollenbausche

in die Nustern

Thiergewicht 114,7 Kilogr.

Gewicht des Kopfes und Halses allein 16,4 Kilogr

binnen 1 32'aufgefangeneLymphmenge

1 Kilogr. Thier liefert aus diesem rechten Ly

Gr

1

gefassstamme allein binnen 24 Stunden 10,26 Gr

Kilogr. Hals und Kopf derselben Seite binnen 2^

Stunden 143,5 Gr.

Es wurden aufgefangen:

Ol

a Frische

Lymphe

Zerfallend in:

frisches

Serum.
frischea

Kuchen
bei 120° trocken

Serum Kuchen Fibrin

1000 gr. Lymphe zerfallen in:

frisches

Serum
frischen

Kuchen

20'

21'

56'

19,710

20,165

42,998

18,758

18,531

41,752
35'

I

25,047| 24,041

0,952

1,634

1,246

1,006

0,7799

0,7544

1,8116

1,0239

0,0600

0,0520

0,0700

951,70

918,97

971,02

48,30

81,03

28,98

0,0534 959,84 40,16

bei 120° ti-ocken

Serum Kucheu Fibrin

39,57

37,41

42,13

40,88

Binnen
I'Miuute
frische

Lymphe

0,985

0,960

0,768

0,716

132' 1107,9201103,0821 4,838 I 4,36981 0,4497T0,2354l 955,17 44,83
]
40,49

[
4,15

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften

des Fluidums sind von denen des ersten Versuchs
*

nicht verscliieden.

Chlornatrium . . . .

Natron

5,40! 0,27

1,24 0,03

1000 Theile enthalten

955,17

Serum

Wasser

Feste Stoffe ....
Fibrin

Albumin

Fette und Fettsauren

anderw. organ. Stoffe

Mineralsalze ....

914,68

44,83

Kuchen
Summe

In 1000
Theilen
Serum

In 1000
Theilen
Kuchen

40,68 955,36 957,61

40,49 4,15 44,64 42,39

907,32

92,68

Kali

Schwefelsaure . . .

An Alkalien gebunde-

ne Phosphorsaure

Phosphors. Kalk

Magnesia

0,11

0,08

0,02

0,05

0,01

2,18 0,818

5,67 5,65

1,27 1,30

0,16 0,11

/ 0,09 0,08

»
0,19 0,07

0,02

0,26

6,07

0,60

1,07

0,18

0,02

0,20

0,15

1,59

2,18

30,59

1,17 \ 1,54

1,69

7,04 0,43

2,18

34,99

7,47

32,02

1,23

1,78

7,36

48,66

34,36

9,66

Beide Versuchsreihen zeigen in jeder Hinsicht so

d Ubereinstimmuiig der Resultate, dass sie mit

m fiir weitere Schlusse be-Sicherheit als Grundl

II.

werden konnen.

Chylus aus dem ductus thoracicus eines Fiil-

%
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lens aufgefangen, das 2 Tage friiher zu Untersuchun-

gen am recliten Halslymphstamme benutzt worden

war indess trotz des operativen Eingriifs Futter nnd

Getrank zu sich genommen hatte. Durch eine in den

Halstlieil des Brustganges eingebundene Caniile von

3 Centimeternlnnendurchmesser wurden aufgefangen:

Binnen
Grammeu

Chylus

Biuuea l'

gr. Chylus

6'

6'

16,5
11'

21'

Thiergewicht= 106,5

Kilogr.

1 Kilogr. Thier liefert

binnen 24 Stunden

58,93 Gr. Chylus.

67,5' 294,158 4,358

Das schwach opalisirendehellgelbrothliclieFluidum

gerinut erst nach einigen Stunden, wie die Lymphe;

vollstandig erst nach 24 Stunden. Mechauische Er-

schtitterung befordert bei beideu sowobl die Gerin-

nung als die Contraction des hellrothlichen, nach be-

endetem Absickern des Serums" zu einem hochst un-

bedeutenden Gallerthiiutchen zusammengeschrumpften

Kuchens. Unter dem Mikroskope zeigen sich neben

1000 gr. Chylus entlialten:

968,70 gr.

Serum
31,30

Kuchen
Surame

In 1000
gr. Se-
rum

In 1000
gr. Kn-
clifcu

Freies Fett

Fette Sauren d.Seifen

Albumin

Fibrin

0,76

22,60

Anderw. organ. Stoffe

Hamatin
5,37

2,57

Mineralsalze (exci.Eisen)

0,05

0,76

962,73j 906,28

37,27[ ^3,72
2,95

0,79

23,33

30,54

7,37 0,22

0,05

7,59

. ,85

5,54

1,53
(incl.' 0.10 £i<iea)

7,61 6,82

Chlornatrium

.

Natron"!

Kali /

Scbwefelsaure . . .

An Alkalien gebimde-

ne Phosphorsaure

Phosphors. Kalk "k

» Magnesia/

5,61

1,26

0,07

0,15 I

0,05

0,01

0,43 0,01

5,76

1,31

0,07

5,79

1,30

0,07

4,70

1,46

0,06

0,01

0,44
I

0,01

0,44

0,28

0.32

Aschenmenge durch

Einiischerung . .

Kohlensaure - Gehalt

derselben . . . .

I

8,37

1,00

0,24

0,02

8,61 8,64

1,02 1,03

7,72

0,76

II. 6). Chylus aus dem ductus thoracicus eines ge-

sunden, vorher zu keinem Versuche benutzten Fiillens

bei guter Fiitterung. Das Thier hat 3 Stunden vor

dem Versuche Mehlbrei und Heu gefressen. Opera-

den Lymphkorpern bekannter Form nur sehr sparliche tion wahrend der Chloroformnarcose ,
deren Wirkun-

freie Fetttropfen, was mit dem Resultate der Analyse gen wahrend des spiitern Auffangens des Chylus un-

ganz ubereinstimmt. ter Steigerung der erhaltenen Menge auflioren. Mit-

telst derselben Caniile von 3 Millimeter Durchmesser

wurden aufgefangen:

Binnen

60'

60'

60'

60'

60'

60'

360'

Frischer

Chylus

143,507

205,260

274,818

305,364

273,415

306,867

Zerfallend in:

Serum Kuchen

140,163

198,815

266,458

296,743

264,323

3,344

6,445

8,360

8,621

9,092

294,460 12,407

1000 gr. Chylus zer

fallen in:

1509,231

Serum

976,70

968,60

969,58

971,77

966,75

959,57

1460,962 48,269 968,02

Kuchen

23,30

31,40

30,42

28,23

33,25

40,43

31,98

Specifi-

sches Ge-
wicht des

Serum

1,0172

1,0166

1,0159

1,0159

1,0167

1,0168

wahrend der Chloroformwirknng

das Thier erwacht aus der Karcose

die Chloroformwirkung

hat aufgehort.

1,0165

Thiergewichtb 81,9 Kilogr.

1 Kilogr. Thier liefert binnen 24 Stunden 73,71 gr

Chylus.

Physikalische und chemische Beschaffeuheit der

zelnen Portionen gleich den ersten.

t
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Wasser .

Wasserfre

1000 gr. Chylns entLaltea:

9G7,44

Serum
32,56

Kuchen
Summe

In 1000 In 1000
gr. Se- gr.Ku-
rum chen

1000 ST. Blut zerfallen in

505,95 494,05
Scrum ^Kucheu

Summe

T

In 1000
gr. Se-
rum

In 1000
gr. Ku-
chen

927,291 28,90

40,15 3,66

956,19

43,81

958,501 887,59 Chloraatrium

.

41,50 112,41

Freies Fett

Seifen

0,48

0,27

Fibrin

Albumin

Zuckcr und andenv.

organisclic Stoffe

Hamatin

Mineralbestandtlieile
feicl. Eiscn)

29,85

0,05

0,01

1,27

.0,53

0,28

1,27

0,50

0,28

2,24

2,15 34,24

1,54

0,27

38,95

f 96

2,32

7,31

0,0 G

0,18

0,06

7,49

(incl.

7,55

2,05
0,U Eisen)

5,46

- Chlornatrium

.

Natron . . . .

Kali '.
. . .

Schwefelsaure . .^

.

An Alkalien gebunde-

ne PhosphorsHure

Pliospliors. Kalk . .

Magnesia

5,76

1,13

0,11

0,05

0,08

0,04

0,02

n

0,02 0,03

0,19 0,01

0,05

5,84

1,17

0,13

0,05

0,04

0,20

0,05

6,95

1,17

0,11

0,05

2,30

1,32

0,70

0,01

0,02

0,20

0,05

0,85

0,25

0,03

Asclienmenge doicli

Einiischerung . ,

Kohlensaure - Gebalt

dersclben . >. . .

8,11

0,80

0,20

0,02

8,31

0,82

8,38

0.83

6,26

0,60

Ein Blic'k auf diese Analysen zeigt, dass der Inhalt

des ductus thoracicus des Pferdes von dem des rech-

ten grosser! ILilslymphstammes qualitativ wie quanti-

tativ fast nur durch einen, von einer Spur Hamatin

heiTiihreuden gcringen Eisengelialt unterschieden ist.

Der Gehalt an Neutralfctten und fetten Sauren der

Seifen ist Susserst gering,
'/go

^i^ %n ^^^ ^^^ ^^^

Fleischfresser, und kommt dem desBlutes nalie, des-

sen Diclitigkeit und entsprechender Gehalt an was-

serfreier Substanz, histologisch geformter wie unge-

formter, jedoch mindestens doppelt so hoch ist; wie

folgende Parallel- Analyse des Blutes eines gesmiden

Fiillens gleicherNahrungsweise und Korpergrosse zei-

gen wird:

1000 .<Tr. Blut zerfallen iu: In In

"Wasscr .......
Wasserfreie Stoffe

505,95
Serum

494,05
Kuciien

Summe
1000 gr. 1000 gr
Serum ' Kuchen

Freies Fett

Fette Siuren d. Seifen

Fibrin

AIl)umiu ......

470,91 334,58 805,49 930,75 677,21
35,04 159,47 194,51 69,25 322,79

0,80

Zucker und anilerw.

organische Stoffe

Hilraatin (incl. Eisen) .

28,68

1,30

0,54

3,31

1,30

1,34

3,31

1,57

1,95^

>141,19 171

Mineralbestandtheile
(excl. Eisen) 4

3,61

9,18 9,18
(incl. 0,61' (incl. 0,61
Eisen)

3,95

Eisen]

56,69

2,63

1,09

6,71

3,85f

285,78

7,56

18,58
(incl. 1.23

Eisen]

7,14! 8,00

Natron

Kali .

Schwefelsaure . . .

An Allialien gebunde-

ne Phosphorsaure

Phosphors. Kalk . .

» Magnesia

2,90

0,44

0,07

0,06

1,211

0,37

1,58

Kieselsiiure

0,10

0,02

0,01

4,11

0,81

1,65

0,06

5,74,

0,87^

0,14

0,11

2,46

0,75

3,19

Aschenmenge durch

Eiuascherung . .

Kohlensaure -Gehalt

der Asche . . . .

3,89

0,28

1,31

0,12

0,14

0,03

10.55
!

0,79

Der Gegensatz in Vertheilung der Mineralbestand-

theile auf Zelle und Intercellularfluidum, d. h. die

histologiscli geformten und formlos gelosten oder

bis zur Unkenntlichkeit aufgescliwellten Elemente der

Lymphe, des Cliylus und des Blutes, zeigt sich bei bei-

den erstern weniger entschieden als bei letzterm. Der

iiberwiegende Kali- und Phosphorsaure - Gehalt der

Blutzellen und Lymphkorper kann, im Gegensatze zum

fast ausschliesslichen Chlornatrium, und Natron-Ge-

halt der Intercellularfltissigkeit bei letztern, durch

den relativ grossen Fibrin - Gehalt des Lymph- und

Chylus-Kuchens verdeckt, nicht so eclatant, auf den

ersten Blick iiberzeugend, hervortreten, ist aber ebenso

vorhanden. Ein Blick auf die mit der grossten Menge

Substanz (iV^ Kilogr. Chylus), angestellte, daher zu-

verliissigste Analyse des Chyluskuchens II b zeigt in

den 2 letzten Columnen rechts diesen Gegensatz aufs

Entschiedenste. Es ist dabei nicht ausser Acht zu

lassen, dass bei so geringen Quantitiiten zur Analyse

verwendbarer Substanz — V/^ Kilogr. Chylus liefern

nur 48,8 Grammen Kuchen, wovon 0,27 gr. Mineral-

bestandtheile— und der Leichtfliichtigkeit des Chlor-

kaliums beim Gluhen unter Luftzutritt, kleine fast

tinvermeidliche Kali-Verluste sich bei der Reduction

auf 1 Kilogr. Kuchen enorm vergrossern, so dass die

mit kleinern Quantitaten Lymphe und Chylus ange-

stellten Be"Stimmungen I a und 6, und II a hinsicht-

lich der letztern Rubrik: «In 1000 Th. Kuchen » nur

einen sehr bedingten Werth beanspruchen diirfen.

Aus den directen Bestimmungen ergiebt sich, dass

Pferde bei gewohnlichem Heufutter binnen 24 Stun.-

den 6,6 Procent ihres Korpergewichts Chylus aus

dem Milchbrustgange liefern. Bei Fiitterung mit



965 des Sciences de Saint - P^tersbourg: 366

Milch geben sie das Doppelte, ca 1 3 Procent, dessel- transsudiit, zum Theil durch directe Darmaufsaugimg

ben. Aus dem rechtenHalslymphstamme von Thieren

Constitution wird unter gleichen Verhalt-ffleicher

nisscn, auf gleiclies Korpergewicht als Einlieit bezo-

gen, 1 Procent des letztern, auf Hire wahrscheinliche

Quellenregion , die reclite Halfte von Kopf und Hals,

als Gewichtseinheit reducirt, 14 Procent dieser er-

in den Chyluszotten wieder erganzt, Tags darauf den

gleichen Korperl^reislauf durchzumachen.

Ein Fallen gleicher Constitution bildet, nach di-

recten Bestimmungen, bci 1,79 Kilogr. Heu und 0,G4

Kilogr. Hafer als Tagesration fur 100 Kilogr. Thier-

gewicht, liber den Stoffwechselbedarf hinaus 0,58 Ki-

halten. Binnen 24 Stunden strOmt demnach eine der. logr. Korpermasse, als tagliche Gewichtszunahme. Es

kreisenden Gesammtblutmenge gleiche Quantitiit Chy- liefert 0,317 Kilogr. Ham und 3,401 Kilogr. Excre-

lus und Lymphe von gleichem Salzgehalte, dagegen

etwa dem halben Gehalte an organischen Substanzen,

in die Blutbahn, um aus letzterer zum Theil wieder

mente und trinkt dabei 3,819 Kilogr. Wasser. Die

weitcre Analyse fiihrt auf folgende EndgUnchung des

Stoffwechseis fiir 100 Kilogr. Thicrgewicht Fiilleii.

Aufgenommen wurden in Grammen
to

1

Nahrungsuiittel Frisch
Wasser-

frei
Wasser Kohle

Wasser-
stoff

Sticksfoff
Sauer-

stoff

Mineralbe-
standtheile

Heu
Hafer ....

1790
640

1543 247,0

543,4 96,6

706,8

275.5

77,1

34,8

23,1

12,0

597,1

199,4

138,9

21,7

' Summe 2430 2086,4 343,6 982,3 111,9 35,1 796,5 160,6

Aussclieiduiigen durch Darm nnd Nieren in Grammeu
t>

•

Frisch Wasser
Wasser-

frei
Kolile

Wasscr-
Btoff

Stickstoff
Sauer-
stoff

Mineralbe-
standtheile

317
3397

245,1

! 2559,7
1

'

71,9

837,3

25,9

325,6

2,7

. 42,9

9,0

18,5

8,1

317,2

26,2

133,1

Summe
Incl. Wasser wurden

aufgenommen . .

3714

6250,3

2804,8
1

4162,6

909,2

2087,7

351,5

982,3
^

1

45,6
1

1

111,9

27,5

35,1

325,3

796,5

159,3

161,9

Demnach assimilirt

und exspirirt . .

Assimilirt wurden .

2536,3

580
1357,8

462,7

1178,5

117,3

630,8

78,1

66,3

11,4

7,6

7,6

471,2

17,6

2,6-

2,6

Zu exspirirenderRest| 195C,3| 895,l| 1061,2| 552,7 54,9 453,6

Zur Kohlensaure und Wasserbildung erforderlicber,

bei der Inspiration zu bindender Sauerstoffzuschuss

1473,9 gr.

Exspirirt werden:
1

895,1 gr. praformirtes Wasser,

494,1 » durch Oxyd. gebild. Wasser,

iniGanzen: 1389,2 gr. Wasserdampf

2026,6 » Kohlensaure.

Bei der Oxydation werden gebildet 4,268940 War-
me-Einheiten d. h. die zur Erhitzung von 4268,94
Kilogrammen Wasser um 1° C, oder des dem Thier-

gewichte gleichen Wassergewichtes um 42,7^ C. uber
die Anfangstemperatur nOthige Warmeraenge.
Da die festen Excremente fast ausschjiesslich aus

nicht assimilirbaren Bestandtheilen des Futters beste-

heu, so ergiebt die Differenz der Constitution beider

nahezu die Zusammensetzung der im Darmrohr auf-

gesogenen, in Chylus und Blut binnen 24 Stunden

per 100 Kilogr. Thiergewiebt wirklich iibergegange-

ncn Nahrungselemente, namlich:

und zwar:

Sumrae fester Stoffe . . 1250,4
Albuminoide

103,7

andei-e Stoffe

1146,7

entlial-

tend

Kolile ... 656,7

Wasserstoff 69,0

Stickstoff . 16,6

Sauerstoff .. 479,3

Salze. . . . 28,8

Wasser 1602,9

56,0

7,2

16,6

23,9

600,7

61,8

455,4

28,8

1602,9

1000 Grammen Chylus enthalten ini Mittel 958

Gr. Wasser, 30,5 Gr. Albuminoide, 7,5 Gr. Mineral-

v_

\
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bcstandtheile uiul 4 Gr. andere Stoffe. Letztere ste-

hen zu einander naliezu in demselben Verhaltnisse

Milchbrnstffanse nach Aussen statt des

Darmrohre den Nahrungsmitteln B

wurdeu:

d in die Gesamratblutmenge, der. Wasser

diirch eine entsprechende Mehraufnahmi

?rs Oder wasserrcicherer Nahrunesmitte

103,7 Gr. Albuminoide

28,8 »

3257,2 »

13,6 r>

Mineralbestandtheile , von 100 Kilogr.

Thiergcwidit binnen 24Stunden in den

Kreislauf aufgenommen, bilden demnacli

mit:

Wasser

andern Stoffen

von aussen ersetzt. Muskeln und

.
-

340 3j3 Grammen Cbyliis.

Im Mittel der beiden Versuche II a imd b liefertcn

100 Kilogr. Thiergcwiclit binnen 24 Stunden

6,13 Kilogr. Chylus

davon stammen aus den Nahrungs-

mitteln hSchstens 3,40 » »

demnacb mussen aus derBIutmasse

unter Zuziehung des Restes im

Darmkanale aufgesogenen Was-

sers dazutreten die Elemente

von mindestens 2,73 Kilogr. Chylus

Der Chylificationsprocess gestaltet sich deinnach

folgendcrmaasscu

:

100 Kilogr. Thiergewicht nehraen binnen 24 Stun-

den aus den Nahrungsmitteln (Heu und Hafer) auf

:

Wasser
AlLunii-

noide

Andere
organische

Stoffe

u

f^^

Die Nahrungsmittel lie-

fern

3403,3 gr. Cliylus ent-

haltend

1602,9 103,7 1117,9

3257,2 103,7 13,6

Differeiiz.

8,8

28,8

Die Darmsecrete mussen
1

1654,3

liefern

Ausschliessliches Respi-

1654,3

1104,3

rationsmaterial 1104,3

Behufs derBildung von 2,73 Kilogr. Chylus mussen

sich, den Salzgehalt des Intercellularfluidums zur Ba-

sis genommen, worin 2,73 Gr. Mineralbestandtheile,

spalten o,G7 Kilogr. Blut in 2,73 Kilogr. abfiltrirten

Chylus und 2,94 Kilogr. weiter kreisende Blutzellen

und anhaftende Intercellularfliissigkeit.

Wird beim Abfliessenlassen des Chylus aus dem

iimmtliche Korperbestandtheile urn die

Wassermen^e desabfliessenden Chyl r
J

werden. Ob dieser Wasserverlust d

oder durch fortdaueriide AusscheidtBlute direct <

der wasserreichen Darmsecrete, ohne Wiederersatz

des abgegeb Wassers durch

und zugefiihrten

Rijckfluss des aus

smittcln gebildeten

Chylus, cntzogen wird, ist hinsichtlich des Endresul-

tats gleichgiilti

Chylus

Die unveranderte Dichtigkeit des

nach 6stiindi Abfliessenlass desselb

Versuch II b, beweist, dass 1/1 Kilogr. Chyl

Wasser, ohne wesentliche Storunge

des sprocesses aus dem Kreislaufe entfernt

den konnen, wahrend beim

gleichem Verhaltnisse zum Gesammtkorpergewicht

eine erhebliche Verminderung des Gehalts an organi-

schen Stoffen neben entsprechender Steigerung des

Gehalts an W
Chlornatrium.

und Mineral namentlich

iederersatz des Chylu

erfolgt demnach viel rascher als der des Blutes.

Wir sehen, dass mindestens die Hiilfte der binnen

24 Stunden oder jedem sonstigen Zeitraum den Milch

brustgang durchstromenden Chylus-Menge ihren Ur

sprung nicht im Speisebrei fiudet, vielmehr als Se

der Gesammtblutmenge anzuseh M
hat diese als aLymphe», den direct der Nahrungs-

aufnahme von aussen her entstammenden Theil als

«Chylus» zu bezeichnen. Im Milchbrustgange wie in

den grossern Lymphgefassstammen sind beide ge-

mischt, in den Darmzottenkanaichen ist vorzugsweise

letzterer, in den sogenannten Lymphdriisen erstere vor-

handen. Mindestens die Hiilfte der Gesammtblutmenge,

und zwar deren Intercellularfliissigkeit, spaltet sich

demnach binnen 24 Stunden in Salzlosung mit halbem

Eiweissgehalt, die aus dem Blutgefass- ins Lymphge-

fass-System hinein transsudirt, und Blutzellen, nebst

Rest der Intercellularfliissigkeit, dieanhancendem
to

weitercirculirend durch stetig wiederzustromenden

Chylus auf die urspriingliche typische Normalconsti-

tution zurtick verdiinnt werden. Volum und Salzge-

halt der binnen 24 Stunden den Milchbrustgang durch-
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„ menden Chylus-Menge ist nahezu gleich dem Ge

sammtvolum der im Korper circulirenden Intercellu

larflussigkeit des Blute

Da diese Processe,

des Lympli- Secrets in die Blutmasse in jedem Zei

theilchen stetig neben einander hergehen, so muss d

Zusammensetznng desBlutes, wie der Lymphe

Seci aus und Riickfluss

durch den nachstromenden gemischten Cliy

Milclibrustgangs rascher verdiinnt wird, als entsp

cliende Wasserabdunstung durch Lunge und Haut

folgen kann.

des

bleib Das Verhaltniss andert sich bei

Blutentziehung, wo die ruckstandige Blutmasse

m kann. Dagegen kann bei starker Chylusentzie-

Iiung der Wiederersatz nur auf den 2 bislierigen We-
gen, des «Chylus» aus dem Dnrmrohre, der « Lymphe

»

aus dem Blute, unveriindert weiter erfolgcn, er wird

daher innerhalb ziemlich weiter Griinzen nahezu con-

stant fortschreiten.

Es enthalteu: Wasser
Wasser-

freieStoffe

Fette und
fette Sau-

ren

Fibrin

Albaniin,na-
mnliu.Zucker
uud anderw.

organ. Stoffc

Miiieral-

bestaiid-

thcile
excl. Eisen

1000 grammen Blut.

483,3 » Lymphe

.

805,49

461,70

194,51

21,57

2,64

0,63

3,31

1,05

150,37

16,28

7,56

3,61

516,7 gr.weiter circulirende

Blutzellen plus Rest der
'
Intercellularflussigkeit 343,79 172,94 2,01 2,26 134,09 3,95

Bei Transsudation der «Lymphe >> aus der Intercel-

lularflussigkeit des Blutes wird demnach mit den Sal-

zen nur % des Fibringehalts, die Halfte des Eiweisses,

nahezu die Gesammtmenge des Wassers, Zuckers, der

fetten Sauren und anderweitiger loslicher organischer

Substanzeu ins Lymphgefasssystem hinein transsudirt.

Der Process selbst ist dem bei alien sogenannten hy-

dropischen Erscheinungen stattfindenden ganz analog;

ohue Auftreten qualitativ eigenthiimlicher Fermente

Oder Spaltungsprodukte, wie in den Darmsecreten.

Charakteristisch ist fur die ganze Gruppe das feste Ver-

haltniss von Wasser zu Salzen bei der grossten Man-

uigfaltigkeit im Eiweissgehalt des Transsudats, der,

im frischen Wundplasma nahezu gleich dem der In-

tercellularflussigkeit, im Transsudate des Hirncapillar-

netzes fast verschwindet. Die «Lymphe >> halt normal

das Mittel zwischen beiden Extremen; ob abnorme

Druckverhaltnisse im Blutgefasssystem ihre Constitu-

tion wesentlich zu andern vermogen , miissen directe

weitere Versuche entscheiden.

viduen absterben, so mussen auch die Arten oder ge-

netischen Reihen von Organismen derselben Form ihr

Ende erreichen. Eine solche Ansicht ist keinesweges

neu, allein sie scheint jetzt besondcrs Platz zu grci-

fen, nachdem man weniger freigebig mit den Revolu-

tionen der Erdrinde in der Vorzeit uuigeht und sich

bemiiht, die geologischen Voi'gange der Gegenwai't

weithin zuriick in der Geschichte des Erdkorpers wie-

der zu erkennen.Auch scheint ftir den ersten Au

blick die Analogic so gross zu sein, dass man leicht

glauben konnte, das Absterben des organischen Indi-

viduums mache auch das Aussterben der Arten wahr-

scheiulich oder gar nothwendig. Indesscn darf man

diese Zusammenstellung oder Vergleichung nur ein

wenie mehr ins Auge fassen, um zu erkennen, dass

&

dem Sterben des Individuums Nothw

o veit zu Grunde liegt, dass aber fur den Unlerg£

der Arten eine solche weder empirisch nachgewies

noch theoretisch wahrscheinlich gemacht scheint. D
das orsanische Individuum dem Tode en 6^6

tiber das Aussterben der Tliierarten in phy-
siolog:isclteF und nidit physiologiselier
Hlnsieht iiberliaupt, und den IJnterganj;;

von Arten, die mit deni Menschen zusam-
men gelebt haben, insbesondere, von R.
E. V. Baer. (Lu le 11 Janvier 1861.)

(Erste Halfte.)

I- AUgcmeine Bemerkungen iiber das Aufhoren der

Thierarten im Laufe der Zeit.

Man stosst jetzt nicht selten auf die

verstandlich hingeworfene Behauptung:
Tome III.

und dass der organische Lebens-Process also eben so

gut ein continuirlicher Selbstmord- Process genannt

werden kann, ist wolil die alleralteste Einsicht, die

der Mensch iiberhaupt diesen Process gewonnen

Is selbst-

die Indi-

hat. Ist auch die Nothwendigkeit des Endes in den

hohern Thieren weniger anschaulich, so, springt sie

doch schon bei ^ielen Insecten , t)esonders aber bei

einjahrigen Pflanzen mit terminaler Bltithe und ahn-

lichen Jahrestrieben (Indinduen nach Braun) der aus-

dauernden Pflanzen in die Augen.

wickelung hat im Pistil und die pe

Staubfaden ihr Ziel gefundeu. Wt

Die Stengel -Ent

konnte aus dem

24

»
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Stamm-Individuum weiter werden, als dass es Keime

fiir neue vorbereitet?

Suchen wir nun nach einer solchen, im Lebens-

Processe selbst liegenden, also rein physiologischen

Notlivvendigkeit des Aufhorens in der Reihenfolge der

Generationen, so scheint es mir, dass die Beweise

aus der Erfahrung fehlen und die Analogic keineswe-

ges gross genug ist, um auf sie einen Schluss zu grtln-

den. Das Leben oder Fortbestehen der Art beruht ja

auf der Fiihigkeit und rcspectiven Nothwendigkeit des

individuellen Lebens - Processes auf der Hohe seiner

Entwickelung Keime fur die Wiederholung dessel-

ben Lebens-Processes zu entwickeln. In der Pflanzen-

welt und den niedersten Thieren ist die Entwickelung

der neuen Keime (oder Sprossen) ein unmittelbarer

Abschnitt des individuellen Lebens; in den hohern

Thierformen sehen wir, dass, bei Absonderung der ge-

schlecbtlicheuFunctionen auf verschiedene Individuen,

bei vollendeter Pieife der Keime (Eier) und des be-

fruclitenden Stoffes im Geschlechts - Triebe sich eine

Notbigung entwickelt, die zur Paarung treibt und da-

mit die Fortpflanzung zu sichern scheint.

Ein Aufhorcn der Propagation aus innern physio-

logischen Griinden will ich keinesweges von vorn

herein fiu' undenkbar oder unmoglich erklaren. Es
scheint mir aber, dass man kein Recht hat, vom Auf-

horen der Arten nach Anaiogie des Aufhorens der

Individuen zu sprechen, so lange man nicht ein all-

miihliches Aussterben einiger Arten aus solchen innern

Griinden Sie konnte sich

im Schwinden des Geschlechts- Triebes im Laufe der

Propagation, in Abnahme der Zahl der Nachkommen,
in allmahlicherVerkiimmerung derselben oder in wirk-

der Keimbildung. Unsere Hausthiere, bei denen die

lichem Aufhoren aller Propagations -Fahigkeit

Aufeinanderfolge der Generationen so weit befordert

wird, als die Natur erlaubt, sind noch keinesweges
unfruchtbar geworden, sondern die Zahl der Nachkom-
men scheint sich uuter der Pflege des Menschen da
vermehrt zu haben, wo wir eir

Vergleichung ansttllen konnen

mehr unmittelbare

wie beim Schwein.
dem Iluhn und anderem Geflugel. Allerdings lassen
sich andere Thiere nennen, welche in der Gefangen-
schaft sich selten oder fast gar nicht fortpflanzen. Der
Elephant ist schon lange gezahmt, aber er ist nicht
eigentliches Hausthier geworden, indem er dem Men-

schen selten oder nie eine neue Generation gibt, aber

entfernt vom Menschen pflanzt er sich fort. Der un-

gestorte Fortgang der Propagation im Zustande der

Freiheit liisst vielmehr erkennen, dass der Zustand der

Gefangenschaft eine Storung der geschlechtlichen Ent-

wickelung mit sich bringen muss. Bedenken wir, dass

von fremdlandischen Vogeln, die eine tiichtige Flug-

kraft haben, nur wenige in der Gefangenschaft sich

fortpflanzen, viel besser und haufiger aber die Vogel

mit geringer Flugkraft, so dtirfen wir wohl glauben,

'

dass der Mangel an Bewegung, den die Thiere in der

Gefangenschaft erleiden, bei vielen die Entwickelung

der geschlechtlichen Functionen hindert. — Man hat

oft aus dem Umstande, dass man von noch bestehen-

den Thierarten imBoden gewisser Gegenden die Reste

friiherer Individuen von einer Grosse findet, Welche

die gewohnten lebenden ubertrifft, den Schluss Zie-

hen wollen, dass die Epigonen allmahlich verkiimmern.

Allein zuvorderst ist die koiT3erliche Abnahme der

Epigonen wohl nicht allgemein, sondern nur bei ei-

nigen Arten gewohnlich, dann sehen wir aber auch

in der Jetzt-Welt, dass wo dieselben Thiere reichli-

chere Nahrung und das passende Klima haben, sie

grosser und kraftiger sind als ihre Stammgenossen in

diirftigern Verhiiltnissen. Middendorff fand in den

ostlichsten Theilen von Sibirien, wo weder Thiere

noch Menschen den Biiren das Leben verklirzen oder

sie von den vortheilhaftesten Wohnplatzen verdriin-

gen, Individuen, die sich mit den Hohlenbaren mes-

sen konnen. Die grasreichen Ebenen Ungarns und Po-

dolieus ernahren Binder, welche die aus weniger gras-

reichen Gegenden an Grosse sehr iibertreffen.— Dass

nicht durch die Reihe der Generationen der Lebens-

Process unkraftig wird, scheineu die Untersuchungen

der Schw^eizerischen Pfahldorfer, der Skandinavischen

Ktichenreste, so wie iiberhaupt ganz alter Ansiedelun-

gen der Menschen zu erweisen. Nach allgemeiuem

Urtheil deuten die Reste von Hausthieren, die man

dort gefunden hat, kleinere Ra^en an als man jetzt ge-

wohnlich hat. Jene Menschen lebten selbst armlich

und werden den Hunden und ahnlichen Thieren selbst

die Sorge fiir ihre Nahrung tiberlassen haben, auch

wohl die Grasfresser unter ihren Hausthieren bei der

Unsicherheit der Zeit wahrscheinlich auf sehr be-

schranktem Raunie gehalten haben.— Dass jetzt auch

die ambesten gefiitterten Rinder nicht mehr die Grosse

/
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des Bos prmtgenius erreichen, kann leiclit in dem Um-

stande seinen Gnmd haben, dass so viele Generatio-

nen hindurcli der Mensch die Ktilie nur als Milch-

fabriken behandelt und dem Nachwuchse die Nahniug

beschrankt hat.

Als Analogie und zwar als beweisende Analogie fiir

das allmahliche Aussterben der Arten pflegt man auch

das Anssterben gewisser Menschenstamme bei naher

Beriilirung mit civilisirten Volkern anzufiihren und

sich dann vorziiglicli auf das augenscbeinliche Scbwin-

den des Amerikanischen Stammes, der Siidsee-Insu-

laner u. s. w. zu berufen. Aber, angenommen auch,

dass der Amerikanische Menschenstamm naturhisto-

risch wirklich eine Species ware, ist doch augenschein-

lich, dass das Schwinden desselben, wie das der Gu-

anchen, der Bewohner von Van Diemensland u. a. auf

ganz andern Grunden beruht als auf innern physiolo-

gischen. Der civilisirte Mensch beengt dem uncivili-
*

_

sirten nicht nur den Raum, wovon besonders der Ja-

ger viel zu seiner Existenz braucht, sondern er bringt

noch drei verderbliche Gaben mit: Brandtwein, Pocken

und Lustseuche. Die beiden letztern gibt er gern um-

sonst, die erstere aber nicht, Diese tauscht er gegen

die Mittel ein, welche der Wilde fruher zu seinem ei-

genen Lebens-TJnterhalte brauchte. Nicht nur erlegt

der eingewanderte Mensch einen Theil der Jagd-Tliiere

selbst, sondern er verkauft dem Jager Biichse, Pulver

und Blei, die dieser bei dem seltener gewordenen "Wilde

nicht mehr entbehren kann er verkauft sie ihm wie

den Brandtwein gegen Fleisch und Thierhaute. Der Ja-

ger muss also, um die Mittel zu erlangen, den seltener

gewordenen NahrungsstoflP fiir jetzt noch sich zu ver-

scliaffen, noch mehr vom Vorrath desselben zerstoren.

Wie soUten da nicht Zeiten des Mangels haufig ein-

treten, und damit das Verkummern des Nachwuchses?
Ausserdem bi^ngt der Eingewanderte, fiir den Fall

des Kampfes, die todtlichern Waffen und die bessere

Kriegskunst mit. Dieses Aussterben ist also eine Ver-

nichtung durch Kampf oder aushungernde Belagerung,

Oder durch beides zugleich. Es ist was Darwin struggle

for life, den Kampf um das Leben, nennt. Ziemlich
auf dieselbe Weise ist die fruher gemeine Ratte, Mus
Rattus L., eine Seltenheit geworden, seitdem die star-

kere Wanderra1;|;e,.ifus decumams^ iiberall wo ein leb-

hafter Handel hinreicht, die schwachere Verwandte
aus den Kornspeichern vertrieben hat und noch ver-

treibt. Ausserhalb der Speicher war die schwachere

nicht nur mehr dem Mangel , sondern auch mehr der

Gefahr von mannigfachen Feinden ausgesetzt.

Noch weuiger darf man sich auf das Verkommen
von Famihen berufen , die sich vorziiglich unter sich

selbst verheirathen , wie wirklich gescheheu ist, um
das Auflioren der Lebenskraft im Laufe der Zeit wahr-
scheinlich zu machen. Krankheits-Anlagen mussen sich

unter diesen Verhaltnissen summiren, besonders da man
eine solche Abstammung fast nur von den am hoch-

sten stehenden Familien kennt, die auch am meisten

den natiirlichen Lebens -Verhaltnissen entzogeu sind.

ese von der Schadlichkeit
*•

tlT)erhanpt ist die Hypothese v

der nahen Verwandtschaft der Altern zu wenig auf

Reihen von Thatsachen gegriindet und die freie Natur

scheint sie nicht anzuerkennen. Ganz im Gegensatze

bemiihen sich Amerikanische Anthropologen , denen

freilich daran gelegen ist, eine weite Kluft zwischen den

weissen, rothen und schwarzen Menschen zu linden,

nachzuweisen , dass die Geschlechts-Verbiudungen

zwischen ihnen wenige und verkiimmernde Naclikom-

men haben, ganz gegen die historische Erfahrung,

dass. Mischvolker die kraftigsten zu werden pflegen,

und Hr. Gobineau hat sogar vier Bande geschrieben,

um zu zeigen, dass die Staaten zu Grunde gehen, wenn

die Volker sich mischen. Hat die Geschichte nicht das

Umgekehrte deutlich genug gezeigt: dass die Staaten

zu Grunde gehen, wenn sie zu isolirt bleiben? Anthro-

pologische Fragen eriaubt man sich noch immer nach

vorgefassten Meinungen zu beurtheilen, wenn auch die

Folgen zur Ursache werden sollten. Wir mussen dies6

Erorterungen ganz bei Seite lassen.

Man weiss jetzt von manchen ausgestorbenen Thier-

formen, die augenscheinlich durch die iiberlegenen

Zerstorungsmittel des Menschen vertilgt sind, andere

Thierarten sieht man taglich aus demselben Grunde

abnehmen, oder weil ihr Wohngebiet durch die Men-

schen beengt wird; einige scheinen im gegenseitigen

Kampf der Thiere unter einander zu Grunde zu ge-

hen, wie das eben erwahnte Beispiel bei den Ratten

andeutet, so dass man an ein physiologisch begrunde-

tes Absterben nur denken sollte, wenn die Beweise

Oder wenigstens die Wahrscheinlickeit vorliegt.

Ein Aussterben durch VerSnderung der ausserti

Naturj wodurch die Mittel den iudividuellen Lebens-

Process fortzusetzen entzogen werden, wurde noch
«

u

/
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jezt Arten von sehr .geringer Verbreitung zerstoren,

und in fiuhern Periodeu der Geologie sind solche

Zerstorungen wohl viel ausgedehnter gewesen. Ei-

nen Untergang dieser Art konnte man allerdings aiich

einen physiologischen nennen, weil die Bedingungen

zur Fortexistenz der Arten nicht mehr genugen. Al-

lain es wflrde durchaus nicht auf einen pradestinirten

Bestand eiiier organisclien Form deuten, da nicht die

Propagations- Fahigkeit, sondern der Yerlauf des in-

dividuellenLebens-Processes beengt oder endlich ganz

unterdruckt wurde. Es ware mithin nicht ein inne-
m

rer Grund, der die Arten aufhoren liesse, sondern ein

ausserer — fur das Fortbestehen der- Art namlich

ausserer. Wenn wir wirklich berechtigt waren, innere

Grfiude fur das Aussterben der Arten anzuerkennen,

so mussten wir die vergessene ganz hypothetische

Zeugungs - Theorie , die unter dem Namen der Prae-

formati'on im vorigen Jahrhundert viel erortert wurde,

in etwas vergeistigter Form wieder auftreten lassen^

als eine Praedeslination in der Zeit fiir die einzelnen

Formen der Thiere und Pflanzen, wofiir, wie gesagt, die

den Organismus auf, in welchem er seinen Verlauf

beenden kann. Da ohue Zweifel die friihesten Lebens-

Processe den damaligen ausseren Lebensbedingungen

entsprachen , durch welche sie unterhalten werden

konnten, so ist es fraglich, ob sie Biegsamkeit genug

besassen zu sehr wesentlichen Umandeningen oder

nicht. Die Thiere vor der Kreide-Periode sind von

denen nach dieser Periode sehr verschieden. Es ist

die herrschende Meinung , dass die neuen Formen

durch neu aufgetretene Lebens-Processe entstanden

seien, die* den veriinderten ausseren Bedingungen ent-

sprachen, und so auch fiir die untergeordneten Zeit-

raume, in welche die alte, mittlere und neue Periode

sich wieder theilen lassen. Aber von den Bedingungen,

welche neue Lebens-Prozesse oder Lebens-Formen

auftreten lassen, hat die Naturforschung sich noch

keine Einsicht verschafifen konnen. Da iiberdies in

den nach einander auftretenden Formen

gemeine Regeln sich nicht verkennen lassen, z. B. dass

die voUkommnereu, mehr beweglichen und mehr gei-

stig lebendigen Modificationen jedes Haupt-Typus

g

Beweise erst zu suchen waren. Ich gestehe, dass sie spater sich zeigen als die unvoUkommneren desselben

rair uubekannt sind. Haben aber die vielen ausgestor- Typus, dass in ganz alten ForraeUj worauf besonders

benen Pflanzen und Thiere nicht durch innere Griinde Owen aufmerksam hat. nicht selten eine

aufgehOrt, sondern durch aussere, so konnte man sie I Vereinigung oder richtiger eine Indifferenz

fur jene organische Reihen wohl als Zufalligkeiten be- 1 spateren Formen mehr gesonderter Typen sich

trachten . allein sie mocen an sich Nothwendi so ist ein gewisser innerer Zusammenhang der

andern Reihe von Entwickelung Grunde liegendeNothwendigkeit in der Reihen

mentlich des Erdkorpers selbst. Es kann nicht be- folge der Organismen nicht zu verkennen. Man konnte

zweifelt werden, dass wohl die Beschaffenheit des nun diesen Zusammenhang auch darin vermuthen,

Festlaudes, des Meeres und des Luftkreises, vor alien

Dingen aber die allgemeine Temperatur zu der Zeit,

als zuerst organisches Leben auf uuserem Planeten

sich zeigte, ganz anders waren als jetzt. Auf eine all-

gemein verbreitete sehr hohe Temperatur weisen alle

fossilen Reste der Formationen hin , auf mehr

in derKalkgehalt im Wasser und mehr Kohlenstoff in

Luft lasst die Masse des spater abgesetzten Kalkes
und der Kohlen schliessen. Eine nothwendige Folge
davon ist, dass keine Thierform der alten Zeit in viel

spaterer bestehen konnte, wenn ihr Lebens-Process,
nicht eine sehr grosse Biegsamkeit besass. Eine sol-

che Biegsamkeit ware aber nur, dadurch moglich, dass
der Lebens-Process die typische Form des Organis-

mus allmiihUch umgebaut hatte. Fiir jeden einzelnen

organischen KOrper baut sich ja der Lebens-Process

nun diesen Zusammenhang ai

dass die neueren Lebens-Processe unmittelbare Con-

tinuationen der fruhesten sind, denen man also eine

sehr grosse Veranderlichkeit zuschreiben miisste. Be-

kanntlich hat Darwin in neuester Zeit versucht, diese

sehr allgemeine Veranderlichkeit zu behaupten, auch

wohl logisch durchzufuhren , indem er zu zeigen sich

bemtiht, wie man sich dieselben zu denken hat. Da

er aber es von sich weist, die wirklich erfolgte Um-

formung empirisch an den fossilen Thierarten nach-

zuweisen, so darf wohl bei aller Achtun&

dem kflhnen Unternehmen sagen, dass der Beweis

fehlt. Umwandlungen in engeren Bereichen macht

schon die geographische Verbreitung der Thiere wahr-

scheinlich und in den engsten, den sogenannten Va-

rietaten namlich sie iiberall Auffen. Es

kann aber nicht fehlen, da die Aufmerksamkeit der

•
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auf diese Frage jetzt mebr gerichtet

friiher, dass bald die Beweise ftir diese Ansicht er-

kaiinnt werden miissen, weim sie sicli findeii sollteu.

Es ist nicht meiue Absicht auf diese Frage einzii-

gehen, die meinen Beschaftigungen zu fern liegt und

liber die nur Geologen werden entscbeiden konnen.

Dagegen babe icb fruher, bei zoologiscben Bescbafti-

gungen ofter auf Veranderungen der Tbierwelt inner-

halb der neuesten Zeit hingewiesen und besonders

auf die Ausrottung einiger Thier-Arten ^urcb die

Menschen, ganz obne innere oder aussere pbysiolo-

giscbe Ursachen. Namentlich babe icb zu beweisen

gesucht, dass nocb im 16. Jahrhundert eine Rinder-

Art lebte, die nicht mebr bestebt, und die Vernicb-

tungs-Gescbicbte der nordiscben Seekub im 18. Jabr-

hunderte aus den Quellen nacbgewiesen. Gegen die

letzte Darstellung finde icb jetzt einen Widersprucb,

den icb allerdings uur fur einen zufalligen halte. Ge-

gen die Ansicbt vom Besteben des Ur-Stiers bis in das

16. Jabrhundert bat scbon vor 20 Jabren Professor

Puscb eine lange Abhandlung mit vielen Citaten ge-

scbrieben, obne micb zu tiberzeugen. Icb batte eine

Eutgegnung vorbereitet, als icb erfubr, dass H. Prof.

Nilson das Skelet eines Vr-Stiers mit deutlicber Ver-

wundung durcb einen Pfeil erhalten, und dass man

die begonnene Vernarbung erkannt babe. Der Beweis

des Zusammenlebeus mit den Menscben war also ge-

liefert, und icb bielt die begonnene Entgegnung fiir

uberfliissig. Spitter babe icb erfabren, dass man mein

Schweigen fiir einen Beweis der Uberzeugung ange-

sehen babe.

Da Herrn Prof. Steenstrups scbone und erfolg-

reiche Untersucbungeu tiberdie allmablicbeVertilgung

der Aka impennis grosses Interesse mit Recbt erregt

haben, und allgemein bekannt zu werden verdie-

nen, da ferner die Untersuchungen uber die Spuren

der altesten menschlicben Bewobner Europas aucb

fiber die damalige Tbierwelt Belebrungen gegeben

baben, die nicht umhin konnen, auf uusere Vorstel-

lungen von dem Schwinden vieler organiscber Formen
einzuwirken, so will icb versucben, die Tbiere, welcbe
D»it dem Menschen zugleich gelebt haben, zusammen
zu stellen, so viel mir davon bekannt geworden ist,

und einige Fragen iiber fruhere Verhaltnisse daran
tiiupfen, da wii- es bier mit dem Aufboren von Thie-

ren obne Natur - Nothwendigkeiten , weder inneren

nocb ausseren, zu thun haben werden.

II. Untergegangene Thiere, deren Zusaramensein

mit dem Menschen historisch documentirt ist.

Die Zahl der Thier-Arten, deren Aussterben histo-

risch documentirt werden kann, ist allerdings nicht

sebr gross, allein sie fallt doch gar sehr ins Gcwicht,

wenn wir bedenken, wie lange es wilbrte, bis man die

Tbiere so zu beschreiben anfing, dass man sie mit Be-

stimmtheit wieder erkeinien konute. Die systemati-

schen Verzeichuisse begannen doch erst mit Linne,

und die Charakteristik derselben ist in den ersten

Ausgaben nocb so unvollstandig, dass man wohl mit

Recbt behaupten kann, erst mit der 12. Ausgabe von

Linne's Syslema naturae und der ura diese Zeit(1766)

geweckten allgemeinen Theihiabme an der systema-

tischen Naturgeschichte begannen die braucbbaren-

allgemeinen Verzeicbhisse , die also noch nicht ein

Jabrhundert alt sind. Hochstens kOnnte man bis zur

10. Ausgabe (1758) zuruckgehen, und dann waren

sie kaum mebr als ein Jabrhundert alt.

Allerdings waren vorlier schon viele Tbiere so be-

schrieben, dass man sie mit Sicherheit erkennen

konnte , allein meistens sind es doch nur solche,

welcbe fiir den Menschen ein besonderes Interesse

haben, als Nutzthiere, als Jagdthiere oder durcb ibre

auffallende Form, wenn sie aus fremden Welttheilen

kame'n. Allein, gehen wir aucb auf die ersten be-

schreibenden Zoologen, auf einen Gessner, Belon,

Rondelet,Salviani,zuriick, so miissen wir gestehen,

dass wir die von ihnen gemeinten Tbiere in der Re-

gel doch nur durcb die Abbildungen erkennen. Somit

sind die den Menscben am meisten interessirenden

Tbiere, auch wenn sie beschrieben sind, im Allgemeinen

erst kenntlicb, seitdem Holzschnitt und Kupferstich auf

die Darstellung der Thiere angewendet wurden, d. h.

seit wenig mebr als drei Jabrbunderten. Es ist doch

wahrlich nur ein Zufall, wenn wir in einer friiheren

Nacbricht oder Beschreibung genug Anhaltspunkte

finden, urn eine Species mit einiger Zuversicht zu

erkennen. Oder diirfte man wirklich behaupten ,
dass

in einem Albertus Magnus, Plinius, Aristo-

teles die Thiere so beschrieben sind, dass man sie

specifisch bestimraen konnte? Urtheilen wir nicht

meist nach der Tradition der Namen? Die Volks-Na-

•

«
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men aber anterscheiden ahnliche Arten nur dann,

wenn der Mensch mit ihnen in selir anhaltendem Ver-

kehre steht. Aber sie unterscheiden nicht verwandte

Fornien, die man in vcrscliiedenen Gegenden trifft. Er-

setzt in derselben Gcgend eine Thier-Art die andere,

so gebt aucb da ohne Umstiinde der alte Name auf

das neue Thier iiber. Man braucht nicht weit zu su-

chen, um dieBeweisc daflir zu finden. In ganz Europa

hat die eingevvanderte neue Ratte den Namen der im

Verschwinden begriffenen friiheren Art geerbt, und

wenn Mus mtnutus, die sich in neuercn Zeiten in

wanderer fanden in Nord-Amerika ausser dem Renn

thiere. das nicht verkanut wurde, drei Hirsch-Artpi

die kleinste, Cervus virQimamis, hielten fur

den Rothhir und ihn darnach Deer oder

auch Red 'deer, die grpss^re Art, fFapiti der Einge-

borenen, die in der That auch grosser ist als unser

Hirsch, nannten sie Elk, die Franzosen £/an; nun bheb

noch die grosste Art iibrig, die in Amerika sehr star-

kes Geweih ansetzt und sehr gross wird; sie musste

also neu erscheinen und bekam einen neuen Namen,

Moose-deer bei den Eiigliindern, Orignal bei den Fran-

Deutschland gczeigt hat, sich vermehrt und bleibend zosen. Sie gait auch in der That sehr lange fiir verschie-

wird, wird sie auch nur aMausM heissen. Noch viel den von dem Elen, so dass noch Pennant die Iden-

haufiger werden die Namen auf andere Formen an- titat ausfiihrlich beweisen musste. — Ganz ahnlich

gewendet, wenn der Mensch in eine andere Gegend ging es, als der Deutsche Orden nach Masovien (Po-

kommt, wo er neue Artcn trifft, ja oft werden dann len), Preussen und Litthauen kam, tind daselbst eine

die Namen geradezu verwechselt, wenn er von den grosse und wilde Ochsen-Art noch zahlreich in den

frUher so benannten Formen eine unvollstandige Er- "Waldern fand. Die alt-germanischen wilden Rinder,

innerung mitbringt , oder diese mit der niichsten f/r, Uor oder Auer und fViseni waren in Deutschland

Generation verloren geht. Als die Deutschen nach
[
vertilgt, die Erinnerung war aber geblieben, und zwar

Esth- und Liefland kamen, nannten sie den Hasen, mag unter ihnen der Auer der mehr gefeierte Name

den sie dort vorfanden, ganz einfach einen Hasen,
|
gewesen sein, vielleicht schon w^egen des schoneren

Gehorns. Es war also sehr natiirlich, dass das Preus-

sisch-Polnische Thier Auer genannt wurde, wogegen

der Wisent als Bison in Amerika fiir ein kaum ver-

schiedenes wieder auftauchte. Dasselbe wird aber noch

haufiger Buffalo nach einem fast ganz haarlosen Thiere

und wunderten sich nur, dass er im Winter weiss

werde. Als sie spater auch den viel seltener vorkom-

mendcn Hasen benierkten, der im Winter nicht weiss

wird, nannten sie diesen «Litthauer», weil sie auf

ihren Kriegsziigen bemerkt batten, dass diese Form
in Litthauen viel haufiger war als in Liefland. So

heissen beide Arten noch jetzt in den genannte'n Ost-

seeprovinzen, obgleich der sogenannte Litthauer der

wahre Hase der Deutschen ist, und das Thier, das

man jetzt in den Ostseeprovinzen Hase nennt, eine

andere von den Einwanderern frtlher nicht gekannte

Art.— Als die Englander in Nord-Amerika sich aus-

dehnten, wandten sie den alt-germanischenNamen «Elk,

Elch» fur das Thier, das wir jetzt Elen nennen auf den

Kanadischen Hirsch, Cervus strongyloceruSj an, mussten
aber nun das wirkliche Elen, das sie auch vorfanden,

anders benennen, und weil es sumpfiges Gestrupp
liebt, gaben sie ihm den Namen Moose -deer. Diese

Verwerfung kann auffallend scheinen, hat aber doch
einen ganz einfachen nnd natiirlichen Grund. Als die

Briten nach Nord-Amerika kamen, war das Elen aus

dem grossten Theile von Europa verschwunden , die

Erinnerung war aber noch geblieben, dass es dem
Hirsche ahnlich, aber grosser gewesen sei. Die Ein-

des sudlichen Asiens genannt. Man darf in der

That gar nicht versuchen, die Nachweisungen von

Namen -tJbertragungen vollstandig zu machen, denn

man fande kein Ende. Wie viele verschiedene For-

men hat man Reh genannt, nicht nur Hirsch -Arten,

sondern Antilopen und sogar ein Schaaf mit machti-

gen gewundenen Hornern, denn der Mouflon wird in

Sardinien mit dem Namen des Rehs bezeichnet.

Wirkliche Naturforscher waren nicht weniger der fal-

schen Ubertragung von Namen ausgesetzt als das

Volk. Steller, den man doch gewiss fiir seine Zeit

einen guten Zoologen nennen muss , und der als sehr

genauer Beobachter zu alien Zeiten geschatzt zu wer-

den verdient, hielt die Robben und die Seekuh die

er beschrieb, fur identisch mit Thieren, die aus weit

entfernten Gegenden und siidlichen Breiten ganz ober-

fliichlich beschrieben waren. Es ist eben ein Ver^

dienst der systematischen Zoologie, dass man nur

durch sie die verschiedenen Formen genauer unter-
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scheiden lernte, und dieses Mittel besteht kaum ein

Jahrhundert. Jetzt wird jeder natiirhistorisch gebil-

dete Haun ein Thier, das er in der Fremde sieht, erst

lange untersuclien, bevor er es fiir gleich mit dem va-

terlandischen erklart.
r

Es ware durchaus tiberflussig, von dem Namen-

Ubergauge von einem Thiere auf ein anderes voUstan-

diger zu sprecheu. Jeder Zoologe weiss, dass diese

tibertragungen von Seiten des Volkes zabllos sind,

dass man in Amerika Lowen und Tieger wiederzu-

finden glaubte, dagegen den nordamerikanischen Viel-

frass und litis verkannte und die einheimischen Na-

men beibeliielt. Haben doch die Russen ihren Namen

fiir den Biber (Bo^pt), als sie an das Berings-Meer

gelaugten, auf ein Raubthier (Enhydra) und den in ih-

ren alien Liedern fortlebenden Namen Tiir (offenbar

indogermanischen und gleichen Ursprungs mit Taurus)^

auf ein Thier der Kaukasus-Gipfel von ganz anderem

Geschlecht und wenig grosser als ein tiichtiges Schaaf,

iibertragen. Der Name war im Gedachtniss des Volks

und zwar im poetischen Gewande, er hatte aber kein

Object. Jetzt fand man ein Thier, das sehr schwer

zu erlegen ist, weil es in der Nahe des ewigen Sclmees

sich auflialt. Schon dieser Umstand gab ihm eine poe-

tische Weihe. Da fiel ihm sehr naturlich der Name
Tur zu. Sowohl das Rennthier als der Rothhirsch

lieissen bei den Russen Olm. Nur die Wissenschaft

unterscheidet sie als nordlichen und sudlichen Olen.

Noch auffallender ist es, dass der Name Beluga (Weiss-

fisch Oder Weissliug) zugleich fiir den weissen Delphin

{Delphmus Leucas) und fiir den Hausen {Acipenser Huso)

gilt und beide keine anderen Namen haben, so ver-

schieden Aber auch wenn die Kennt

Beisat

niss eines Thieres ganz allgemein verbreitet und voll-

standig lebendig erhalten ist, wird doch der Name
desselben von dem Volke nicht seiten auf ein Thier

neuer Kenntniss iibertragen, meist freilich mit einem

ze. Die Russen nannteu, als sie an das Kas-
pische Meer kamen und den Flamingo sahen, diesen

Vogel eine «rothe Gans», obgleich er ausser dem all-

gemeinen Vogel-Character nur ungefahr in der Grosse
des Rumpfes an die Gans erinnert. Die Bewohner
der Sudsee haben , als das Pferd bei ihnen eingefiihrt

wurde, dasselbe in ihrer Sprache ein «Reit-Schwein»
genannt. Sie konnten ja auch nicht anders, wenn sie

nicht ein Europaisches Wort aufuehmen wollten. Da

mochten ihnen aber die Lante horse, cheval, camllo

bald nach eiuander entgegentreten oder ihnen zu un-

gewohnt scheinen. Sie kannten aber vorher nur zwei

Formen von Saugethieren, den Hund und das Schwein

;

letztere ist dem Pferde offenbar ahnlicher. unddas

daher Pathen-Stelle bei ihm Das
Volk kann ja nicht wie ein systematischer Zoolog aus

Griechischen Brockcn eiuen neuen Namen zusammcn-
setzen.

Doch ich muss schliessen mit diesen Namens-tber-
tragungen durch verschiedene Veranlassung , denen

ich vielleicht schon zu viel Raum gegonnt habe. Es
geschah in doppelter Absicht. Zuvordcrst um nach-

zuweisen, wie hochst tibereilt der Einwurf war, den

Hr. Pusch meinem Nachweise machte, dass der eigent-

liche Urstier in Polen im 16. Jahrhundert noch ge-

lebt habe, obgleich der Name auf eine andcrc Art

iibergegangen war. Die Deutschen wiirden doch die

friiher gekannte Form nicht vergessen haben, meint

Prof. Pusch. — Vor alien Dingen wollte ich aber hier

anschaulich machen, dass wohl in historischer Zeit gar

manche Arten untergegangen sein mogen, ohne dass

wir es wissen, weil wir bei der Dcutung der alten

Schriftsteller uns vorziiglich auf die Contiuuitat

der Namen verlassen miissen und eenauere Be-&

schreibungen sehr spat erst anfangen.

Dennoch ist die Zahl der Arten, deren Aussterbeu

in historischer Zeit nachgewiesen werdcn kann, kei-

nesweges ganz klein. Im Laufe weniger Jahrhunderte
«

wird sie viel ansehnlicher sein, wenn man nicht Vor-

kehrungen kiiustlicher Schonuug trifft.

Wir wollen versuchen sie aufzufiihren und vorziig-

lich berucksichtigen, wodurch ihre Existcnz in histo-

rischer Zeit nachgewiesen ist, und welche Verhiiltnisse

ihre Vernichtuug herbeigefiihrt haben mogen.

a) Die uordliiche Seeknh [RhyHna Stelleri).

Das merkwiirdigste Beispiel dieser Art ist wohl die

nordische Seekuh (Rhythm StelleriJ, da man das Jahr,

in welcher die Europiiische Erwerbsucht mit dieser

Thier-Art in Bertihrung kam, so wie das Jahr, in wel-

chem das letzte Opfer fiel, angeben kann und zwischen

beiden Terminen nur 27 Jahr verliefen. Ja, es war

nicht einmal eine ansassig gewordene Bevolkerung,

welche dieses grosse Thier von 80 Centueru Gewicht

in so kurzer Zeit vertilgte, sondern auf einzelnen
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wekhe sich hier
Schiffen herangereiste Abenteurer,

fDr weitere Ziige verproviantirten.

Ich habe zwar die Vertilgungs - Geschichte dieses

Thiers schon einmal erzalilt und, wie ich glaube, sebr

— vielleicht sogar etwas zn ausfiihrlich,ausftihrlich —
da es mir darauf ankam bei dem Leser die tjberzeu'

gung zu erwecken, dass ich keineMuhe gescheiit hatte

an alle Quellen zu gehen, welche eine Ausbeute ver

sprachen^). An dieser Vertilgungs - Geschichte hat

mein geehrter C

schaft rait der ei

Brandt die Wissen

3ten ausfuhrlichen und grundlichen

Beschreibung des Schadels ^er Rhyti'na beschenkte ^),

nichts zu andern gefunden, sondern noch einige Um-

stande hervorgehoben, durch welche sie bestatigt und

verstarkt wird, und die ich sogleich naher erortern

will. Ich kann mich auch nicht beschweren, dass diese

historische Darstellung nicht gehorig bekannt gewor-

den ware. Der wesentiichste Inhalt ist in neuerer Zeit

in den eangbarsten Btichern fiber Zoologie und Pa-

o finden. Ich will nur auf van der H
\ en'sHandbuch der Zoologie undBronn's Geschichte

der Natur verweisen. Um so auffallender ist es, dass

in dem neuesten Handbuch der Palaeontologie des be-

riihmten Ilrn. K. Owen, das ohne Zweifel in die mei-

steii Europaischcn Sprachen iibcrsetzt werden und

J den Naturforschern lanse Zeit als L
to

faden dienen wird, die Geschichte der Rhytina so dar-

gestellt wird, als ob das Aussterben des Thiers nicht

gewiss, eine besondcre Vertilgung nicht nachgewiesen

sei, man also das Aussterben, wenn es statt gefunden

habe, Veranderiingen in der physischen Geographie

zuzusclireibeu liabe. Das sieht nun freilicli so aus, als

ob der beruhmte Yerfasser ganz'neue -N^aclirichteir

aufgefunden habe und absichtlich gegen meine Dar-

sich erklUre. Ich zweifle aber keinen Au5
blick, dass bei dem Eeichthum an neuem StofFe, der

aus ilen Weltgegenden dem ersten Palaeontologen

Zeiten zufliesst und es ihm moglich macht, jahr-

aus der Vorzeit wieder

auferstehen zu lassen, ihm eine blosse Vertilgungs-

Geschichte leicht entgehen konnte, oder nicht beach-

lich mehrere Formen

tungswerth schien ); aber da seine Darstellung grade

so aussieht als ob ihm neue Nachrichten zugekonimen

waren, und er sich absichtlich gegen die nieinige er-

klart, so muss ich ihm schon Rede stehen. Thate ich

es nicht, so wiirde man nothwendig mein Sch^veigen

gegen eine solche Autoritat als Zugestandniss nehmen.

Indem ich widerspreche erreiche ich auch vielleicht,

dass in spatern Auflagen die Darstellung sich andert,

Oder der Verfasser mit den Grunden ftir dieselbe, wenn

1) Untersuchungen liber die ehemalige Verbreitung und die ganz-
ung

(Rytina III). Memoires de VAcad, de SL-PHersbourg, Yl^^ serie^ sc

tnathematiquen^ physiques et naiurelles^ 1\ F. p. S5 — SO.

Symbolae 60. Memoires ceL T. YIL

3) Es springt iu die Augen, dass Hon R. Owen uberhaupt der

in ueuesler Zeit verschwundenen Thier-Arten nur ganz voraberge-

hend und nach Eriunerungen erwalmt, als kurze und ganz gele-

gentliche Erganzuug der mchr speciel bcschriebenen, friiher ver-

schwundenen Thiere, deueu dieses Bucb eigeiitlich gewidmet ist.

Das wird
J
wie ich glaube, anschaulich, wenn wir den kurzen Ab-

schnitt liber Rhytina hier vollstandig wiederholen und mit einigen

Anmerkungen begleiten. Ich hoffe, dass der beruhmte Forscher,

dessen Scharfl>lick5 Genauigkeit und AusdiUier, wo er selbst un*

tersucht, ich fruh bewundern gelernt habe, den ich fortdauernd

nicht weniger verehre als die gesammte wissenschaftliche Welt,

dem ich selbst personlich verpflichtet bin. mir nicht zutrauen wird,

dass ich in meinem TOsten Jahre ein Geschaft daraus mache, eine

Llicke in einem Werke aufzuspiiren, das auf lange Zeit die allge*

mein benutzte Fundgrube sein wird, Ich uberlasse solches Ge-

schaft gern jungern Jahren. Ich erwarte vieimehr, da die Palaeon-

tologie ohne Zweifel viele Auflagen erleben und in die meisten

Sprachen iibersetzt werden wird, dass, sein Verfasser sich beeileu

wird, in den Ubersetzungen und spatern Auflagen eine Stelle um-

zuandern, von der ich glauben muss, dass sie ganz nohituaryi* nie-

dergeschrieben ist, oder dass, wenn er Griinde zu der abweicheu-

den Ansicht zu haben glaubt, diese Griinde dem Publicum darge-

legt werden. Sind diese liberzeugend, so ktindige ich meinen Ilber-

tritt schon im Voraus an. Es heisst in der Palaeontology or a syste-

matic summary of extinct animals and their geological relations. By

R. Owen. 1860. 8. p. 400:

mthin the last century^ academicians of Petersburg and good na-

tiiralists described and gave figures of the bony and perishable parts,

including the alimentary canal % of a large and peculiar fucivorous

Sirenian — an amphibious animal like the Manatee, which Cuvier

classified with the herbivorous Cetacea, and called Rytina Stelleri%

after its discoverer. This animal inhabited fhe Siberian shores and

the mouths of the great rivers there disemboguing ^). It is now belie-

ved te be ea:tinct^ and this extinction appears not to have been due to

any special quest and persecution by man % We may discern m this

fact the operation of changes in physical geography^ which have at

length so affected the conditions of existence of the Siberian manatee

as to have caused its extinction^). Such changed had operated, at an

earlier period^ to the extinction of the elephant and rhinoceros of the

same region and latitudes: a future generation of zoologists may have

to record the final disappearance of the Arctic buffalo [Ovibos mo-

schatus). Remains of Ovibos and Rytina show that they were contem-

poraries of Elephas primigenius and Rhinoceros tichorrhinus *)•

1) Nur Steller hat im vori^en Jahrhunderle die Bhytina beschrieben nnd wrglie-

dert; abgcbildet hat er aber nur die KanplaUe.

2) Cuvier nannle das Thier bloss Stellert^ was eiuige Zoologen als StelleruSi an-

"dere als Siellera ia das System einfulirten, Der Name Byima kommt tod Illig^'»

die richligere Schreibart Bhytinaj von Wiegmann und Brandt.

i

3) Alle Angaben vora Vorkommen an der Kuste Sibiriens, die nur in allem Scbnl'

ten hie und da vorkommen, beruhen auf Yerwechselungea mil dem Wallross.

4) Gerade diese Art der Vertilgung ist nur zu gewiss-

5) Die Anoahme einer geologischen Verandemng dagegen scheint jeder Begrun-

dung zu enlbehren.

6) Auch diese Zusammenstellang lassl sich bezweifeln.
\
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sie absichtlich sein sollte, was icli bis jetzt niclitglaube,

hervortritt. Ich muss um so mehr widersprechen, als

es mir bier darauf ankommt den riiaditigen Einfluss

Thiere— unter be-

en, um diesen Factor

derMenschen aufVertilgung der

sondernUmstanden— nachzuweis

bei dem Urtheil liber das Schwinden der Thierarten

wenigstens fur die neuern Zeiten, zur Geltung zi

In weniffen Fallen nicht nur, sondern iibringen.

keinem andern Fall wie scheint, ist die

Einfluss so vollstandig historisch documentirt. .

Es ist ein saures Gescbaft, sich selbst abzuschrei-

beu, Oder auch nur zu excerpiren. Man wird es da-

her auch natiirlich finden , dass ich nur die Cardinal-

punete auffuhre, auf dejien die Schlussfolgeruugen be-

ruhenf und dabei auf die ausftihrliche Abhandlung zur

nahern Begriindung verweise. Ausfiihrlich wurde da-

raals der Bericht abgefasst,^ damit, wie ausdrucklich

gesagt wird, etwa neu aufgefundene widersprechende

Nachrichten liber die eheraalige Verbreitung um so

eher zu Tage gefordert werden ). Ich hatte dabei vor-

lich die inselreichen Kiisten des nordlichen Ame-

rikas im Sinne, denn dass diese Seekuh an den Kiisten

Asiens nicht vorkam, hebt schon Pallas (Zoogr. I, p.

373) mit Nachdruck hervor.

Ich beginne meinen Nekrolog der Rhytina mit der

Bemerkimg, dass vor dem Jahr 1742 gar keine Nach-

richt iiber dieselbe zu finden ist und gebe eine sum-

marische Entdeckungs-Geschichte des ostlichen Theils

von Sibirien und Kamtschatkas , der Kurilischen und

Schantarischen Inseln. In keinem Berichte liber

diese Expeditionen fand ich der Seekuh Erwahnung

auch nicht in den altern oder neuern Berichten von
f

Berinsrs erster Expedition . bei welcher man sicho :

lange genug in Kamtschatka aufhielt, liberhaupt nicht

vor der zweiten Beringschen Expedition, die 1740

in Kamtschatka ankam ^). An dieser zweiten Expedi-

tion batten zuvorderst Gerh. Fried. Mtiller als

Historiker und Joh. Georg Gmelin als Naturfor-

scher Theil genommen. Beide gaben zwar schon

in Jakutsk die Weiterreise auf, weil die Expedition

in ihrer Entwickelung zu langsam fortschritt und

Muller ofter und andauernd erkrankte. Sie erhielten

aber als ehemalige Theilnehmer die Berichte fiber die

seitlichen Expeditionen nicht nur, sondern auch liber

4) JUemoires de rAcademie, 1. c. p. 56 oben.
5) 1. c. p. 56 — 59.

Tome III.

die weitere Fortsetzung der Haupt-Expedition mitge-

theilt und von ihnen ging fast alles aus, was Europa

davon erfuhr. Gmelin hat grosse Verdienste um die

Botanik, indem er die erste Flora Sibiriens ausarbei-

tete und auch die Algen des Berings-Meer^s, so viel

man davon gesammelt hatte, beschrieb. In der Zoo-

logie hatte er aber so schwache Kenntnisse, dass er

die neuaufgefundene Seekuh mit dem Wallross, das

ja oft auch Seekuh genanrtt wurde, und sogar mit dem

weissen Delphin fDelph. LcMca.s^ verwechselte^ woriiber

ihn der Historiker Miiller belehren musste (Samml.

R. S. Ill, S. 254). Durch diese Verwechselungen wur-

den schon von Gmelin einige falsche Nachrichten

iiber das Vorkommen der Seekuh verbreitet. Muller

bearbeitete speciell die Geschichte Sibiriens und sum-

marisch auch die Geschichte der Entdeckungsreisen

dahin, so wie der zweiten Beringschen Reise. Auf

ihn hat man sich daher zu berufen, wo die Original-

berichte fehlen, weshalb man in unsrem Nekrolog der

Rhytina Muller ofter als Autoritat genannt findet.

Da von den der Eeise-Unternehmung beigegebenen

drei Gelehrten Miiller und Gmelin iiber Jakutsk

nicht hinausgehen mochten, Delisle de la Croyere

aber als ziemlic^i unfahig sich erwiesen hatte, so ex-

pedirten die ersteren wenigstens eineu Lehrling, den

sie unter dem Namen eines Studeuten bei sich batten,

Stepan Krascheninnikow, nach Kamtschatka, um

Naturalien zu sammeln und veranlassten, dass ein aus-

gebildeter Naturforscher aus dem Auslande berufen

wurde. Die Wahl fiel auf den uuterrichteten und un-

ermiidlichen S teller. Dieser reiste so schnell als mog-

lich nach Kamtschatka und wurde hier von Bering

aufgefordert, die Seereise zur Aufsuchung von Amerika

mitzumachen, obgleich er ursprlinglich nur flir Kam-

tschatka bestimmt war; Krascheninnikow blieb aber

in Kamtschatka. Dieser erhielt spater, nach S tellers.

Tode, den Auftrag, mit Benutzung der Stellerschen

Papiere ein

Sprache aui

Werk liber Kamtschatl Russischer

beiten und die Berichte iiber alle

Thiere, die man auf den Inseln beobachtet hatte

aufzunehraen. Man nannte ja das g Meer das

Kamtschatkische. Uberdies ist die Englische und die

Deutsche Bearbeitung dieses Werkes nur ein Auszug,

in welchem manche Verweisungen auf Steller aus-

geblieben sind. So wurde denn dieses Werk Veran-

lassung, dass man das neue Manati als einen Anwoh-
25
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Karatscliatkas, nnd init einiger Erweiterung Sibi

riens betrachtete Steller aber ausdriicklich

dass es bei Kamtschatka, wo er sich nacb dcr Ruck

ben nach den ferneren Inseln zu gehen, die Steller

zu seiner wahren Verzweiflung gerade nur so viel

eh'en batte, urn sicb dabin gl

Zeit aufhielt, nur todt &

trieben und ausgeworfen werde , und dass er das nur

nacb der Ruckkehr erfabren babe^).

Auf der unslucklicbcn Seereise 1742)

esy wo Steller dieses Tbier zuerst sab, und zwar erst

auf der unbewubnten Berings-Insel, an welcber das

Schiff ini Herbste 1741 scbeiterte. Aucb sein aus

Kamtscbatka mitgenommener Kosak kanute dieses

zende Scbilderungen, dass die Gewinnsucbt der aben-

teuemden Promyscblenniken, mit denen Kamtscbatka

uberschwemmt war (Steller's Kamtscbatka, S. 121)

und der beutelustigen Kosaken stark aufgeregt wurde.

Man baute sich Scbiffe aus dem Stegreif obne Eisen.

Ein Kosak damaliger Zeit war Krie Jager, See

n, Zimmermann, Steuer-Eiunebmer, vor alien Din-

aber Erwerbsmann in Einer Person. So war denn

Thier nicbt, Es ist niir dalier wabrscbeiulich , dass
|
aucb ein Kosaken-Unteroffizier, Basso w, im nachsten

die zuweilen todt bei Kamtschatka ausgeworfcnen Sommer (1743) scbon ferti

Tbiere, von denen Steller spater borte, wohl von den
|
mit

Individuen waren, welcbe von der gestrandeten Mann-

scbaft harpunirt waren , sicb aber losgenssen batten.

Da Tbiere' dieser Bildnng sehr weite Blutgefasse mit

zahlreicben Anastomosen baben, so verbluten sie sicb

leicbt').

Man hatte auf der Berings-Insel so viele Thiere

dieser Art geseben, dass nacb S tellers Meinung ganz

Kamtscbatka van bier rait Fleisch verseben werden

konute. Vielleicbt uberscbatzte Steller die Anzabl, in-

dem er annabm, dass im ganzen Umfange der Insel

die Zabl so gross sei als am Wohnort der Maunschaft.

Aber die See-Sauffetbiere, wenigstens die bocbnor-

discben, leben sehr entscbieden Man kann

ansehnliche Heerde Wallrosse, Robben, Weiss

tiscbe L selbst Wallfiscbe mancher

Art seben, wiirde aber sebr irren, wenn man glaubte,

das ganze Meer oder die Ktiste sei mit solcben Heer-
_ L

den gefullt. Der Fang der Weissfische bildet einen

besondern Gewerbszweig im Weissen Meere bis an

die Ktisten von Nowaja-Semlja. Findet eine Expedi-

tion eine solcbe Heerde, so ist die eesammte Aus-

reicblich wenn der Fang gliickt

selteu aber findet eine Expedition mehr als eine Heerde,

oft ssLV keine. Der ganze Vorratb dieser Tbiere scbeint

wenige Heerden Wie dem aucb

sein mag, Steller, (iberbaupt ein Enthusiast, machte

so glanzende Scbilderungen von der Zabl der See-

ktilie an der Berings-Insel und von der Leichtigkeit

sich daselbst Fleisch zu sorgen , urn

daun weiter auf den Fang der See-Ottern und Rob

6) 1. c. S. 60

7) 1. c 8. 62

62 mit dea speciellen Nachweisimgen.

65.

seinem genabten Boote) und stacb Wohlgemuth

. einem Kaufmann und einigen Abenteurern in See,

urn die Berings-Insel als neues Eldorado aufzusucben,

wo er iiberwinterte und dann im Jahre 1744 gliick-

lich nach Kamtschatka zuriickkehrte. Leider ist seine

Ausbeu'te nicht bekannt geworden, sie muss aber sebr

befriedigend gewesen sein, da er im folgenden Jahre

mit einem andeni Kaufmanue wieder nach der Be-

rings-Insel abfubr, nun aber aucb nocb auf drei be-

nachbarte kleine Inseln, unter denen obne Zweifel die

Kupferiusel war, die er anch spater nocbmals besucbte

und von der er zuerst das Kupfer beimbracbte. Von

Falirt brachte sein Boot

Fellen von See-Baren Felle

isser 1900

See-Ottem

beim. d. h. mehr als andertbalb
t

Amerikanische Compag welcbe das ausschbess-

liche Recbt des Pelztbier-Fanges im ganzen Berings-

Meer besitzt, jetzt durcbschnittlich in einem Jahre zt

Markte bringt. Ich fuhre diese Zabl bier nacbtrag

licb an. um anscbaulich zu machen, wie

man tapfere B
vie griindlich

hatte so gut

unter den See-Ottern aufgeraumt, dass seine nachsten

Nacbfolger scbon viel weniger erbielten, der erste

320, fokender dritter nur 58 B

sow selbst untemabm nocb zwei Reisen, die dritte

und die Dass er nicht mehr auf

der Berings-Insel uberwinterte , sondern auf der

Kupfer-Insel, ist ftir die vierte Reise gewiss und fiir

die dritte hocbst wabrscbeiulich, denn von der dritten

Ileise braclite er viel Kupfer und Kupfer-Erz mit ).

8) Siehe die chrouologische TabeUe inBerch's XpoHOJiornMecK

HCtopiH Otk. AjieyxcK. ocxpoBoei*.

9) Bepx-b. XpoH. ucTop/CT. 4— 6.

;
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Eine solche Versetzung des Aufentlialtes auf eine an- 1 und zwar recht bald, denn die Pieisen begannen meist

dere Insel, wo noch gar keine Vorbereitungen zum

tlberwintern getroffen wareii, wo die Erdhohlen in
H

denen man wohnte, erst ausgegraben oder auch Hiit-
~~

r

ten erbaut werden mussten, wiirde er schwerlich un-

ternommen haben, wenn er nicht die Objecte seiner

Ja^'d schon auf der Berings-Insel in bedeutender Ab-

nahme gefunden hatte. Diese Abnahme veranlasste

denn auch die Expeditioneu bald weiter vorzudringen.

Eine, die 1747 ausging, war schon bis zu den nach-

Bten Aleuten vorgedrungen, zu welchen man jetzt die

Berings- und Kupfer-Tnsel nicbt mehr rechnet. Es

ist in den Bericbten, so weit wir sie vor uns haben,

sehr selten von der Seelmh die Rede. Das kommt

wohl daher, dass die Erlaubniss zu den Expeditioneu

nur unter der Bedingung gegeben wurde, dass der

Staat Vio des Jagd-Ergebnisses als Abgabe oder Tri-

but erliielt. Man gab also nur die Pelz Thiere, Fisch-

bein u. s. w. an, sprach aber von den zur Subsisteuz
r

verweudeten Thieren gar nicht. Die ersten Berichte

waren iiberhaupt nur kurze officielle Rapporte. Erst

gegen Ende des Jahrhunderts wurden ausfiihrlichere

Reisebeschreibungen abgefasst, von denen einige ge-

druckt sind. So kommt es denn, dass auch liber das

Voi^kommen der Seekuh an der Kupfer- Insel keine

bestimmte Angabe von mir aufgefunden isti Ich zweifle

deuuoch nicht, dass dieses Thier hipr lebte, weil diese

lusel eben so unbewohnt war, als die Berings-Insel,

weil Bassow, nachdem er diese Insel auf der 2. Reise

kennen gelernt hatte, wahrscheinlich fur die dritte

and sicher fiir die vierte sich schon so einricht(^te,

dass er hier liberwinterte. Dasselbe thaten in der er-

sten Zeit mehrere seiner Nachfolger. Doch haben

wahrscheinlich auch an der Kupfer-Insel die Seekiihe

B€hr bald abgenommen oder ganz aufgehort, wie man
daraus vermuthen kann, dass eine Beschreibung die-

ser Insel, welche im Jahre 1755 von Beamten des

Bergwesens entworfen wurde, allerlei' Thiere nennt,

«elbst Vogel, der Seekuhe aber nicht erwahnt'"). Da
diese Ausriistungen zuerst von Kamtschatka, dann

aber von Ochotsk ausgingen, "wo. es fast nicht mog-
lich war, andere Nahruug als gesalzene Fische mit-

zanehmen, so war es eine Hauptriicksicht unterwegs,

10) CHfiiipcKiH BicTHHK-b 1822,4. XVIII. Es ist dieselbe, welche
auch in Pallas «. nord. Bcitrage, Bd. II, sich findet. Hier ist aber
die Angabe der Thiere ganz weggelassen.

im Herbst, sich mit frischem Fleische zu versehen.

Nun assen zwar die Uuternehmer recht gern auch

See-Ottern, aber diese nahmen auf,den niihereu In-

seln schon sichtlich ab, und sie waren es, welche die

Abenteurer immer weiter nach Ostcn lockten. Gutes

Fleisch um sich fur die gauze Reise zu versorgen,

konpte man aber "auf den Coramodore-Iuseln (Berings-

und Kupfer- lusel) reichlidi erhalten, wenn man See-

Ktihe harpunirte. Ja, es ist nicht unwahrschcinlich,

dass man sogar Kamtschatka damit versorgte. "Wir

erfahren namhch, dass in diesen ersten Jahren oft

auch Kosaken in oiTenen Boten oder Baidaren nach

der Berings-Insel fuhren, von denen manche, wenn
eiu Sturm sie iiberfiel, verungluckten, andere wieder-

kehrten ohne dass von mitgebrachtem Pelzwerk die

Rede ist ").

Es schien mir uberfliissig, in meiner Geschichte

von der Vertilgung der Seekuh die einzeluen Expe-

ditionen aufzufuhren> Eine solche Aufziihlung wiirde

hier noch weniger am Orte sein. Eemerken will ich

nur, dass die Anzahl dcrselben grosser war als man

nach dem bekannten Buche von Coxe vermuthen

konnte, und dass sie allmahlich in gri>sserem Maass-

stabe durch Handels-Compagnien ausgefuhrt wurden,

dass aber die Ausbeutung in eine schonungslose Ver-

wiistung tiberging, wodurch die Regierung sich geno-

tliigt sah, das Recht der Ausbeutung des Berings

Meeres einer einzigen Compagnie zu ubergeben, da

mit diese im eigenen Interesse Schonung einfiihre

Auf die F der Verwustung und der Schonung

werde ich weiter uuten noch zurupkkommen, weshalb

hier nichts mehr davon zu sagen ist.

In der Vertilgungs-Geschichte ist angegeben, dass

Sauer, der Secretar des Capt. Billings auf dessen

Expedition in den Jahren 1789— 93, mit Bestimmt-

heit das Jahr 1768 nennt, in welchem das letzte In-

dividuum der Rhythtna crlegt sei,. und dass man in

der That von derselben spater keine Erwahnung mehr

findet, dass alle Nachfragen schon vor mehr als dreis-

sig Jahren vergeblich w^a

ner dieser Gegenden, die

*

dass die besten Ken-

n grossen Theil ihres

Lebens in ihnen zugebracht batten, dieHerren Berch

Kramer, Chlebnik icherten, man zweifle

11) Bepx-b. XpoH. uCTopifl, ex. 16.

*
I
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jetzt in den Colonien, dass ein solches Thier daselbst

jeraals gelebt habe, und dass aucb sie daran zweifel-

ten, ferner, dass auch die Oberverwalter Wrangell

und Etholin nichts mehr batten erfahren konnen.

Eiuen Beweis aber, wie aufmerksam man auf alle Ge-

genstande dieser x\rt war, kann man darin finden, dass

der Admiral Wrangell mir schon damals sagte: aEs

gehe die Sage, dass man im Boden der Berings-Insel

zuweilen ganz ungewohnlicbe Kilochen finde»^^).

Ich kann jetzt zu diesem Nekrologe nur noch bin-

zufiigen, dass auch spiiter die Rhyiina sich nirgends

im Berings-Meer gczeigt bat, obgleich die Akademie

auf die Proposition mcines Collegen Brandt den Con-

servator des zoologiscben Museums Ilja Wosnes-
senski mebrere Jabre im Berings-Meer bat reisen

las§eu; dass Herr J. Wosnessenski, von den Local-

Beborden unterstutzt, die verscbiedensten Gegenden

der Colonien besucbt hat und obgleich er instruirt

war, die Rhyiina besonders im Auge zu haben, nir-

gends von. diesem Tliiere bei den Einwohnem etwas

erfahi'eu konnte, aber einen Schadel sendete, der auf

der Berings-Insel gefunden war '^). Diesen Schadel bat

bekanntlich H. Brandt ausfuhrlich in den Denkschrif-

ten der Akademie bescbrieben. Allein mein beriihm-

ter College wird noch Gelegenlieit haben ein fast yoU-

's Skelet zu beschreiben und so fur die Wis-

senschaft zu bcnutzen, was von diesem vertilgten

Thiere noch zu erhalten war. Die Akademie hatte

naralich auf wiederholte Vorscblage von mir, als ich

noch mit der Direction des zoologiscben Museums be-

traut war, und des jetzigen Directors, H. Brandt,
Preise auf die Auffindung von Resten der Rhyiina ge-

sctzt. In Folge derselben ist ietzt ein fast voUstandi-

6

5 Skelet von der gs-Insel eingegangen, wel
cbes nur mit einer dunnen Erdschicht bedeckt war.

Wahrscbeinlich wiirde man noch mehr dergleicben

finden kOnnen, weun man eine eigene Expedition nach
dieser jetzt wenig besuchten Insel ausrustete, mit dem
Auftrage, die ganze Insel zu umgeheu und insbesondere

an den Landungsplatzen mit der Scbaufel zu graben.

Scbon S t e 1 1 er sab ganze Skelette auf dem Luiide, die er

von hohen Sturmfluthen ausgeworfen vermuthete '*)

Acad. 75.

13) Jl^moires de I'Acad. T. YII, 1. c. p. 4.

14) Steller: Beschreibung der Beringa -Insel in u. nord Bei-
trage, II, S. 271.

Es ist mir nur um den Nachweis der ausserordent-

lich raschen Ausrottung der Steller'schen Seekuh

zu thun gewesen, keineswegs um ibre Enstehungs-

Geschichte. Es war daher wohl nicht begrundet, weun
H. Schlegel in den «Abhandlungen aus dem Gebiete

«der Zoologie und vergleicbenden Anatomic I, S. 17

«sagt: «Aus diesen Beobachtungen folgert nun Herr

«v. Baer dass der Verbreitungsbezirk der Sielkra von

ajeher auf die beiden genannten Inseln beschriinkt

« gewesen sei. Wider diese Meinung erlauben wir uns

weinzuwenden, dass es gegen alle Analogic streitet

«und an sich selbst sebr unwahrscheinlicb ist, voraus-

wzusetzen, ein so grosses Thier, und zwar einSeethier,

«wie die Sielkra ist (war), sei fiir einen so kleinen

«Punkt unserer Erde geschaffen». Um die Schopfungs-

Geschichte habe ich mich, wie gesagt, bei meiner Dar-

stelking nicht gekummert, es hatte mir wahrhch auch

nicht viel geniitzt. Die Worte «von jeher» sind also

jedenfalls nicht gerechtfertigt. Der beruhmte Zoolog

zu Leiden schliesst nun aus meiner Darstellung, dass

die Steller'sche Seekuh auf den bewohnten Inseln

und Ktisten eben so schnell vertilgt worden sein

mochte. Ich habe keine andere Uberzeugung gehabt,

berichtete aber nach glaubwiirdigen Urkunden, da ich

nur die Verbreituug bei Ankunft der Europaer nachwei-

sen wollte. Mebrere Ausserungen zielen darauf bin.

Zuvorderst weise ich auf die Darstellung des Verbrei-

tungsbezirkes bin , wie er auf der Karte zu der Ab-

handlung uber das Wallross ^^) noch vor dem Drucke

des Aufsatzes iiber die Rhyiina verzeichnet ist. Auf

"der letzten Seite dieser Abhandluug findet sich eine

wErklarung zum Verstandniss der Tafel». Hier heisst

es: ccZugleich habe ich die Gelegenheit wahrgenom-

«men, den ehemaligen, sehr beschrankten Aufenthalt

«der Rhyiina Jll. mit den Zeichen ** anzudeuten, den

«ich in eiuer spateren Abhandlung untersuchen werde.

aDie punktirte Bogenlinie zeigt die weiteste Ausdeh-

«nung an, welche die Verbreituug dieser Thiere zur

«Zeit der Entdeckung haben konnte». Dass hier

von der Entdeckung durch Europaer oder fur die li-

terarische Keuntniss die Rede ist, versteht sich wohl

von selbst. Spater habe ich meine Meinung nicht

geiindert, sondern ganz eben so wie Herr Schlegel

schloss ich aiis der documentirten schnell en Vertil-

15) Memoires de I'Acad. de SU-Petersb. vn^^ serie, se. mathemati-

ques et physiques, T. IV.

»

I
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ffung durch die Russen an den bis dahin unbewohn-

ten Inseln auf eine vorhergegangene Vertilgung an

den bewohnten, und sage wortlicli, naclidem von der

Vertilgung in 27 Jahren dieKede gewesen ist: «Schon

«aus diesem Grunde ist es wahrscheinlich , dass es

(((dieses Thier) an den Ktisten, welche die Russen seit

«laugerer Zeit bewobnt fanden, nicht mehr lebte, und

«es lasst sich gar keine Vermuthung dariiber aus-

«sprechen, wie weit es urspriinglich, d.h. vor der An-

«siedelung von Menschen, verbreitet gewesen sein

«magi>'*). Das zu sagen war vielleicht tiberflussig, in-

dessen war es deutlich. Docli komme ich noch einmal ja dass er es oft zu sehen glaubte und dahin gesteuert

darauf zuriick und bemerke auf der folgenden Seite: haben woUte, woriiber er mit den Officieren dor Flutte

ren, sondern auch von Tliieren des Continentes. Hier

allein ware moglich, dass es noch lebte. Ich habe nur

bervorheben wollen, dass mir sein Vorkommen nicht

documentirt scheint, denn obgleich Steller es an ver-

schiedenen Stellcn seiner Schriften ausdriicklich sagt,

es lebe an der Amerikanischen Kflste, so muss man
beriicksichtigen , 1) dass er das von ihm beobachtete

Thier fur identisch mit dem an der Ostkiiste Anieri-

kas beobachteteri Manaii hiclt; 2) dass er fest iibcr-

zeugt war, dicht hinter der Inselrcihe, die man auf

der Riickreise sah, liege das Festland von Amerika,

«Da sich nicht urtheilen lasst, wie weit vor sehr lan-

«ger Zeit die Verbreitung der Rhyiina ging, so wafe

«es vielleicht nicht uberfliissig, die Schriften der Chi-

«nesen und Japanesen in dieser Hinsicht zu durch-

((suchen, wenn man nur hoffen konnte, dass die Gat-

atung HaUcorc von der Rhyiina uuterschieden worden

«sei».
F

Diese kleine Rechtfertigung , oder Rechthaberei,

wie man sie vielleicht nennen wird, bitte ich nur dem

Umstande zuzuschreiben, dass sowohl damals, als be-

souders jetztj es mir vor alien Dingen darauf ankam,

nachzuweiseu, «wie schnell manche Thierform der

Verfolgung der Menschen erliegt»

zerfiel, die nur nach der Heimath und den ihrer war-

tenden Belohnungen sich schntcn. Erst wahrend der

ungiiicklichen Uberwintcrung , die ihn allein nicht

beugte, brachte er sich wieder zur Geltung. Seine

Meinung von der grossen Nahe des Festlandes hat er

aber bis zu seinem Tode beibehalten. Bei Erman-

gelung andefer Nachrichten iiber das Vorkommen an

der Kiiste von Amerika habe ich auf Tilesius An-

gab Reisende, welche Californien und S

((uud Adjak (wohl Kadjak) zuriickkamen, versicher-

wten, dieses Thier auch dort geseheu zu haben
»
"),

Innen. Die Ktiste von derRiicksicht nehmen k
n

Niederlassung Ross nach Sitka und von dort

Die Aleuten sind sehr geschickte und gewandte Kadjak haben die Pelzjager der Compagnie viele hun-

Mit ihren Pfeilen, die sie dert mal besucht, tiberall nachThieren spahend, undVerfolger der Seethiere.

mit Hulfe eines Wurfstockes werfen oder schiessen, doch ist nach dem Haupt-Comptoir keine Kunde

wissen sie eine See-Otter zu treifen. Sie verfolgen Seekuhen gekommen. Eher konnte man weiter nach

auch Wallfische , die hiiufig ganz entkommen oder in Norden einen Schlupfwinkel fiir sie vennuthen. Je-

weiter Feme erst stranden. Es war natiirlich, dass denfalls scheint es mir sehr unwahrscheinlich
,
dass

sie fruher auf die Seekuh Jagd machten, und, mit vie- der Schadel, den A. Fabricius in Gronlaud gefun-

len Baidaren sie umstellend, wie es die Beringsche den hat, von einem iVa«af» kam, das von Florida

Maunschaft zu thun lernte, ans Ufer trieben. Solcher Gronland gespiilt worden ist, wie Hr. Schlegel ver-

Verfolguug mochten die Thiere auch rasch erlegen muthet ^^). Von Florida geht der Golfstrom sehr ent-

sein. Es ware wunschenswerth, dass man nachforschte, schieden nach NO. und nicht nach N., dagegen geht

ob nicht Reste dieser Thiere bei ihren Ansiedelungen durch die Baffinsbai eine continuirliche Stromung nach

zu entdecken sind. Beachtenswerth ist es aber doch, S. Im Becken des Eismeers ist aber eine wenn auch

dass dem Admiral Wrangell gerade nur von solchen nicht so entschiedeue, doch sehr vorherrschendeKreis-

Knochen auf der Berings-Insel erzahlt war. nach 0. , und da an der Ktiste von Kam

Langer mag sich das Thier an den Kiisten Ameri- tschatka die Stromung ;h vorherrschend in die

kas erhalten haben, wenn es dort jemals lebte. Die [Berings-Strasse geht, so bringt ein Eisfeld leicht

dortigen Volker nahren sich nicht allein von Seethie-

.

18) Isis 1835, S. 718.

16) M^moires de VAcad. T. F, p. 18.
17) mmoxrea de VAcad. T. V, p. 78.

19) AbhandL aus dem Gebiete der Zool. und vergl. Anatomie, I

•

s. la.
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todtes Thier oder einen Theil desselben von der Be-

rings-lnsel an die Westkiiste von Grouland und zwar

durch Regioneu, in denen wenig Zersetzung ist. Wie

von Florida etwas nach Gronland geschwemmt wer-

den sollte, sehe ich nicht ein.

Zum Sclilusse noch eiuige Bemerkungen iiber die

^dglichkeit, dass durcli geologische Veranderungen

die Rhytina ihren Untergang gefunden liaben inoge.,

Bekanntlich sind die Kurilen, Kamtschatka, die Aleu-

ten-Kette und ein Theil der Nordwestkiiste von Ame-

rika vulkanischen Ausbriichen ausgesetzt. Man konnte

daher leiclit auf die Venuuthuug kommen, dass heff

tige Actionen dieser Art den Seekiilieu an der Berings-

lusel den Untergang gebracht hiitten. Ware zum Bei-

spiel die genannte Insel plotzlich so gchoben, dass der

ganze Saum von Tangen fiber die Obertiache des Mee-

res gebracht ware, so wQrde ein Theil der Thiere

vernichtet sein und der Rest miisste anders wo Nah-

rung gesucht haben, bis hier ein neuer Saum dieser

Art sich hatte bilden konnen. Allein diese Vermuthung

ware ganz nnbegrundet, Gerade die Gegend der Be-

riugs- und Kupfer - Inseln gehort zu den ruhigsten.

Man kennt nur gclinde Erschiitterungen, wovon die

jen mtissen. Die Beringsche

Mannschaft eriebte drei derselben, die nicht einmal

in den Erdhohlen, die man bewohnte, merkliche Fol-

hinterliessen , obgleich die Wande so locker w^a-

dass die Decken theilweise ohne iiussere Veran-

Mittelpunkte weit ablie

o

lassun& So waren Berings Fiisse

Abfiillen dieser Art bedeckt. als nahe darau

war dem Skorbute ganz zu erliegen, und dieser Mar-
tyrer seiner Unternehraung , dessen Schicksal einen

tief tragischen Character hatte, war schon halb be-

graben als er endlich seinen Leiden ganz erlag. Uber-
dies war die Berings-Insel vom Herbst 1743—

ununterbrochen besucht
J

13— 1768

Zwischen-
deneu die Insel ohne Bewohner

Veranderung hatten doch
die spilter

erkannt hab

berichtet

Kommenden die Spuren der Verwiistung

niissen. Es wird aber nichts davon
Von grossen tJberfluth g glaubte

Steller die Spuren zu erkennen, die er mit einer ahn-

lichen Fluth-Erhebung an der Kiiste von Kamtschatka
(im Jahre 1738) in Verbindung bringt. Allein eine

t}berfluthung, vielleicht durch einErdbeben veranlasst,

konnte immer nur einige Individuen ans Land werfen.

und sicher ging die Fluth nicht iiber die ganze Insel

da man 1741 so viele Eisfiichse vorfand^"). p]ine voll-

staudige tjberfluthung hatte alle Eisfiichse ersauft

aber nicht die Seekuhe. (Schiuss foigt.)

IJber einen vom Qeueral ISchubert an die
itkademie g^ericliteten ^ntrag:, betref-
fend die Russisch-Scandiiiavische IVIeri-

dian-Gradmessung^, von O. Slruve. (Lu le

8 f^vrier 1861.)

Am 4, Mai vergangenen Jahres wurde der physico-

mathematischen Classe von dem bestandigen Secre-

tar ein Schreiben des General Schubert vorgelegt,

in welchem letzterer unter Hiuweisung auf einen von

ihm in den Astronomischen Nachrichten N- 1245 ver-

oflFentlichten Aufsatz: uSur Pinfluence des attractions

locales dans les operations giodesiquesn darauf antragt,

die Akademie moge ein sorgfaltiges Nivellement der

Umgegend aller oder wenigstens einiger bestimmt

bezeichneter astronomischer Stationen* der grossen

Russisch - Scandinavischen Gradmessung vornehmen

lassen. Nach der Ansicht des General Schubert

wiirde namlich diese Gradmessung, ohne Hinzufiigung

solcher localen Nivellements, nicht dem geg6nwarti-

gen Stande der Wissenschaft entsprechen und diirfe

nicht als vollendet angesehen w^erden.

Da ich zu jener Zeit meine Reise zur Beobachtung

der Sonnenfinsterniss in Spanien bereits angetreten

hatte, beauftragte die Akademie meinen zeitweiligen

Stellvertreter an der Hauptsternwarte, Herrn "W. Dol-

len, ihr seine Ansichten iiber den Antrag des Gene-

ral Schubert mitzutheilen. Herr Dollen gentigte die-

sem Auftrage durch ein Schreiben, das in der nach-

sten Sitzung der Classe, am 18. Mai, vorgelegt wurde.

Die in demselben gedrangt zusammengestellten Ansich-

ten erwiesen sich denen des General Schubert als fast

durchweg diametral entgegenstehend , indem sie sich

in dem Satze zusammenfassten : dass er (Dollen) in

keinem Punkte mit den Behauptungen und darauf ge-

stiitzten Antragen des General Schubert einverstan-

den sei. Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes,

so wie auch besonders in Beriicksichtigung des geehr-

ten Antragstellers , der so lange Jahre hindurch an

der Spitze der ausgedehnten geodatischen Arbeiten

20) Neue nord. Beitrage. II, S. 272.
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des Kaiserlichen Generalstabs gestanden hat, glaubte I chen BeoLachtungsmaterials, so wie auf die Ableitnng

die Aliademie diesen Bericht des Herrn Doll en noch der Resultate fiir den Englisclien Bogen speciell und

smeinen verwandte

es Hcclit dasselbe
nicht als maassgebend fiir sich ansebcu zu diirfen

dern beschloss, die Entscheidung iiber diese ]

son-

rage

fiir die Figur der Erde im Allger

Sorgfalt und Umsicht, gebcn voile

als ein Musterwerk zu bezeichiien.

liche Verscbiedenheit dieser Arbeit fiir den Zweck

der Gradmessung von andern abnlichen Arbeiten wird

Als

iri
lichst/nahe der Richtung des.MeridiansG

bis zn meiner Riickkelir aus dein Auslande aufzaschie-
^

ben. In der Sitzung vom 19. October wurde die Yer-

handlung wieder aufgenommen, und ich hatte Gele-

ffenheit der Akademie zu erkliiren, dass ich im "We- 1 in dem "Werke selbst (p, 742) hervorgehoben, dass

sentlichen vollkommen mit Herrn Doll en's Ansichten
j
hier nicht, wie sonst gewObnlich, ein einzelnes sich

einverstanden sei, und nur etwa in der Betonung einiger

Einzelheiten von ihm abwiche. Nachdem hierauf meine

betreffenden Bemerkungen der Classe vorgelegt waren,

wurde die Frage noch einmal einer eingehenden Dis-

cussion unterzogen, in deren Folge die Akademie den

Beschluss fasste, dass dem Antrage des General Schu-

bert keine Folge zu geben sei, und zugleich anord-

dass Herrn Do 11 en's Bericht und

nachtraglichen Bemerkungen ein zur Publication geeig-
I ^

neter Aufsatz bearbeitet wurde, um die Motive zu je-

nem Besclilusse zur allgemeinen Kenntniss zu bringen.

Indem wir diesem Auftrage nachkommen
,
glauben

wir uns jeder Kritik.des anderweitigen Inhalts der

Eingangs erwahnten in den Astronomischen Nachrich-

ten publicirten Schrift des General Schubert, als

nicht direct zur Sache gehorig, enthalten zu miissen,

und werden uns daher lediglich auf die Beurtheilun

des eiffentlichen.AntraiTS beschranken.

sendes Dreiecksuetz fiir sich allein behandelt ist, son-

dern dass das vollstiindige, Grossbritannicn und Trlaud

bedeckende Hauptdreiecksnetz als ein zusammcngehO-

anzes bearbeitet worden, und, nach erfolgter

r Ausgleichung, in seiner Gesammtheit zur Ab-

der Abstande zwischen den den astronomischen

s

'o

Punkten entsprechenden Parallelen gedient hat

bedeutende

dem Verfasser selbst bcmerkt wird,

[eigung des Drciecksnetzes gegen

Herr Schub erklart driicklich dass

den Meridian fiir die Ableitung der Abstande der Pa-

rallelen im Allgemeinen nicht zu empfehlen ist, so

doch im vorliegenden Falle die grosse An-

Vzimute und deren

aus. dass dadurch

zahl der faltie bestimmten©''"""&

Harmonic jeden Verdacht

Ungenauigkeit in die Arbeit gebracht
fc>

An-

noch vor wenicren Jahren die Russisch-Scandinavischeb

/

Gradmessung, in der Gestalt wie sie jetzt der gelehr-

ten Welt iibergeben wird, wirklich auf den Namen
einer vollendeten Arbeit hatte Auspruch machen kon-

nen, und dass erst mit dem Erscheinen des Epoche
\

machenden Englischen^Werkes ') die Sachlage sich

wesenthch geandert babe Es kommt daher zunachst

darauf an, festzustellen, worin sich die Sachlage durch

das Erscheinen jenes Werkes verandert hat. Unstrei-

tig gehort dasselbe zu den bedeutendsten Erschuinun-

dererseits bietet diese Art der Bearbeitung den ge-

wiss sehr hoch anzuschlagenden Vortheil, dass dadurch

eine bedeutend grossere Anzahl genau bestimmter

Polhohen in die Berechnung hineingezogeu werden

konute, wodurch es geschehen ist, dass, wahrend an-

dere Gradmessungen in der Kegel nur eine Polhohe

auf je zwei Breitengrade aufzuweisen haben, hier sich

durchschnittlich deren zwei bis drei auf jedem einzel-

nen Grade finden. Diese grosse Anzahl der in die Be-

rechnunso t? o Polhohen dem

gen der Neuzeit auf dem Gebiete d beodatischen

Literatur. Die in demselben sowohl auf die Bearbei

tung des fiir die Vermessung Grossbritanniens wiih

rend eines Dreiviertel-Jahrhunderts gesammelten rei

1) dnance Trigonometrical Survey of Great-Britain and Ireland.

and
jiiatiou etc., drawn up by Captain A. R. Clarke under
«oa of Colonel H. James. London 1858.

Englischen Meridianbogen fiir die Ableitung der all-

gemeinen Figur der Erde ein grosseres Gewicht giebt

als demselben sonst, im Vergleich mit anderen Mes-

sungen, seiner Ausdebnung nach zukiime, indem da-

durch zugleich der mogliche Einfluss localer Ablen-

kungen der Lothlinie und der unvermeidlichen klei-

nen Beobachtunssfehler auf das abzuleitende Resul

tat erheblich verringert wird.

Ausserdem finden wir unsrerseits in dem Englischen

Werke eine wesentliche Zugabe in dem Umstande, dass

hier bei der Ableitung der Figur der Erde aus d
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Verbindimg aller vorhandenen zuverlassigen Gradmes-

suiigen auch gleich die Bedingnngsgleichungen hinzu-

gefiigt sind, welche aiisdriicken, um wie vicl sich die

abiieleiteten Erddimensionen veranderii, wenn das an-

.genommene Verb der bei den cbiedenen

Messungen gebraucbten Maasseinbeiteu als um ge-

wisse GrSssen fehlerhaft vorausgesctzt wird. Die

wirkliche

kann nur

Grosse der Febler in jenen Annahmen
w

durcb directe Vergleichune der verscbie-

denen Normalmaasse gefunden werden. Diese Arbeit

ist fur fast alle bekanuten Gradmessungen mit grosser

Strenge in Pulkowa ausgefuhrt. Die in die Beschrei-

buug der Russiscb-Scandinaviscben Gradmessung auf-

o Tabclle der Resultate jener directen Ver-

ibungen, deren Ausfuhrung viel Zeit und Miibe ge-

,et bat und deren Bedeutung auch schon durcb die

Ibnte Zugabe der Englischen Geodaten anerkannt

eewiss als ein besonderes Yerdienstdarf daber

der Russischen Arbeit bervorgebobeu werden.

Nacb der Meinung des General Schubert bestebt

aber das besondere Verdienst der Englischen Arbeit

in ganz etwas anderem, als was wir vorstehend ange-

geben baben. Er findet einen Epocbe macbenden Fort-

scbritt darin, dass bier zuerst der Versuch gemacbt

ist, einzelne Polhohen, ehe sie zur Ableitung der Fi-

gur der Erde verwandt werden, um den Effect der

cifelhaft bestehenden E
C3

benachbarter

Terrainungleichbeiten auf die Richtung der Lothlinie

zu corrigiren. Diese Ansicht tbeilen wir nicbt mit ihm,

ja wir halten sogar die Anbringung jener Correctio-

nen in Bezug auf den besagten Zweck fiir nicht ge-

rechtfertigt.

Um diese Meinungsverscbiedenheit deutlich aus-

einander zu setzen, mussen wir etwas naher auf das

Wesen der Hauptaufgabe der Geodasie, der Bestim-

mung der Figur der Erde, und auf die Bedeutung der

Localattractionen bei derselben eingehen. Auf meine

Aufforderung bat sich Herr Dollen dieser eingehen-

deren Auseinandersetzung unterzogen, und icb glaube,

dass es hier um so mebr geeignet ist, seine eigenen

Worte wiederzugeben, da der Aufsatz manche Gedan-

ken enthalt, die selbst erfabrenen Geodaten neu sein

mogen und gewiss Beacbtung verdienen. Seiner Ausein-

andersetzung w^erde icb am Schlusse nocb meinerseits

einige Bemerkungen binzufiigen, um dadurch das von

ibm Gegebene zu vervollstandigen. Herr Dollen sagt:

Lassen wir die Frage nacb den linearen Dimenslo-

nen des Erdkorpers zunacbst ausser Betracbt, wie das

der Natur der Sacbe angemessen ist, so ist die Auf-

gabe die Figur der Erde zu bestimmen, in dem Sinne

wie das bei alien Untersucbungen der hoberen Geo-

dasie einzig und allein beabsicbtigt wird, keine andre

als diese d Abhangigk zu bestimmen d

Richtung d Scb von dem Orte' auf d

Oberflacbe der Erde, oder mit andern Wortcn: d

Gesetz zu bestimmen
J

ch welchem dieRicbt

der Scbwere sich andert mit der Anderung des

Standpunktes auf der Oberflacbe der Erde. Es

ist wesentlich, diese Begriffsbestimmung in ihrer vollen

Scharfe aufzufassen, und namentbch sich klar zu ma-

chen und stets gegenwartig zu erhalten, welches der

Unterschied ist zwischen dem, was hiernach Figur der

und dem, was der gewohnlicheErde genannt wird, ui

Sprachgebraucb so nennenwiirde;immervorausgesetzt,

dass auch bei diesem gewohnlichen Sprachgebrauche

schon, wie das ja Jedermann gelaufig ist, abgesehu wird

von den kleinen, gegen das Ganze der Erde verschwin-

denden, Unebenheiten der Erdoberflache, die wir Berg

und Thai nennen. Bleiben wirj um diesen Unterschied

zu veranscbaulichen, bei dem Einfacbsten stebn und

denken uns zum Beispiel die Erde als eine vollkommne

Kugel aus homogener aber starrer Masse: so wtirden

uns unsre Gradmessungen als die Figur dieser Erde

Kugel nur dann eben, wenn dieselbe

Axendrehung hatte. Findet dagegen eine solche Statt

ir dieser, thatSinne der Geodasie die Fi5

sachlich doch immer kugelformigen , Erde die eines

Spharoids oder Revolutionsellipsoids mit verkiirzter

Drehungsaxe. Mit einer Anderung der Umdrehungs-

di sich nur das A
dieses Spharoids andern; eine Anderung aber der bisber

vorausgesetzten gleichformigen Massenvertheilung im

Innern des Erdkorpers konnte die geodatische Figur

der Erde auf die mannichfaltigste Weise abaudern,

trotzdem dass die aussere Begrenzung des Erdkorpers,

wir wollen sagen die geometrische Figur, nacb wie

vor die vollkommne Kugelgestalt behielte. Hiernach

konnte es nun als mindestens sehr unzweckmassig er-

scheinen , die Bezeichnung Figur der Erde fiir einen

Begriff zu gebrauchen, dor so wesentlich verscbieden

ist von dem, was gewiss den nachsten Anspruch bat,

Figur der Erde genannt zu werden. Dieser Schein
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schwindet jedoch bei nalierer Betraclitung. Eine

dass in praxi, d. i. auf unsrer Erde

jene Verchiedenheit

>
zum & Theil nicht vorhanden ist , in

weitem srosseren Theil

gesagt

Folge Damlich der den bei

der Erdoberflache bedeckenden und, was wesentlicb

ist, ein zusaramenhangendes Ganze bildenden Flussig-

keitsmasse. Fiir diesen durch Wasser gebildeten Theil

der Erdoberflache, den Ocean, fallt, wenn er in Rube

ist, die geodatische Figur vollkommen zusammen

mit der eeometrischen: es ist dies die notliwendicre

grossen. durch welche eben wir die Kenntniss

langen iiber die Q der Yeranderung in der

Richtung der Schwere. Irgend welches Abandern die

Sinn

Oder jener der durch die unmittelbarc Bcobach-

erhaltenen Quantitaten ware hierbei gradezu ohne

Das wissenschaftliche Verlangcn aber nach

Consequ des ^ des Flussigen , seine fr

Oberflache stets so zu gestalten, dass dieselbe an je-

dem Punkte seukrecht ist zu der Resultante sammt-

licher in diesem Punkte wirkender Krafte. Fiir den

andern, den starren Theil der Erdoberflache ist sol-

ches Zusammenfallen freilich nicht nothwendig; dar-

aus aber, dass die mittlere Erhebung der Continente

tiber den Ocean, soweit unsre bisherige Kenntniss

reicht, sich in keiner Weise abhiingig zeigt von der

geographischen Lage, folgern wir, dass auch fiir diese

dem Erkennen des Geset

drerseits das praktische Bediirfniss, eine Kenntniss

von der Figur der Erde zu haben als Ganzcs so wie

an solchen Stellen, wo keine unmittclbaren Messungen
vorhanden sind, stellt der Geodasie noch die weitere

Aufgabe
J

moglichst

die ganze Oberflache der Erde durch

fache Formcl b:lichst genau auszu-

driicken, d. h. eine Formel zu finden, mittelst welche
r

alle beobachteten Quantitaten moglichst nahe sich dar

stellen lassen; wobei wohl kaum zu bemerken ncithig

dass, ehe man an die wirkliche Losung der Aufgabi

geht, die Unbestimmtheit der hicr gebrauchten Aus

driicke moglichst genau und moglichst nahe ihn

mathematisch

durch diese ]

o Deutung erh
to

muss. D
sgedriickte Figur wollen wir,

Continente das Zusammenfallen der geometrischen Fi- ira Gegensatz zu der wirki Oder 5rtlichen,

gur mit der geodatischen thatsachlich vorhanden istldie mittlere oder allgemeine Figur der Erde nen

ein Lehrsatz in der Physik der Erde, der bekannt- 1 nen. Bei den Bemtihungen um die Erkenntniss die

lich den Ausgangspunkt bildet zu weiteren Folge- ser allgemeinen Fig der Erde darf dieselb so

rungen uber die Entstehung der Erdrinde. Fiir die I wie die Sachen heute stehn , als ein Rev(

Geodasie, die mit ihren Operationen, der Natur der I korper , dessen Axe mit der Umdrehungs
Sache nach, wohl fiir immer auf den starren Theil

der Erdoberflache beschrankt ist, folgt hieraus, dass

sie dessenungeachtet die Figur der ganzen Erde ken-

nen zu lehren im Stande ist; jedenfalls aber, d. h.

auch wenn kunftig einmal die Figur des Erdstarren

als gesetzlich abweichend von der des Oceans sollte

erkannt werden, bliebeif diese geodatischen Ergeb-
nisse doch immer die nicht zu entbehrende Grundlage
jeder weiteren Forschung.

Unsre bisherigen Erfahrungen lassen nun keinen

ZwSifel mehr iibrig, dass die Figur der Erde, in aller

Scharfe betrachtet, eine ganz und gar unregelmiissige

1st. Handelt es sich also darum— und gewiss ist das

auch ein Ziel, das die Geodasie zu verfolgen hat

'liese unregelmiissige Figur in alien ihren Einzelnhei-
ten genau zu erkennen: so durfen wir offenbar nicht

anders verfahren, als dass wir die einzelnen auf der

Erde gemessenen linearen Abstande vergleichen mit
uen entsprechenden am Himmel gemessenen Winkel-

Tome III.

Lxe der

Erde zusammenfallt, angesehen werden; denn in der

Gesammtheit der bis jetzt uns zu Gebote stehenden

Beobachtungen findet sich nicht die geringste Andcu-

tung, dass diese Annahme einer durch diese Beobach-

tungen erkennbaren Verbesserung fiihig ware^). Da-

2) Dass auch die cntgegenstehende Ansichl von Zeit zu Zeit ihre

Vertreter gefundeu hat, diirften wir hier unerwahnt lassen, wenn
wir nicht besorgten, uns dadurch dem Scheine auszusetzen , aJs

wollten wir die iiber diesen Gegenstand neuerdings und durch die

Akademie selbst veroffentlichte Schiift des General Schubert:
aEssai d'une determination de la veritable figure de la terre» ganz

uud gar ignorircn. Lediglich aus diesem Grunde also, und durchaus

nicht um eine hier weiter nicht her gehorige Kritik zu iihen, spre-

cheu wir es aus, dass die in der genannten Schrift aufgefilhrten

Zahlen, wenn ihnen irgend welche Bedeutung beigelegt werden

diirfte, ein Zeugniss far und nicht gegen die oben von uns aufge-

stellte Behauptung enthalten wiirden. Die gauze Schrift scheiut

uns ein recht eindringliches Beispiel, wohin man gelangt, wenn
man meint auf Zahlen, die der Beobachtung entnommen sind, wei-

ter bauen zu durfen, ohne zuvor eine ganz pracise Vorstellung von

der denselben, ihrer Natur und der Art ihrer Herleitung nach, an-

haftenden Unsicherheit gewonnen zu haben. Es werden daselbst die

entscheidenden Schlussfolgerungen gegriindet auf das Nichtiiber-

einstimmeu von Zahlen, die in Wahrheit nicht nur genilgend son-

26
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durch aber vereinfacht die Aufgabe sich wesentlich,

indem es nunraehr bloss darauf ankommt, die Gleichung

derjenigen Curve zu finden, durch dereu Umdrehung

wir uns jene allgemeine Figur der Erde erzeugt den-

soUen. Hier nun konnte die Frage aufgeworfen

den. ob es nicbt fiir diesen Zweck, die Ableitung
ken

schauliclikeit, wenn man sich bestimmte Falle ^

genwartigt. Gesetzt eine Gradmessungsstation

am Fusse der grossen Cheops -Pyramide, wir ^

5 der Mitte ihrer Siidseite. Wir haben diese

Station nicht selbst finden dem

Smlich der mittleren F der Erde, fordcrlich

ware, die beobachteten astronomischen Bogen zu cor-

rigiren, entsprechend der Einwirkung siclitbarer Un-

gleichheiten der Erdoberflache auf die Rich'tung der

Schwere an den Beobachtuugspunkten ; mindestens hat

diese Frage hier eine ganz andre Bedeutung als oben,

um die wirkliche Figur der Erde han-wo es sich um

delte. Die Ansicht nun, die nicht die

sich, so weit wir einzusehn vermOj

Schlussfolgerungen. Unter den vie:

nichfachen Ursachen der Abweichi

auf foleende
I

&

sehr

Fig der Erde von der mittleren

der ortlichen

wir wo11en

diese Abweichungen kflnftighin kurzweg die St

S der mittleren Fib nennen befindet sich

jedenfalls auch die in Bede stehende. Man ist im

Stande, den Betrag ihrer Wirkung, oder doch eines

Theils derselben annahernder Genauigkeit

oeben: kann man zweifeln, dass durch Anbringung

der daraus hervorgehenden Correction die unmittel-

barbeobachtetePolhohe naher gebrachtwird der mitt-

leren und dadurch also geeigneter wird zur Ableitung

eben dieser mittleren Figur der Erde? Dass der auf

solche Weise in Bechnung getragene storende Einfluss

eben nur ein Theil ist der ganzen vorhandenen Sto-

ning— und das in doppelter Beziehung, einmal weil

nur die an der Oberfliiche erkennbare Ungleichformig-

k6it der Massenvertheilung in Betracht gezogen wird

und niclit auch die nicht minder wahrscheinhche un-

ter der Oberflache, und sodann weil auch von jener

wiederum nur ein Theil beriicksichtigt wird, je nach

der Ausdehnung, die man dem Nivellement zu geben

im Stande war — ist freilich zu bedauern, darf aber

gewiss kein Grund sein, ihn nicht beachten zu woUen;

und das selbst dann nicht, wenn es sich etwa als sehr

wahrscheinlich oder sogar als sicher herausstellen

sollte, dass auf solche Weise immer nur ein verhiilt-

nissmassig kleiner Theil der ganzen Storung zu un-

Kenntniss gelangte. Die Sache b

uns zu Gebote stehenden Beobachtungsmaterial, das

wir zur Bestimmung der mittleren Figur der Erde

Kraften Kann da

dern viel genauer ubereinstimmen, als wir irgend erwarten durf-

sein, ob an die auf dieser Station gemessene Polhohe

die Corr. von -+- 0^'7, die Peters fiir diesen Fall ge-

funden hat, angebracht werden soil oder nicht, oder

ob etwa ein Bechner, der Yorsichts halber diese Pol-

hohe ganz und gar ausschliesst , im Bechte ware?

Wenn nun aber hier die Verbesseruiig eine augen-

scheinlich nothwendige ist, ist die Sache eine andre,

wenn wir statt der Pyramide uns den Schehallien

denken? oder weiter statt dieses isolirten Bergkegels

eine ebenso unzweifelhaft vorhandene und inBezugauf

ihren Massengehalt wohlerforschte, nur weiter ausge-

dehnte Terrainungleichheit? Wir wissen hierbei frei-

lich nicht so gut wie beim einzeln stehenden Berge,

wie weit hin wir die in Bechnung zu tragenden St5-

runsren ausdehnen sollen; einen w^esentlichen Unter-

schied macht das aber

Frage wie weit?

nicht. Die Antwort auf die

lautet ganz entschieden: jedenfalls

lich Meilen weit ist besser

besser als 1, aber 1 besser als gar nichts.

Wir sind bemtiht gewesen, in den vorstehenden Be

trachtungen nach bestem Wissen vorzubrin

und in das rechte Licht zu stellen , was zu Gunsten

der vom General Schubert so warm vertretenen An-

sicht zu sprechen scheint , und woUen gern gestehen,

dass diesen Grlinden in der That eine gewisse Kraft

nicht abzusprechenist. Wenf wir nun dessen ungeach-

tet uns, nach reiflicher tJberlegung, ganz entschieden

gegen jene Ansicht erklaren miissen, so namlich, dass

wir, bei dem jetzigen Stande der Sache, nicht nur

weit entfemt sind, das Ausfuhren der empfohlenen

Nivellements fiir irgend dringlich zu halten ,
sondern

inim Gesentheil, falls dieselben efiihi 7

der Benutzung der daraus abgeleiteten Correctionen

niff. undder Polhohen geradezu Beeintrachti \ r

nicht eine

Gradmessun

Forderung des eigentlichen Zweckes der

b seh iirden: so sind b

teii.

verpflichtet, solche Meinungsverschiedenheit durch ge

wichtige Griinde zu rechtfertigen. Wir wollen im Fol
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ffenden dieser Verpfliclitung naclikommen, undhoffen,

dass die Betrachtungen , die fiir die Bildung unserer

Meinuiig niaassgebend geworden sind, auch auf den

unbefangeneil Leser ihre Wirkung nicht verfehlen

werden.

Unsere Meinung ist nun aber diese: in all den obi-

gen Betrachtungen ist eiu wesentlicher Unistajid ganz

ansser Acht gelassen; es wird in denselben immerfort

leugbaren Wirkung dieser

geud Voraussetzung gemacht. die

der That ganz nothwendig ist, urn jenen Schlussfol-

gerungen irgend eine Bereclitigiing zu geben, uud die

eichwohl ihrerseits jeder Berechtigung entbehrt. Es

ist dies die Voraussetzung, dass zwischen dera Theile

der ganzen Stoning, den wir auf die in Rede stehende

Weise in Betracht zu ziehen vermogen, und jenem an-

deren Theile, den wir aus Unkenntniss unbeachtet las-

sen miissen, durchaus kein gesetzlicher Zusammen-

hang Statt findet. Ist diese Voraussetzung begrundet,

ist wirklich die Gesammtstorung nichts als ein regel-

loses Aerereeat eanz zufallie neben einander bestehen-

der Einzelwirkun dann in der That

leugnen, dass die Beriicksichtigung irgend welches

uus gerade zuganglichen, Theiles derselben eine wirk

liche Verbesserung wa
setzung nicht statthaft

)

Ist dagegen diese Voraus

fallen auch alle jene Fol

e:erungen. Dass dem wirklich d. h. dass bei

imserem Urtheil iiber die Zuliissigkeit oder Unzulassig-

keit der Correctionen die bezeichnete Voraussetzung

ligentlich Bestimmende wird recht fiihlb

wenn wir uns zu den oben aufgefiihrteu Beispielen

zuruckweuden. Die unbedingte Zustimmung zum An-

weuden der Correction im Falle der Pyramide hat

ihren wahren Grund lediglich darin, dass wir in die-

sem Falle mitBestimmtlieit wissen. es ist die inHech-

nung zu trag

herbeigeholte

chen

ende storende Masse eine von weitem

dass von irgend welchem gesetzli-

Zusammenhange zwischen ihr und der umge-

benden Masse iiber oder unter der Erdoberflache keine

Rede kann. Anders aber in den beiden andern

Men. Abgesehn von den Schwierigkeiten, die hier mit

der genauen Ermittelung der geometrischeu Form und
der dieselbe erfiillenden Masse der storenden Terrain-

lingleichheit verbunden sind, so bedarf es doch ganz

ins Besondere des vollen Vertrauens in die Zuverlas-

sigkeit der Ergebnisse geologischer Forschung, um
^s Bedenken hinwegzutaumen , ob nicht mit der un-

sichtbaren Massenanhau-

fungen ganz bestimmte Gegenwirkungen gesetzlich

verbunden sind. Dieses Bedenken scheint um so be-

rechtigter, wemi man in Betracht zieht, wie verhiilt-

nissmassig geringfugig selbst die bedeutendsten Tie-

fen sind, bis zu welchen hinab uber die Constitution

der Erdrinde irgend etwas erfahrungsmSssig Begriin-

detes vorliegt; und beachtet man nun noch, dass auch

diese sparliche direote Erforschung moist nicht an den

betreffenden Orten selbst vorgenommen werden kann,

sondern dass wir in dieser Beziehung fast immer an

Theorien uns geniigen lassen mllssen: so wird viel-

leicht die Meinung nicht mehr befremdend erscheinen,

dass selbst in Fallen, wie beim Schehallien, und um
so mehr also bei weit ausgedehnten Tei rainungleich-

heiten unbekanntcr Entstehung, die Berechtigung der

bewussten Correction noch erst zu erweisen ist. Da-

riiber nun , wem die Verpfliclitung obUegt , diesen

Nachweis zu liefern, kann wohl kein Zweifel obwal-

ten; es ist dies natiirlich die Sache dessen, der die

Behauptung aufstellt, dass durch Nichtberiicksichti-

gung eben dieser Correctionen die Brauchbarkeit der

beobachteten Polhohen fiir den Zweck der Bestim-

mung der allgeraeinen Figur der Erde wesentlich

beeintrachtigt werde. Unser Wun'sch jedoch nach

moglichst erfolgreicher Verstandigung iiber einen in

vielfacher Beziehung so wichtigen Gegenstand veran-

lasst uns, hier naher darauf einzugehen, und unsere

Ansicht dariiber auszusprecfien , auf welche Weise

wohl der verlangte Nachweis in genugeuder Strenge

gefiihrt werden konnte. Uns scheint dazu ein dreifa-

cher Weg offen zu stehen. Erstens giebt es gewiss

Falle, in denen der Ursprung der vorhandenen Ter-

rainungleichheit mit voUer Sicherheit festgestellt wer-

den kann, so weit wenigstens, dass nicht wohl ein

Zweifel zuriick bleibt, es habe dieselbe ganz und gar

keinen Zusammenhang mit der Massenvertheilung im

benachbarten Innern der Erde. Um der Vorstellung

einen festern Anhalt zu gewiihren , mag man hierbei

.

an die durch das Wasser bewirkten allmiihlichen Ver-

anderungen der Erdoberflachengestaltung denken. Die

auf solche Weise angehauften, oft von weit entlege-

nen Orten und von sehr ausgedehnten Strecken her

zusammengefiihrten Massen befinden sich ganz in dem

oben angezogenen Falle der Pyramide, und, bei ge-

horiger Umsicht, konnen in solchen Fallen fiir die
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Polhohen benachbarter Punkte Correctionen abgelei-

tet werden, denen wir, wenu es sich um die Verwen-

dung dieser Polhohen zur Ableitung der allgemeinen

Figur der Erde handelt, die voile Berechtigung zuge-

stehn duifen. Oder zweitens, man iiberzeugt sich

in dem einzelnen Falle von der thatsaclilichen Abwe-

senheit einer corapensirenden Wirkung im Innern der

Erde; und dies kann dadurch geschehn, dass man

auf der andern Seite der storenden Masse, wir wollen

sagen des Berges, die entgegengesetzte, oder richti-

ger ausgedriickt, die entsprechende Storung der Pol-

hohe naehweist. Man beachte, dass dieser Weg immer

offen steht, und keine besondereu und iiberhaupt ver-

haltnissmassig wenig Schwierigkeiten darbietet. Sind

eirimal die Arbeiten ausgefiihrt, die zur Bestimmung

der Form und Masse des Berges erforderlich sind, so

bedarf es nur noch der Bestimmung einer zweiten

Polhohe und der geodcatischen Verbindung beider

Beobachtuncsnunkte unter eiuander und mit dem

&

Berge. Erfiillt sich dann die Bedinguug, dass die Dif

ferenz der beidenbeobachteten Polhohen wirklich

ser ist, als sie der geodatischen Entfernung nacb sein

musste, und zwar gerade um so viel, als die Summe

der storenden Einwirkungen des Berges auf die ein-o
F

zelnen Polhohen betragt, so darf wohl zugegeben wer-

den, dass im Allgemeinen durch Berucksichtigung

dieser Einwirkuiigen die beobachteten Polhohen naher

kommeu der der mittleren Figur der Erde entspre-

cheuden, und also zur Ableitung dieser mittleren Fi-

ir eben dadurch besser geeignet werden. Man be-

erkt wohl ohne besondere Erinnerung, dass dies ge-

nau der Fall beira Schehallien ist; und es wird oifenbar,

dass unsere Bereitwilllekeit, die bewusste Correction

5

diesem ihren eiirentlichen

Grund keineswegs in demVertrauen auf irgend welche

der Geologie entlehnte Satze und Folgerungen hat,

sondern in der Polhohe auf der andern Seite des Ber-

ges, und in der Thatsache, dass als Endergebniss aus

der ganzen Untersuchung ein richtiger Werth fur die

dem wir von einem richtigen Werthe der Dichtig-

keit der Erde sprechen, setzen wir denselben als von

anderswoher bekannt voraus , wahrend wir doch sehr

wohl wissen, nicht nur dass die Bestimmung dessel-

ben recht eigentlich der Zweck eben dieser Beobach-

tungen selbst hat sein sollen, sondern dass gerade

diese Beobachtungen am Schehallien es sind, die uns

die erste Vorstellung von der Dichtigkeit der Erde

gegeben haben. Die Sache ist aber die, dass in der

- That doch nur die Bestatigung, die diese Bestimmnng

hinterher dnrch die entscheidenden Versuche mit der

Drehwage erhalten hat,, uns gestattet, ihr irgend wel-

che Beweiskraft zuzuerkennen, wie das deutlich wird,

wenn man sich der ahnlichen Eemtihungen am Chim-
I

borago und am Mimet erinnern will. Denn es ist klar,

dass diese Art, die Dichtigkeit der Erde zu bestim-

men, geuau demselben Einwurfe unterliegt, den wir

gegen die Berechtigung derPolhohencorrectionen gel-

tend machen; ja bei niiherer tjberlegung findet man

sogar, dass dieser Einwurf hier noch eine gesteigerte

Bedeutnng hat. Bei den Polhohen namlich hatten

wir schon etwas erreicht, wenn nur im Allgemeinen,

d. h. im Mittel aus vielen Fallen, auf solche Weise

eine Yerbesserung erzielt wiirde ; wohingegen man hier

doch in jedem einzelnen Falle eine Bestimmung der

Dichtigkeit der Erde erlangt zu haben meint. InWahr-

heit aber hat man nichts weiter erlangt, als eine Aus-

kunft dariiber, ob oder ob nicht irgend welche uns

unbekannte Storungen die Richtung der Schwere auf

den beiden Beobachtungspunkten verschieden affici-

reu; und es hat offenbar keinen Sinn, ein stark ab-

weichendes Besultat als aus solchen Storungen her-

vorgegangen zu betrachten, dahing

mittlere Dichtigkeit der Erde hervorgegangen ist;

dies ist namlich genau das, was in der oben hinge-

stellten Bedingung gefordert wurde, nur in umgekehr-

ter Schlussfolge. Es drangen sich jedoch hierbei zwei

weitere Bemerkungen auf, die uns der Beachtung

werth genug scheinen, um den eigentlichen Gedan-

kengang auf einige Augenblicke zu unterbrechen. In-

'gen ein nahezu

tibereinstimmendes als eine wirkliche Bestimmung der

Dichtigkeit der Erde gelten zu lassen. Im einen wie

im andern Falle also , am Chimborago wie am Sche-

hallien , haben diese Untersuchungen , so wie sie bis-

ausschliesslich geologisches
b worden

}

Int Wir mussen aber leider noch hinzufii

dass, auch wenn eine grosseMenge solcher Bestim-

mungen vorlage, selbst die Gesammtheit derselben

nichts Sicheres liber die mittlere Dichtigkeit der Erde

lehren konnte; es tritt dann nUmlich das wohl be-

griindete Bedenken einer gesetzlichen Gegenwirkung

in Kraft. Es bedarf wohl kaum der besonderen Be-

merkung, dass alles dies in ganz derselben Weise auch
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you denjenigen Uutersuchungen gilt, bei denen niclit

die Riclitung, sondern die Intensitat der Schwere zum

Ge'^enstand der Beobachtung gewahlt worden; wobei

freilich eiuzuraumen ist, dass die Gefahr, die beob-

aclitete Diflfereuz durch die Wirkung fremder Ur-

sachen gestort zu finden, desto geringer ist, je naher

die Beobachtungsstationen einander liegen. pagegen

glauben wir diesen Gegenstand nicht veiiassen zu

dfirfen, obne mit einigen Worten darauf hingewiesen

zu haben, dass bei einer andern Anordnung der Beob-

achtungen es wohi gelingen konnte, den in Rede ste-

heuden Einwurf ganz und gar, oder doch zum gross-

ten Theile zu beseitigen, und dadurch diesen Bestim-

mungen eine wesentlich andere Bedeutung zu ver-

schaifen. Unserer Ansidit nach besteht niimlich das

iibereinstimmend Mangelhafte der bisherigen Unter-

sucliungen darin; dass man immer gemeint hat, mit

2 Beobachtungsstationen sich begniigen zu diirfen,

wahrend doch erst durch Vervielfaltigung derselben

ein Urtheil dariiber moglich wird, ob wirklich die in

Rechnung getragene storende Masse die allein wirk-

Die andere Bemerkung, aufsame gewesen ist ).

die wir oben hinwiesen, hat eine mehr unmittelbare

Beziehung zu dem hier vorliegenden Gegenstande. Es

scheint niimlich, dass die zweite Polhohe, deren Be-

stimmung wir zur Rechtfertigung der an die erste an-

zubringenden Correction wegen Localattraction for-

derten, so sehr das Wesentliche bei der Sache ist,

dass, wahrend ohne dieselbe jene Correction aller Be-

griindung entbehrt, durch dieselbe alle w^eiteren Un-

tersuchungen, in den bei weitem moisten Fallen, im

Grunde uberflussis werdeu. Sehen wir in dieser Bezie-

hung die Ergebnisse der Untersuchungcu tiber die yom

Schehallien bewirkten Ablenkungen derLothlinie etwas

naher an. Es ist fiir diese Ablenkung auf der Nord-

seite derWerth li;'61.%, auf der Sudseite 9^7.%

3) "Wir diirfen nicht verschweigen, dass bei der ueuesteu Bestim-

mung dieser Art, am Arthur's Seat bei Edinburgh (Ordn. Surv. pag.

599 sqq.), in der That 3 Beobachtungsstationen sich finden; die eine

auf dem Gipfel des Berges, die beiden andern am nordlichen und
sudlichen Abhange uahezu im Meridiaue des Gipfels. Es scheint

dies aber weniger Sache bewusster Absicht gewesen zu sein, als

des gliicklichen Umstandes, dass auf dem Gipfel cine trigonome-

trische Station sich befindet, und jedenfalls ist es nicht geschehn

inBerucksichtigung der, unsrer Ansicht nach, ganzlichen Unzulang-
lichkeit bloss zweier Stationcn. Denn es wird auf diese wesentliche

Bedeutung einer dritten Station wedcr mit irgend einem Worte
hingewiesen, noch ist bei der Ableitung des Resultates das Vor-
handensein derselben in diesem Sinne ausgebeutet worden.

gefunden worden, wo p und 8 die mittlere Dichtigkeit
I

des Berges und der Erde bedeuten. Da nun der Un-

terschied der beobachteten Polhohen sich um 11,66

grosser zeigte, als dem geodatischen Abstande der

beiden Beobachtungspunkte zukam, so wurde daraus

efolgert20;78.P/ der%= 0,56

die Ablenkung auf der Nordseite auf

der Sudseite bchcn wiirdc. Wir habe

oben mit dem Anbringen der diesen Ablcnkuno t>

entsprechenden Cor 6^5 und
n

5;i an

die beobachteten Polhohen, falls dieselben zur Ablei-

tunff der alleemeinen Figur der Erde benutzt werden

sollten, einverstanden gestiitzt darauf, dass

&der aus eben diesen Zahlen fiir die 'mittlere Dichti

keit der Erde sich ergebende Werth 4,7 nahe genug
r

iibereinstimmt mit dem Werthe, den wiederholte und

ganz und gar von einander unabhangige Versuche

mit der Drehwage ergeben haben: namlich 5,48 bei

Cavendish, 5,49 und 5,58 in den beiden Bestim-

mungen von Reich, 5,66 bei Baily. Wcnngleich

nun ab nicht gezweifelt werden soil , dass durch

die Anwendung dieser Correctione

beobachteten Polhohen den entspn

ren bedeutend naher gebracht wiird

die einzelnen

lende'n mittle-

, so ubersieht

doch aus den angefiihrten Zahlen, dass selb

diesem Falle die dabei erreichte Gen to

& bleibli Einem Werthe nehmlich

5j5 statt des oben gefundenen 4,7 entsprache ein

y^ = 0,48, und also eine Ablenkung auf der Nord-

seite = 5^'6, auf der Sudseite '= 4;'4, zusammen nur

lOi'O statt der beobachteten li;'G6. Die fehlenden

kommen ;

fehlern6

nebst den eigentlichen Beob-

auf Rechnunff uns unbekannter

Storungen; und es ist nicht der geringste Grund vor-

handen, diese in demselben Verhaltnisse wie die At-

traction des Berges selbst auf die beiden Punkte ver-

theilen zu wollen, wie wir das doch thun, wenn wir die

Cor

gen

und Anwendung brin

Ist nicht klar, dass wir fiir die Ableitun

der allgemeinen Figur der Erde ebenso viel, und viel-

leicht noch mehr erreichen, wenn wir einfach stehn

bleiben bei den unmittelbar beobachteten Polhohen,

ohne irgend welche Correction? Und wird das nicht

immer so sein, wenn nur die beiden Stationen so ge-

wjililt werden, dass sie die storende Masse, um deren

Berucksichtigung es zu thun ist,'zwischen sich haben
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und nahezu gleiche, aber dem Zeichen nach entge-

4'engesetzte Wirkung durch dieselbe erleiden —— erne

Bcdingung, zu dereu Erfulluiig meist eine ganz all-

gemeine Kciiiitmss der in Betraclit kommenden Ter-

rainverhiiltnisse ausreicht? Von wclcher ganz beson-

dern praktischen Bedeutung aber diese Bemerkung

ist, braiicht wohl niclit weiter ausgefuhrt zu werden.

Wenden wir uns jetzt zu den oben unterbrochenen
r

Betrachtungen zuriick, um audi den diitten, dem

Anschein nacli kiirzesten und dabei sicliersten, Weg
namhaft zu machen, auf welchem eine Rechtfertiguug

derbewusstenPolhOhencorrectionen zu erlangen ware.

Es ist das die Berufung auf die Erfahrung, diesen

obersten Eichter in alien Dingen der Naturforschunff.&

Sollte es gelingen, vor diesem Richterstuhl einen un-

zweideutigen Ausspruch zu erlangen, so ware damit

die Sache in gewisser Beziehung entschieden. In der

That ware alle die Miihe, die in den bisherigen Be-

trachtungen auf die Rechtfertigung des einzelnen Fal-

les gericlitet war, vergleichiingsw^eise unuiitz, wenig-

stens fiir den zimiichst vorliegenden Zweck, wenn es

sich herausstellen sollte, dass durch jene Correctionen

thatsachlich die beobachteten Polhohen im Allgemei-

Tjen den mittleren naher gebracht werden. Denn es

scheint doch wirklicli, als ob einer solchen Thatsache

gegeniiber jedes weitere Bedenken seine Bedeutung

verliert; ja dass iiberhaupt ersHtlurch solch eine That-

sache ein cigentlicher Anhaltspunkt gewonnen ware

fiir unsre Vorstellungen uber die Bildung und Be-

schaffenheit der Erdkruste statt der im Grande ganz

vagen Voraussetzungen und Annahmen, mit denen

wir uns bis jetzt begniigen miissen. Hiegegen kann

noch Einiges eingewandt werden; nichtsdestoweniger

stehn wir nicht an, die grosse Bedeutuug anzuerken-

nen, die einer solchen Thatsache, wenn sie hinrei-

chend begriindet wiire, zukame. Wir meinen aber, dass

es eben darum nun doppelt Pflicht sei, bei der Fest-

stellung derselben es an der nothigen Umsicht nicht

fehlen zu lassen , also erstlich in dem einzelnen Falle

wirklich alle in Betracht kommenden Umstiinde ge-

hOrig zu beachten, und sodann aus den vereinzelten

Fallen nicht vorschnell einen Schluss auf das Allge-

meine ziehn zu wollen. Damit ein solcher Schluss Be-

rechtigung habe, ist nicht nur eine sehr betriichtliche

Zahl einzelner wohlbegrtindeterErfahiungenerforder- 1 sprachen. . Vollstiindig erledigt

lich, sondern es ist ganz unerlasslich , dass diese Er- [ die Sache keineswegs, und das vornehmlich aus Man

fahrungen auf Punkte sich beziehen, die mo^lichst

welt liber die ganze Erdoberflache verbreitet sind.

Uberschaut man nun aber mit solchen Anforderungen

die Summe der beim heutigen Stande der Sache uns

zu Gebote stehenden Thatsachen, so erweist sich lei-

der, am Erforderlichen gemessen, das Vorhandene als

gradezu verschwindend; ja das ganz und gar Unzu-

liingliche desselben zu erkennen, bediirfte es gar nicht

solchen Maassstabes. Wir mtissen indess darauf ver-

zichten, von dem wahren Thatbestand in dieser so wich-

tigen Angelegenheit hier ein einigermaassen genaues

Bild geben zu wollen; es ware das nicht moglich ohne

eingehende Kritik, als deren Ergebniss schliesslich

sich zeigen wiirde, dass selbst die einzelnen That-

sachen, ungeachtet ihrer Sparlichkeit, meistentheils

noch lange nicht sicher genug festgestellt sind, um
auf dieselben irgend welche weitere Schltisse mit Si-

cherheit bauen zu durfen. So zum Beispiel sind wir

ftir die Falle, in denen dem Anschein nach die ent-

schiedensten Wirkungen zu erwarten waren, fiir die

Anziehung namlich der grossen Gebirgsmassen, fast

ausschliesslich auf die Ergebnisse der zweitcn ostin-

dischen Gradmessung angewiesen, deren nordlichste

Stationen dem Himalaya - Gebirge nahe genug kom-

rhen, um sehr bedeutende Ablenkungen des Lothes zu

erwarten. Was Alpen und Pyrenaen in dieser Bezie-

hung lehren, ist noch nicht ge'niigend erforscht, um

mehr sagen zu durfen, als dass daselbst starke Ablen-

kungen wirklich vorkommen. Dasselbe gilt von den

Gebirgen am Kap der guten Hoflfnung. tJber den ICau-

kasus durfen wir in den nachsten Jaliren sehr lehrrei-

ches Material erwarten; fiir

aber in der That der Himalaya allein, in Bezug auf

den etwas Bestimmtes vorliegt. Und doch reicht selbst

hier das Vorhandene keineswegs bin, ein wirklich deut-

liches Bild des wahren Sachverhalts zu geben. Der

Gegenstand ist von verschiedenen Seiten her unter-

sucht worden , so dass wir nachgrade eine ganze Li-

teratur iiber ihn besitzen. Namentlich muss erwahnt

werden, dass er Veranlassung gegeben hat zu einer

sehr sinnreichen Hypothese Airy's, der zufolge in der

That in gewisser Entfernung von den eigentlichen Ge-

birgsmassen nicht die Ablenkungen sich zeigen diirf-

ten, die der scheinbaren Wirkung der Gebirge ent-

deu Augeublick ist es

wie gesagt 5
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grosseren Zahl astronomiscli bestimmter

Puutte. Fur unsern Zweck jedoch geniigt es wolil,

die folf'cnde unbestrittene Tliatsache hervorzuheben.

Tin Puntte Kaliana, der nordlichsten Station der er-

ostindischen Messung, Br

bewirkt zufolge der Untersuchungen des Archdeacon

Pratt*) die Anziehung der scheinbaren Masse des nord-

elegenen Gebirges eineAblenkungderLotblinie

3 ; um so viel sollte also, weuii keiue andern Sto-

vorhanden waren, die wirklicb beobacbtete Pol-

bOhekleiner sein als die mittlere,aus geodatischerUber-

tragung von weit entfernten Punkten gefolgerte. Statt

dessen findet sicb fiir die Polhohe von Kaliana bei alien,

mit Rucksicht auf die Gesammtbeit der vorbandenen

Gradmessungen irgend zulassigen, Annabmen liber die

mittlere Figur der Erde als Ganzes, immer nur eine

verhaltnissmassig ganz unbedeutende Correction; in

den Znsammenstellungen auf Seite 764 und 770 des

glischen Werkes nicbt 2 . Und

das Entsprechende zeigt sicb auf den weiter ablie

den Statio Es siebt Tiier also, daruber kann kern

Zweifel sein, neb den bedeutenden, unsrer

Rechnung zuganglichen, wir wollen sagen sicbtbaren

Storungen noch andre, unsichtbare und entgegenNvir-

kende, von uahezu gleicbem Betrage. Wollte nun auch

Jeraand zwischen diesen und jeneu einen eigentlichen

Zusammenhang, einen Causalnexus, nicht gelten las-

sen, sondern das
to
bare Vorhandensein b eider

neben einander fur zufallie erklaren: so ist doch je

denfalls diese Erfahruns kein Zeu fur die be

wussten Polhobencorrectionen. Fiir ein entscbeiden-

desZeueniss dafiresen wollen aber auch wir dieselbe
to'^S)

keineswegs ausgeben; denn so wenig man, bei emiger

Uberlegung, den gesetzlichen Zusammenhang in die-

sem Falle wird leugnen wollen, so gem sind wir un-

srerseits bereit, fiir diese machtigen, weithin sicb er-

streckenden, eigentlichen Gebirgsmassen uns Bildungs-

gesetze und Lagerungsverhaltnisse zu denken, hinrei-

cbend verschieden von denen, die beim Entstehn der

iiberall vorkommenden, in unvergleichlich geringeren

Dimensionen auftretenden , wenn man so sagen soil

wellenformieren Terrainundeichheiten sewaTtet haben,

ieden Schluss von den auf die andern

teren besondre Erfahrungen aufzusuchen. Dass es

aber auch damit im gegenwiirtigen Augeublick noch

sehr iibel bestellt ist,. ist oben schon ausgesprochen.

Die einzigen Data Ton hinlanglicber, wenn auch nicht

iiberall gleicher, Zuverlassigkeit sind unsres Wissens

die im Enghschen Werke gegebenen. Section XI jenes

Werks enthiilt den ins Einzelne gehendcn Nachweis

liber das dabei befolgte Vcrfahren, und die Zusam-

menstellung Suf p. 0G4 zeigt fiir 15 Punkte den Be-

trag der durch die unigebende Terraingestaltung be-

wirkten Ablenkung der Lothlinie in der llichtung

des Meridians. Zu bcdauern ist nun aber, dass spa-

ter (pa 770) die Vergleichung der beobachtcten

Polhohen mit den der Gesammthcit Gradm

sungen entsprechenden mittlereu nur fiir 9 dieser

Punkte gegeben ist, und nicht fiir alle 15, was ira-

merhin hiitte geschehn kSnnen, auch wenn nicht alle

diese Polhohen bei der Ableitung jener besten mitt-

lereu Figur der Erde mil

nahe. diese Liicke, durch

benutzt wurden. Es

velche das wirklicb

b

handene Material so namhaft vermindert wird, un-

srerseits uftillen Hilfe der sonst

Aneaben. Bei naherer tib

den wir aber von diesem Unternehmen ab , in Erwa-

gung dessen, dass in einer Sache, fur die grade die

einsehendste Kenntniss aller begleitenden Urastaude

bedapklich scheint

die Urheber Wir halten

riickweisen zu dlirfen. Demnach sind fiir diese

darum fiir das allein Gerathene, dabei stehn zu blei-

ben, was in dem Werke selbst als das Ergebniss der

Untersuchungen hingestellt worden, zumal wenn das

wiederholt geschehn ist und in so ubereinstimmender

Weise, als wir das bier an verschiedenen Stellen aus-

gesprochen finden. Diese Ergebnisse lassen sich nun

in folgende 3 Satze zusammenfassen:

1) Corrigirt man die beobachteten Polhohen um den

Betrag der aus deu Nivellements abgeleiteten Sto-

rungen, so kommen sie noch keineswegs in voU-

standige "Dbereinstimmung mit den der mittleren

Figur der Erde entsprechenden, sondern es blei-

ben immer noch Abweichungen nach, die viel zu

gross sind, als dass sie aus den unverraeidlichen

Beobachtungsfehlern erklart werden konnten;

2^ unverkennbar aber ist die tlbereinstimmung der

4) PMl. Transact. 1855.

Polhohen eine bessere, als die der

corrigirten

;
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dasegen wird diese Ubereinstimmung nicht desto

ausgedehntbesser, je weiter die Nivellements

werden.

Zum Verstandniss dieses letzten Satzes mussen wir

noch mittheilen , dass in Veranlassune der oben
to

erw'ahnten Airy'schen Hypotliese fur die Mehr-

zalil der Piinkte, iim welche herum Niv-ellements aus-

gefiilirt worden, "bei Berechnung der Ablenkung der

Lothlinie ein doppelter "Werth abgeleitet ist, A nnd 5,

die sich dadurcli von einander unterscheiden, dass bei
E

'

B das Nivellement auf bedeutend weitere Abstiinde

voni Beobachtungspunkte ausgedehnt worden, als bei

A. A ist also nur ein Theil von B, und zwar derje-

nige, der von der Wirkung der zunachst liegenden

Terrainunglcichheiten herrtihrt. Der dritte Satz be-

sagt nun, dass die A besser mit den von der mittleren

Figur geforderten Correctionen der Polhohen stim-

men, als die B.

Dass eine solche Thatsache, wenn sie nur erst die

geborige Begriindung gefiinden hatte, grade fiir die

von uns hier zu verhandelnden Fragen von entschei-

dender Bedeutung ware, leuchtet ein. Es ware dadurch

em directer Beweis erlangt fiir das Vorhandensein des

vonunsalsmoglichhingestelltengesetzlichenZusam-

menhanges der sicbtbaren Storungen unter einander

oder mit unsichtbaren Gegenwirkungen. Die nachste

Folge davon ware, dass es nujj^ wesentlich darauf an-

kame zu bestimmen, wie weit injedem Falle die Nivelle-

ments auszudebnen seien; denn auf diese Frage diirfte

nicht mehr, wie oben geschehn, geantwortet werden: je

weiter desto besser. Wollte man uns aber entgegenhal-

ten, dass doch auch die Correctionen B eine Verbes-

serung der Polhohen d. h. eine Annaherung zu den

mittleren bewirken , so ist darauf zu erwiedern , dass

mit dem Nachweis der Gesetzlichkeit der ins Spiel

kommenden Wirkungen die ganze Angelegenheit eine

veranderte Gestalt gewinnt, eine Behauptung, auf die

wir sogleich naher eingehn wollen. Zuvor jedoch muss
zur Abwehr jedes Missverstehens auf das Entschie-

denste das ausgesprochen werden, dass fur den Au-
genblick die Sache noch lange nicht so weit ist. Von
den drei oben aufgestellten Satzen hat nur der erste

Anspruch auf allgemeine Geltung, und das freilich

nicht erst seit gestern; die beiden andern' hingegcn

beruhu auf Erfahrungen an einer so geringen Anzahl

von Orten, dass sie keineswegs als begriindet angesehn

werden diirfen, nicht einnaal fiir das beschrankte Gebiet

dem diese Orte angehoren, wir wollen sagen Gross-

britannien. Aber selbst wenn letzteres der Fall ware,

so ist dieses ganze Gebiet gegen die Oberflache der

Erde gehalten doch etwas so verschwindendes, dass

ein Blick auf den Erdglobus geniigt, um die Unzulas-

sigkeit eines Schlusses von solch einem Theile auf das

Ganze anschaulich zu machen. — Wenn also den in

demEnglischenWerke dargelegten Erfahrungen irgend

eine iiber die einzelnen Thatsachen hinausgehende Be-

weiskraft zugestanden werden diirfte, so wiirden sie

die Gesetzlichkeit der in Rede stehenden Storun-

gen beweisen. In Wahrheit aber beweisen sie iiber-

haupt noch nichts der Art, sondern sind nur der erste,

sehr anerkenneuswerthe Schritt auf dem Wege, der mit

der Zeit uns gewiss auch zum Erkennen allgemeine-
^

rer Wahrheiten auf dem betreffenden Gebiete fiihren

wird—— ein Ziel, das wahrhch der grossten Anstren-

gungen werth ist, dessen Erreichung aber kaum durch

etwas anderes so erschwert nnd gefahrdet werden

kann, als durch vorschnelle Schlussfolgerungen. Jeden-

falls liegt dieses Ziel jetzt noch weit vor uns; und

doch wird erst dann, wenn dasselbe wirklich erreicht

ist, daran gedacht werden diirfen, die Frage zu ent-

scheiden iiber die Zulassigkeit der vermeintlichen Yer-

besserung der beobachteten Polhohen zu dem Zwecke

moglichst erfolgreicher Ableitung der mittleren Figur

der Erde. Es hiingt dies zusammen mit der oben aus-

gesprochenen Behauptung, dass durch Nachweis irgend

welcher Gesetzlichkeit der ins Spiel kommenden Wir-

kungen die Sache eine wesentlich andre werde, was

wir jetzt niiher dahin bestimmen wollen, dass in sol-

chem Falle erst von Neuem wieder festgestellt wer-

den mtisste, was unter mittlerer Figur der Erde ver-

standen werden soil. Um iiber (fiesen wichtigen Punld;

nicht den geringsten Zweifel tibrig zu lassen, wollen

wir hier am Schlusse unsrer Betrachtungen zuriick-

kehren zu dem einfachen Beispiele, durch das wir im

Anfange derselben anschaulich zu machen suchten,

was iiberhaupt geodatische Figur gengnnt wird; zu-

gleich ist diese Ruckkehr zum Anfang ein Fortschritt,

insofem als wir uns zu einem neuen Begriffe gefuhrt

sehn. Denken wir uns nehmlich wieder die Erde als

homogene starre Kugel; in Folge der Eotation ist,

wie oben gesagt, die geodatische Figur dieser Kugel

die eines bestimmten Spharoids; alle beobachteten
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Amplituden und gemesseuen geodatisclien Eiitfernuii-
|

Erde die unmittelbar beobacliteteu Polliohen ohiie wei-

een kommen dadurch in vollkommenen Einklaug; oder

es konnen diese aus jeuen und jene aus diesen streng

ab^eleitet werden durcli Kechiiung auf diesem Splia-

roid. Denkeu wir uns nun aber auf der Oberflache

dieser Erde die bewussten Nivellements ausgefiihrt.

Dieselben wurden uns zeigen, dass nur an den Polen

uiid unter demAquator diese Oberflache senkrecht steht

zu der Riclitung der Schwere. Jeden andern Punkt

wiii'de man liegen finden auf einer zum Aquator bin ab-

falleuden Flache; daliin namlich wlirde ja das Wasser

abfliessen, wenn solches vorhanden ware. Bleiben wir,

um die Vorstellung zu fixiren, auf der nordlichen He-

misphare, so wurden mr demnach an jedem Punkte

eiiien sichtbaren Uberschuss der Masse nach Norden

bin finden, und daraus also eine Ablenkung des Lothes

nach Norden bin, das heisst eine positive Correction

der beobachteten Polhohe herausrechnen. Fiihren wir

dies an jedem Punkte mit Consequenz aus, so wiirde

sich ohne Zweifel wieder eine Figiir angeben lassen,

welche alle durch die Beobachtung gebotenen Data,

die geodatischen Entfernungen uamlich und die cor-

rigirten Amplituden, streng darstellt; und ohne nothig
I

zu haben, auf die nahere Bestimmung dieser Figur

hier einzugehn, leuchtet doch wohl so viel ein, dass

dieselbe eine andre sein wiirde als die den uncorrigir-

tenPolhohen entsprechende. Darauf allein aberkommt
r _,

es hier zunachst an. Es hangt nun ganz von uns ab,

welche von beiden wir haoen wollen; am liebsten ge-

wiss alle beide, wenn sie zu haben sind. Bedarf es

nun aber noch besondrer Auseinandersetzung, um
die arge Verwirrung klar zu machen, die in die ganze

Sache gebracht wiirde , wenn man es sich einfallen

lassen woUte, hier und da Theilchen dieser Correctio-

neu auzubringen?

Wir meinen hier schliessen zu dtirfen. Diesen Ge-

genstand erschopfen zu wollen, ware weder unsern

Kraften angemessen noch durch die vorliegende Ver-

anlassung geboten. Im Gegentheil sind wir bemuht

gewesen, die inimerwahrend sich darbietenden Auf-

forderungen zu nitherem Eingehn oder weiterem Um-
fassen von uns abzuweisen. Das aber, was wir uns

•vorgesetzt hatten, hoffen wir geleistet zu haben. BHk-

ken wir auf die vorstehenden Betrachtungen zuriick,

so glauben wir gezeigt zu haben , dass die Ansicht,

man dtirfe bei der Ableitung der mittleren Figur der

Tome III.

tere Rechtfertigung um den Betrag der sichtbaren

Storungen der Lothlinie corrigiren, oder gar es sei

die Ermittelung dieser Correctionen cin wesentliches

Erforderniss einer Gradmessung— entwedor anf einer

Begriffsverwirrung beruht, einem Mangel namlich an

scharfer Auffassung dessen, was eigcntlich gesucht

wird, oder auf Yoraussetzungen, die an und ftir sich

hochst unwalirscheinlich, jedenfalls aber uncrwiesen

sind. Zulassig wiire nilmlich dieses Corrigiren nur da,

wo die in Rechnung zu tragenden Storungen als fiir

sich bestehende, ganz und gar zufallige erkannt wor-

den. Zu entscheiden, ob sie das im Allgemeinen sind,

ist Sache der Erfahrung. Diirfte man den bis auf den

heutigen Tag vorhandenen Erfahrungen schon irgend

welches Gewicht beilegen, so wiirden dieselben ge-

gen die geriigte Ansicht entscheiden; in Wahrheit

aber kommt ihnen solches Gewicht noch lauge nicht

zu. Indessen kann der Zweck, dem diese Correctio-

nen dienen sollten, die Erhohung namlich des Wer-

thes der Gradmessungen fiir die Ableitung der mitt-

leren Figur der Erde , mit uuvergleichlich geringerer

Miihe in viel hoherem Maasse erreicht werden, und das

auf gewiss unbestreitbare Weise; man hat eben nur

mehr Polhohen zu bestimmen. Es ergab sich dies aus

unsern Betrachtungen selbst; es ist aber an und fiir

sich klar, wenn man nur bedenken will, dass es sich

um die mittlere Figur ciiies genau genommen unre-

gelmiissigen Korpers handelt, die doch immer nur

durch Beobachtungen an moglichst vielen Punkten

der

erkannt werden kann.

Unser aus denselbeu Betrachtungen hervorgegan-
I

genes Bedenken gegen gewisse Bestimmungen

mittleren Dichtigkeit der Erde, so wie das in der

Vervielfiiltigung der Beobachtungsstationen sich dar-

bietende Auskunftsmittel dagegen, glauben wir weite-

rer Beachtung empfehlen zu diirfen.

Wir diirfen endlich nicht unterlassen, uns ausdriick-

lich gegen die Folgerung zu verwahren, als ob wir die

vielbesprochenen Nivellements, well sie fiir die Ablei-

tung der mittleren Figur der Erde vor der Hand ohne

Nutzen sind, deshalb ftir iiberhaupt unntitz hielten.

Dies ist so wenig der Fall, dass wir vielmehr nicht

anstehn, solche und ahnliche Arbeiten und die Lo-

sung der damit zusammenhangenden Fragen unter die

wichtigsten der der hoheren Geodasie grade jetzt zu-

27
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nachst vorliegenden Aufgaben Irrtlmmlich

die Anwendung, die man schon

zelten Thatsachen auf diesem Gebiete machen zu

dfirfen gemeint hat, so wie die daraus hervorgegan-

gene Ansicht, als seien es vor Allem die Gradmes-

sungs-Hauptpunkte, urn welche lierum solche TJnter-

suchungen auzustellen seien. Es wiirde wiederura zu

weit fiihren, wenn wir hier die Ziele naher bezeich-

nen wollten. die dabei nnsrer Ansicht nach die lei-

tenden seiii mussten; dagegen freut es uns, einer hier-

auf Bezug habenden nicht unwesentlicheu Bemerkung

des General Schubert unsre voile und unbedingte

— der Bemerkunff nam-

raumen wir gern em

Ancrkennung zollcn zu dtirfen—
lich, dass man nicht Recht thun wiirde, sich bei die-

sen Untersuchungen auf die Storuiigen der Lothlinie

in der Kichtuug des Meridians zu beschranken, me
das in den uns vorliegenden Englischen Arbeiten bis-

her geschehn ist.

fluss localer Storungen der Lothlinie auf das gesuchte

Resultat unschadlich zu machen. Andererseits aber

lasst sich gewiss nicht verkennen, dass die in Gross-

britannien um die astronomischen Punkte herum aus-

gefiihrten Nivellements von grossem Interesse sind

indem sie bestimmte Anhaltspunkte auf dem Wege
geologischer Forschuug bieten. In dieser Beziehung

,
dass die in dem Englischen

Werke niedergelegten Untersuchungen iiber Localat-

tractionen als Epoche machend zu betrachten sind.

Hatte daher General Schubert darauf angetragen,

dass auch in Russland ahnliche Arbeiten vorgenom-

men wiirden, um die Geodasie als Dienerin der Geo-

logie zur Herbeischaffung niitzlichen Stoffes fur die

letztere zu verwenden, so hatten wir gewiss nicht an-

gestanden, dem Antrage freudig beizustimmen.

Ja es moge hier erwahnt werden , dass bereits seit

Jahren in Russland in der angegebenen Richtung gear-

beitet wird, und dass dies zum Theil auf Betrieb der

Pulkowaer Sternwarte unter specieller Mitwirkung

Der vorstehenden Auseinandersetzung von Dollen gegenwartiger Berichterstatter geschieht. Uber diese

und den darauf begrundetenSchlussfolgerungenglaube in Russla6d vorgenoramenen oder angeregten Arbei-

ich mit voller Uberzeugung in alien Stiicken beistim- ten sei es vergonnt, hier einige Worte hinzuzufiigeu.

men zu dtirfen. Fur unsere zunachst vorliegende Auf- Um geologisches Material zu liefern, ist es offenbar

gabe, die Beurtheilung des vom General Schubert an nicht erforderlich, dass die Untersuchungen iiber Lo-

die Akademie gerichteten Antrags, werden wir somit calattraction gerade an Gradmessungsstationen aus-

lichen Folgerung

zu dem Schlusse gefiihrt: dagg wir, so weit bis jetzt

Tliatsachen vorliegen, keiiS Fortschritt auf dem
Felde der Geodasie aus der Anbringung von Correc-

tioneu an die Polhohen fur berechenbare Localattrac-

tionen erkennen dtirfen, und dass ein unbedingtes An-

bringen solcher Correctionen gewiss zu ganz irrthtim-
4

n fiihren durfte. "Wir protestiren

daher auf das entschiedenste gegen die vom General

Schubert ausgesprochene Ansicht, dass die Russisch-

Scandinavische Gradmessung, well bei ihr die Umge-
gend der einzelnen astronomischen Stationen nicht

detaillirt nivellirt ist, nicht dem gegenwartigen Stand-

punkte der Wissenschaft entspricht.

Femer stellt Dollen's Aufsatz recht deutlich her-

aus, dass uberhaupt die besprochenen Nivellements

fur die geodatische Aufgabe der Bestimmung der mitt-

leren Figur der Erde von ganz untergeordnetera In-

weist nach, dass die Vermehruugsind. und

der astronomischen Bestimmun ein viel wirksa-

und viel sichereres Mittel bietet, um den Ein

gefiihrt werden. Dass das in Grossbritannien geschehen

ist, hat lediglich seinen Grund darin, dass dort das

ganze Land mit dem geodatischen Netze bedeckt ist,

und dass bei der Art, wie dies Dreiecksnetz bearbei-

tet ist, auch alle scharf astronomisch bestimmten und

geodatisch unter einander verbundenen Punkte in die

Gradmessung hineingezogen sind. Es konnte sogar

befremden, dass dort dieselben Untersuchungen nicht

fiir alle, sondern nur fiir einige Gradmessungsstatio-

nen ausgefuhrt sind. Dies erklart sich jedoch daraus,

dass, abgesehen davon, dass hier nur ein Versuch an-

gestellt werden sollte , die Nivellementsarbeiten in

Grossbritannien trotz aller auf dieselben verwandten

Krafte und Kosten noch nicht so weit vorgeschritten

sind, um fiir alle Punkte auch nur in so weit befriedi-

gende Data iiber die benachbarteu Terrainungleich-

heiten zu liefern, wie das fiir die Stationen hat ge-

schehen konnen, fur welche die Arbeit ausgefiihrt ist.

In Russland dagegen gehoren bekanntlich die meisten

Triangulationen nicht zur Gradmessung. Ein jeder
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Dreieckspunkt , der zugleich scharf astrouomiscli be-

jmmt ist, wurde sich hier eben so gut zu den fiir

den geologischen Zweck anzustellenden Untersuchun-

gen eignen
3
wie die Gradmessun Hier

urde sich zunachst die Frage darbieteu, an welchen

Punkten sollen Untersuchungen vorgenommen

werden? Unserer Meinung nach mtisste diese Frage

dahin beantwortet werden, dass zunachst solche Punkte

als besonders in geologischer Beziehung interessant

bearbeitet zu werden verdienten, in denen bereits eiiie

bedeutende Localattraction ani edeutet ist, oder

die Bodenverhaltnis also z. B. B der

Einsenkun

Auskunft :

anf gewisse Fragen auch bestimmte

zu geben versprecben. In Bezug auf die

letztere Kategorie hat bereits Doll en der Caucasi-

schen Vermessung Erwahnung gethan. In der That

durfen wir hoffen , dass dort durch die unter Leitun^

des General Chodzko in) in Angriff genommene Trian-

gulation, welche den Caucasus nahezu in der Rich-

tung des Meridians durchscbneidend, dazu bestimmt

ist, die Transcaucasische Vermessung mit der im siid-

licben Europaischen Russland ausgeftihrten in Verbin-

dung zu bringen, in einPaar Jahren sehr werthvolles

Material geliefert werden wird zur Bestatigung oder

Zuriickweisung der von Airy in Folge des fast un-

merklichen Einflusses des Himalaya auf die Lothlinie

in Kaliana aufgestellten hypothetischen^Erklarung.

Unter der ersten Kategorie von Punkten, namlich

solchen
5

aufikllende Localattractionen bereits

gedeutet sind, nimmt in Russland gewiss Moskwa
sehr Stelle Eine ffrossere Reihe

Punkten, meist an der Greuze des Moskwaer Gou-

lements belegen, geben durch unter einander un-

! Dreiecksnetze mit der Moskwaer Sternwarte6^6

eineverbunden, fiir letztere geodatisch ubertragen

Polhohe, die im Mittel urn lO'' von der direct astro-

nomisch bestimmten abweicht. In einer iiusserlich so

wenig variirenden Gegend, wie die um Moskwa heruni,

1st diese Erscheinung gewiss eine hOchst auffallende

zu neunen; die Quantitat der Ablenkuug betrSgt un-

gefahr das Vierfache von dem mittleren Werthe der

Localattraction fur einen beliebigen Ort auf der Erd-

oberflache, wie er nahezu iibereinstimmend fruher von

Bessel und neuerdings von Clarke bei ihren Arbei-

ten uber die Figur der Erde abgeleitet ist. Hier gilt

zunachst durch meglichst scharfe Messun

das Factum selbst genau zu constatiren, den Verlauf

der Erscheinung in der Umgegend scharf zu verfol-

gen und dann etwa, durch Hinzufiigung ausgedehnter

Nivelleraents und damitverbundenerBodcnerforschun-

gen, zu einer Beurtheilung daruber zu gelangen, in

wie weit die Gestaltung der Erdoberfliiche in jener

Gegend bei dieser Anomalie betheiliet ist. Auf Anre-

o

gung seitens der Hauptsternwarte ist der Director

der Moskwaer Sternwarte, Prof. Schweizer, bereits

seit mehreren Jahren mit dem ersten Theile jener

Aufgabe beschaftigt, und wir durfen binnen Kurzem

einer Yeroffentlichung der bisher erlaugten Rcsultate

entgegensehen. So viel bekannt, sind die bctrcifcndcu

Arbeiten, obgleich auch so vicl Interessantes bietend,

wegen uuzureichender pecuiiiarer Hiilfsmittel nicht
r

in dem Maassstabe ausgeftihrt, wie es wohl die Wich-

tigkeit des Gegenstandes als wiinschenswerth erschei-

nen lassen konnte, und aus demselbcn Gruude schrei-

ten auch die Arbeiten verhaltnissmassig langsam vor.

Eine andere auffallende Abnormitat schien vor ein

Paar Jahren an den Ufern des Ladoga fiir die Stadt

Nowaja-Ladoga nachgewiesen zu sein, indem deren

Lange geodatisch ubertragen bedeutend von der astro-

nomisch bestimmten abwich. Auf diesen nahe gele-

genen Punkt wandte demzufolge die Pulkowaer Stern-

warte besonders ihre Aufmerksamkeit. Die neuesten

von ihr geleiteten Arbeiten haben aber jene Differenz

sehr bedeutend verringert, indem sie nachwiesen, dass

die fruher als Effect der Localattraction betrachtete

Quantitat grossentheils zufiilligen Beobachtungsfeh-

lern und theilweise auch Rechnungsfehlern bei der

astronomischen Langenbestimmung zugeschrieben wer-

den muss. Was jetzt als Localattraction fiir Nowaja-

Ladoga nachbleibt, iibersteigt allerdings auch noch das

mittlere Quantum, indem es sich als 0,7 Zeitsecunde

in Lange, also unter dem 60. Breitengrade beilaufig

als 5 Secunden des grossten Kreises herausstellt, aber

doch nicht in dem Grade, dass dadurch Veranlassung

geboten ware, auf die specielle Erforschung der Er-

scheinung in dieser Gegend bedeutende Krafte zu ver-

wenden.

Vorstehend ist von Doll en auch darauf hingewie-

sen, dass nur dann durch Nivellements etwas zuver-

lassigere Anhaltspunkte fur die Beurtheilung des Zu-

sammenhangs zwischen Localattractionen und Boden-

gestaltung gewonnen werden konnen, wenn dieselben
*
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auf grosse Landerstrecken ausgedehnt werden. Na-

mentlich gilt dieses fiir Kussland, wo die einzelnen

Terrainungleichheiten in der Regal nur sehr unbedeu-

tend sind, dagegen aber das allmahliche Aufsteigen oder

Seukeu des Laiides in gewissen Riclitungen als von

erheblicher Wirkimg vorausgesetzt werden darf. Wol-

len wir also in Russland wesentliche Fortschritte auf

diesem Felde maChen, so kommt es wesentlich darauf

an, das Steigen und Fallen des Landes in moglichst

grosster Ausdehnung durch zusammenhangende Ni-

vellements zii ermitteln. Wie dcr Akademie bekannt,

ist 'aus andern, mehr praktisclie Zwecke ins Auge

fasseuden Griiuden, ein solches allgemeines Nivelle-

ment des Europaischen Russlands von der Hauptstern-

warte bei der Regierung beantragt, und es sind be-

reits iiber die Mittel und Wege zur Ausfiihrung dieses

Antrags verschiedene Vorstudien gemacht. Kommt

diese Arbeit, wie wir lioifcn, in nachster Zeit zur Aus-

fiihrung, so wird damit der geologischen Forschung

gewiss ein reiches iMaterial geboten sein.

Indem wir soniit unsere Beurtheilung des Schu-

bert'schen Antrages schliessen, glauben wir docli

einen Punkt nicht ganz mit Stillscliweigen iibcrgehen

zu diirfen, der zwar nicht direct zur Sache gehort,

aber doch zur Vermeidung von Missverstiindnissen

eine Erkliirung fordert. Wir meinen namlich die so-

wohl in dem in den astronomischen Nachrichten ver-

offcntlicliten Aufsatze des General Schubert, wie in

die Akade (r ichteten Schreiben mehr

fach wiederkehrende Behauptung, dass Airy es sei,

der dadurch die Englische Gradmessung zu einer fiir

die Geodasie Epoche machenden erhoben habe, dass

er an einzelne Polhohen die besprochenen Correctio-

nen angebrachthabe. Diese Behauptung scheint durch-

aus unbegriindet zu sein, denn in der Beschreibung

der Englischen Gradmessung findet sich nichts, was

mg sprechend an-

gesehen werden konnte, wohl aber fur das Gegen-

a!s zu Gunsten dieser Behaupt

theil Die einzige ^'
tj bei der

Wcrke Airy's Name mit den Arbeiten iiber Localat-

traction in Verbindung gebracht wird, ist die Mitthei

» sinnreichen Speculation, durch welche

die Eracheinung, dass der Himalaja keine merkliche

Einwirkung auf die Lothhnien der nachstbelegenen

Punkte der Ostindischen Gradmessung ausiibt, zu er-

klaren versucht. Diese Speculation allein miisste genii-

gen, zu constatiren, dass Airy nicht uberall und unbe-

dingt das Anbringen jener Correctionen billigt. Ausser-

dem aber habe ich Gelegenheit gehabt, theils durch

brieilichen, theils durch miindlichen Verkelir Airy's

Ansichten liber diesen Punkt kennen zu lernen, und

halte mich zu der Mittheilung berechtigt, dass dieser

beruhmte Gelehrte mit mir darin iibereinstimmt, dass

jenes Corrigiren der Polhohen im Allgemeinen als

dem geodatischen Zwecke entgegenstehend angesehen

werden muss, wiewohl auch er gewiss nicht die Be-

deutung verkennt, welche die betreflfenden Untersu-

chungen fiir die Geologic haben* mtissen. — Wenu

etwas in dem besprochenen Englischen Werke auf

den Gedanken bringen konnte, dass Airy direct bei

demselben mitgewirkt habe, so ware es die in der

That meisterhafte, eben so sorgfaltige wie umsichtige

Verarbeitung des geodatisghen Materials. Aber auch

auf dieses Verdienst macht Airy, wie ich das aus sei-

nem Muude weiss, keinen Anspruch; es gebiihrt aus-

schliesslich den auf dem Titel genannten Verfassern

des Werkes, dem gegenwartigen Chef der Ordnance

Survey, Sir Henry James, und seinem ausgezeich-

neten Mitarbeiter Captain Clarke.

BriiliETIN DES SEAN€ES.

CLASSE PHTSICO-ffliTHEHATIQDE.

STANCE DU 25 JANVIER (6 FfeVRIER) 1861

tl

'A

teurs grecs et latins. On sait que M. Brandt, en elaborant

ses monographies, voue toujours une attention particuUeie

a la litterature du sujet et surtout aux auteurs de I'anti-

quit6 classique. Ses etudes sur le mastodon et sur le ma-
^

mout ont du aussi Vamener k s'occuper de la question, si

en effet les anciens par Texpression oSovToxupawo? ont

eiiteudu le mamout, selon Topinion enonc^e par feu M.

rAcad^micien Graefe dans un de ses articles insere aux

Memoires de TAcademie. Cette question offrait d'autant

plus d'interet que, dans le cas ou la reponse en au-

rait ete affirmative, il aurait et6 prouv6 que du temps

d'Alexandre-le -Grand le genre Mamout, existait encore.

Bien que les reclierches de M. Brandt aient abouti a

une refutation de cette these, il a cependant reussi a con-

stater au profit des philologues aussi bien que des natii-

ralistes: V que le mot oSovTOTupawo^, litteralement tyran

aux dents, c.-a-d. Mte sauvage aux dents terribles, avait un

double sens: il signifiait 6galement un t^lephant solitaire,
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furieiix, et le crocodile du Gauge; 2° que Tanimal de

rindus' dont Ctesias et Elien parlent sous le nom de

j/oA-n^', est aussi un crocodile et non pas un ver, comrae

fa cru M. Schneider, et comme I'ont r6pete, apres lui,

les editeurs du Thesaurus linguae Graecae, MM. Hase et

Dindorf.
^ . , m

Le mSme Academicien communique a la tlasse que

M le General-aide-de-Camp Contre-Amiral Glasenap lui

a fait parvenir, par M. Brunner, arrivd de Nicolaief, une

tibia du cot6 droit d'un animal 61ephantoide, mais qui,

apres examen, ne s'est pas trouvee etre identique avec la

partie correspondante du mamout. M. Brandt croit plutot

que c'est un os de mastodon. Get os a ete decouvert non

loiu du lieu ou se trouvaient les restes du mastodon, d6-

couverts en 1860 et se trouvant actuellement dans notre

Musee. Le meme os pourra servir a completer notre sque-

iette, auquel il manque precisement une partie des extr^-

mit^s de derriere. La trouvaille dont il s'agit a 6t6 faite

vers la fin de I'automne der'taier et a donn6 lieu a la nou-

velle qu'un second mastodon aurait et6 trouv6 pres de

Nicolaief. M. Brandt ajoute encore que des recherches

soigueuses seront faites sur les lieux au printemps.

Le Secretaire Perpetuel annonce que I'impression des

ouvrages suivants a et6 achevee: 1'' Melanges physiques

et chimtqiies,t IV, livr. 5 (avec deux planches). 2° Melanges

biologiques, t. Ill, livr. 4 (avec deux planches). 3" Schrenck,

Reisen und Forsckimgen im Amur-Lande, Bd. II, Lief. 2,

contenant le travail de M. Motschulski sur les Coleop-

teres (avec 6 planches et une carte).

M. Titof, Inspecteur des I'ecoles de Solvych6godsk, par

un office du 11 Janvier courant, envoie des observations

met6orologiques, faites par lui dans cette ville pendant

I'annee 1860. Elles seront remises a M. Kupffer.

M. le Dr. E. Lichtenstcin adresse, de Berlin, sous la

date du 16 (28) Janvier courant, un numero d'un journal

de medecine, contenant un article qu'il y a insere sur

I'Ozone. Le but de cet envoi 6tant le meme que celui de

ses envois precedents, on en iurete la deposition ad acta.

M. Joseph Henry, Secretaire de I'Institution Smith-

sonienne a "Washington, par une lettre dat^e du 26 de-

cembre 1860, accuse reception de diverses publications

de I'Academie qui manquaient a la Bibliotheque de la

des Science! de ISaiiit-Petersbourg-* 426

CLASSE HIST0BICO-PEIL0L0GI9UE.

SfeANCE DD 1 (13) FtVRIER 18 61.
1

M. Brosset prfisente et lit une notice: 06iMHefae nad-

nnceii na UThKomopbiXh apM/iricKHxt u ?py3uiicKtfa:t opy-

oicinx^^ no noeody nucbMa T. M. BapTOJOMCfl kz M. II.

Bpocce, et demande k etrc autoris^ a la publier dans

les M6moires de la Soci6t6 Arch6ologique de St-P^ters-

bourg. Approuve.

Le Secretaire Perpetuel depose sur le bureau une s^rie

de livres et brochures envoy^s par S. A. le Prince Louis

Lucien Bonaparte, Membre lionoraire. Ce sont des tra-

ductions, faites au profit de la philologie compar^e, de

diff^rentes parties de la Bible et nommument: le Cantique

des Cantiques dans dix divers dialectes anglais et dans

deux dialectes italiens; I'^vangile de S.-Matthieu dans

trois dialectes italiens; le livre de Ruth dans deux dia-

lectes italiens et dans un dialecte anglais, enfin la pre-

miere livraison d'une Edition du Vieux-Testament en lan-

que Basque et les livres apocryphes dans la meme lan-

gue. Ces interessautes publications passeront a la Biblio-

theque et le Secretaire Perpetuel est charge de faire

agreer au do|iateur les remerciments de TAcademie.

M. le Professeur Neue a Dorpat, Membre correspon-

dant, adresse une lettre datee du 13 Janvier 1861 et ac-

compagnant I'envoi d'un exemplaire de son ouvrage:

Formcnlehre der Latcinischen Sprache. Z^veiter Thcil. Mitau

ISGl. La courte preface du livre explique pourquoi la

deuxieme partie en a paru avant la premiere: c'est que

Tauteur a voulu d'abord traiter les matieres non com-

prises dans le tome premier (et unique), publie il y a

quarante ans, de la grammaire latine de Konrad Leopold

Schneider. La reception de I'ouvrage sera accusee avec

des remerciments.

M. le D' A. Weber de Berlin, par une lettre du 5 fe-

vrier 1861, accuse r6ception du diplome de Membre cor-

adresse

nation.

M. Kunik fait part, que M. Lazarefski lui a ecrit a

plusieurs reprises sur les pvogrfes des recherches qu'il fait

a Moscou concernant les Clironographes slavons manu-

scrits, qui s'y conservent (v. les seances du 9 novembre

I860 et du 18 Janvier 1861). Comme M. Lazarefski sa-

dite Institution. ^11 sollicite en meme temps I'envoi d'au-
^^^^.^ ^^^^^ ^^^^^ ^j^^ discerner les redactions anciennes et

tres publications de I'Academie, enumcrees dans sa lettre,
^.^(.gntes de ces Chronographes, il a redige a Moscou meme

pour en combler des lacunes qu'on avait decouvertes plus
^^^^ description de ceux qui offrent moins d'importance,

tard, et il offre les services reciproques de I'Institution

Snuthsonienne. Le Secretaire Perpetuel est charge de

faire. droit a cette demande en tant que faire se pourra.

M. Lenz annonce qu'il a ete invite par M. le Ministre

de la Guerre, a faire partie d'une commission presidee par

M. le General Totleben et chargee d'examiner un non-

M. de Derschau. Regu pour avis.

et dont des redactions se trouvent ailleurs. Mais il y en a

qui exigent une analyse plus approfondie et qui, selon

M. Lazarefski, meriteraient d'etre imprimes, surtout le

«XpoHorpa*i, Cnuo^aabHofi BnGjioTCKn N°86». M. laza-

refski desirant pouvoir, des son retour , s'occuper dudit

Chronographe, M. Kunik propose de faire les demarches

veau systeme de chauffage et de ventilation, invente par
^^cessaires, pour que ce manuscrit soit mis a la disposi-

tion de I'Academie pour quelques mois. La Classe ap-

prouve cette proposition.
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•

M. Schiefner pr^sente son rapport sur la Chrestoma-

thie en langue Kalmouke, envoy^e par le Premier D^par-

temcnt des Domaines (v. la stance du 18 Janvier 1861).

Le Commissaire constate que cette Chrestomathie ne con-

tient rien de contraire a la morality, a la religion ou aux

lois de TEmpire. M. Bohtlingk de son c6t6 pr^sente le

devis des frais de publication. L'avis de M- Schiefner de

meme que ce devis seront communiques audit D6parte-

ment

CLASSE PHTSICO-HATHEHATIQDE.

SfiAiNCE DC 8 (20) f6vriek 1861.

M. Lenz pr^sente et lit un m6moire sur les observa-

tions m6t6orologiques faites parM. Schrenck dans TOc^an

Atlantique et le Grand Oc^an. Ce travail paraitra dans le

Bulletin.

M. Baer remet au nom de M. le D' W. Gruber un

m^moire intitule: Die Oberschulterhaken-Schlembeutel fBur-

sae mucosae supracoracoideaej. Sur la recommandation de

M. Baer, ce travail est admis dans le recueil des Me-

moires de TAcad^niie.

Conformement a une decision de la Clas^e du 19 oc-

tobre 1860, M. 0. Struve pr^sente une notice, destin^e |

observations de I'^clipse totale du soleil, faites a Vittoria

lunette arrangee un pen autrement, et a trouv6 qu'ellesne

nous envoient pas de lumiere polaris^e, et que par conse-

quent leur lumiere est analogue a celle, qui est r^fl^chie

par nos nuages. Quant a Thypothese avanc6e par M. Praz-
raowski, que ces protuberances seraient peut-Stre des

nuages solaires, les Comraissaires pensent que les obser-

vations de Tautcur ne contredisent pas cette hypothfese

mais que dependant il faudrait encore d'autres observa-

tions pour la faire admettre — puisque les r^sultats ob-

tenus par M. Prazmowski ne prouvent pas encore Texis-

tence de tels nuages, I'absence de polarisation n'^tant

pas une quality exclusive de la lumiere r6fl6chie par les

nuages. Les Commissaires terminent leur rapport en de-

clarant que M. Prazmowski a rendu un service k la

science, tant par la construction de ses lunettes a pola-

riscope, que par I'usage heureux qu'il en a fait Les con-

clusions de ce rapport etant approuv^es, elles seront por-

t^es a la connaissance de M. le Ministre.

Le Departement de Tlnstruction Publique, par un office

du 24 Janvier 1861, transmet uh manuscrit contenant des

annexes au rapport adresse par M. le Prof. Madler de

Dorpat a M. le Curateur de I'arrondissement, sur les

au Bulletin, sur les propositions de M. le General Schu-

bert concernant la mesiire de Tare Scandinavo-Russe.

La Commission charg^e d'examiner la question de la

diminution de profondeur de la Mer d'Azof (v. la stance

des deux Classes reunies, du 28 septembre 1860), pr6-

sente par I'organe de son rapporteur, M. Baer, un ex-

pose des conclusions auxquelles la commission s'est ar-

retee. Le rapport ^tant approuv6 par la Classe, le Secre-

taire Perpetuel est charge de le soumettre a M. le Presi-

dent et de le fiiire paraitre dans le Bulletin.

MM. Lenz et 0. Struve remettent leur rapport sur

les deux uotices de M. Prazmowski, envoyees par M. le

• Ministre de Tlnstruction Publique et se rapportant a ses

observations

I860 (v. la seance du 19 octobre 1860). Les Commis-
saires sont d'avis que M. Prazmowski a bien fait de

restreindre ses observations, lors de Tedipse totale, aux
phenomenes de la polarisation, puisque les observations

purement astronomiques ont ete suffisamment multi-

pliees par le grand uombre d'astronomes accourus en

Espagne de toutes les parties de I'Europe. En se ser-

vant d'une lunette a polariscope, ingenieusement adap-

tee par lui a ces sortes d'observations, M. Prazmowski
est parvenu a mettre hors de doute que la lumiere

de la couronne etait polarisee et que son plan de pola-

risation coincidait avec la normale au contour de la

le 6 (18) juillet 1860. Ces annexes seront consignees aux

Archives de TObservatoire de Poulkova.

M. Zaroubine, officier du corps des Pilotes, adresse

des tableaux dresses par lui d'apres les indications de

M. Lenz, et representant la hauteur des marees. Ces ta-

bleaux etant destines a completer un travail fourni par

lui anterieurement, Ton en arrete le renvoi aux Commis-

saires precedemment nommes, MM. Kupffer et Lenz.

M- le President, par un office du 5 fevrier courant,

fait parvenir un echantillon de la houille trouvee par

un officier de la Marine sur le territoire, cede derniere-

ment a la Russie par la Chine. Son Altesse Imperiale le

Grand- Due Constantin ayant daigne remettre person-

de redipse totale du soleil du 18 juillet nellement cet echantillon a M. le Comte Bloudof, celui-

i^«^«^ ;i„ irk „„i.„i -irt/^r.\ T __ n _•
' HA IX :„ A „« c^: f^;«^ i^«^..7,ro.rv r^f A Ini

Lune ce qui prouve aussi, comme Tauteur le re-

marque avec raison, que la lumiere de la couronne etait

reflechie et qu'elle ne pouvait I'etre que dans Tatmosphere
du soleil. Pour ce qui est des protuberances rouges du

ci engage I'Academie k en faire faire Tanalyse et a Im

presenter un rapport. MM. Fritzsche et Zinine sont

charges de Texamen.

M. Nicolas Ivanissof, maitre de langue russe k Uecole

de district de Svenigorod, gouvernement de Moscou, en-

voie une notice sur la congelation du mercure observee

par lui dans ladite ville le 5 et le 14 Janvier dernier.

La Direction des ecoles du pays des Cosaques de la

Mer Noire, par un office du 20 Janvier 1861, envoie des

observations meteorologlques faites a lekaterinodar en

1860. Elles seront remises k M. Kupffer.

M. Duhamel, membre correspondant, fait hommage de

la Note publiee par lui sur la milhode de Fermat pour la

determination des maxima et minima, et son application au

probleme des tangentes et des centres de gravite (Extrait des

Comptes rendus des seances de I'Academie des Sciences

soleil, M. Prazmowski les a observees au moyen d'une de Paris, tome L, seance du 16 avril 1860) et du Me-
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nmre
des maxima et minima de Fermal

j
et obtient rautorisation de publier son travail dans les

tangent

trait du tome XXXII des memoires de la dite Academic.)

M. Brandt annonce que M. le D' Gruber I'a charge

de communiquer k la Classe, que M. Klippstein desire

vendre sk grande collection d'objets de paleontologie. Le

Secretaire Perp^tuel est charge de faire savoir a M^ Gru-

ber que TAcad^mie ne possede pas de fonds n^cessaires

poor une pareille acquisition.

GliSSE HISTOBICO-PHILOIOGIQUE.

CE DU 15 (27) fjBvrier 1

M. Brosset presente et lit une notice destinee au Bul-

letin et portant le titre: Explication (Tune inscription grecqm

sur un mamiscrit du mont Aikos.

M.V61iaminof-Zernof pr6sente un ouvrage qu'il vient

d'achever sur Vhistoire des khans de Kassimof(Ecmopin Ka-

cuMoecKuxo Xauoaz^J et I'accompagne d'explications sur

I'origine et la portee de ee travail. Sur une proposition

de M. Veliaminof-Zernof, la Society Archeologique

avait envoys a Kassimof, gouvernement de Eiazan, le

MouUah Houssein pour recueillir et copier les restes des

inscriptions tatares qui s'y trouvent, et elle s'6tait adres-

s^e en m^me temps a M. Pogodiue pour obtenir de lui

les papiers postbumes de Gaguine, habitant de Kassimof,

renfermant a ce qu'on disait, beaucoup de renseignements

siir les Tatares du gouvernement de Riazan. Le MouUah

Houssein rapporta en automne 1860 un grand nombre de

copies d'inscriptions
,
pour la plupart in^dites, et M. Po-

godine voulut bien mettre a la disposition de la Soci^^ compos6e de MM. Oustrialof, Brosset, Kunik et Ves-

les papiers pr^cites, dont il etait le possesseur. Ce fut selofski et charg^e d'examiner de plus pr^s les docu-

avec ces mat^riaux et en recueillant les donnees disper- !
ments dont il s'agit, et de lui en presenter un rapport.

M6moires de la Section orientale de la Soci6t6 Archeolo-

gique Russe (Tpydbi BocmouHato OmdibJiemn BMnepamop-
cKaio ApxeoaoiuuecKaio 06uiiecmeaJ ; il se reserve d'en faire

insurer plus tard un extrait au Bulletin de TAcad^mie.

Le Secretaire Peip^tuel porte a la connaissance de la

Classe que I'impression des ouvrages suivauts est achev^e:

V Melanges asiatiques, T. IV, liv. 2. 2° Bcitrage xur Kennt^

niss des Russischen Beickes, Bd. XXII. Mit eincr Tafel. 3

Pyccican HcmopuueCKaH Bu6Aioipa^in. Vv. 1855 h 1856.

4° Ilepenucna FpyauHCKuxz IJapeii ct PocciiicmtMU Focyda-

pAMu. Otl 1639 ^0 1770.

Lecture est donnde d'un rescrit de M. le President du

24 Janvier 1861, accompagnant I'envoi d'une collection

de copies de rapports officiels des residents et autre?

agents diplomatiques des Pays-Bas aupres de la Cour

de Russie, pendant I'dpoque de 1614 jusqu'a 1795. Sur

le ddsir du Gouvernement Russe, ces documents ont

6t6 copi&j avec rautorisation du Gouvernement des Pays-

Bas, d'apr&s les originaux hollandais conserves aux Archi-

ves d'£tat a la Haye; la transcription a dte faite sous la

surveillance de M. Jonghe, prdpos^ aux ditcs Archives.

Ces documents offrant un interet tout particulier pour

I'histoire de^ussie, Sa Majeste TEmpereur, sur la

proposition de M. le Comte Bloudof, a daignd ordonner

le 18 Janvier 1861, qu'ils soient remis a TAcaddmie des

Sciences, pour que celle-ci, apres les avoir examines avec

soin, en choisit ceux qui pourraient etre livrds a la publicity

dans un de ses recueils. La Classe nomme une commission

ses dans d'autres sources litteraires, que M. Velia-

minof-Zernof se mit a 4crire I'histoire du Khanat de

Kassimof, sur lequel nous ne savions jusqu'ici que fort peu

de chose. L'auteur qualifie son travail comme premier essai

d'une histoire de ce Khanat, le manque de documents et de

materiaux I'ayant empechd d'en elaborer toutes les parties

avec le meme detail; il croit cependant avoir reussi a r6-

soudre plusieurs questions de detail qui rentrent dans le

domaine de I'histoire de Russie et des peuples de la race

tatare et mongole. Ainsi il a retrouvd la serie de tous les

khans de Kassimof, depuis le premier, iiomm6 Kassim, venu

en Russie en 1446, jusqu'au dernier, Jacques, dont le pere

s'6tait fait Chretien et qui mourut en 1677. De plus, l'au-

teur a 6tabli la g6n6alogie de tous ces khans
assez difficile parce qu'ils etaient presque tous issus de

races differentes; les donnees qu'il a rasserabl6es sur I'un

d'eux, Ouraz-Mouhammed, Kirguize de naissance, fournis

sent la preuve, que les sultans Kirguizes dcscendent en

effet de Tchinguis-Khan, ce qui avait 6t6 douteux jus-

qu'a present. Enfin l'auteur, par d'autres recherches, est

parvenu a 6claircir plusieurs points de I'histoire de Kazan
et de I'Asie Centrale. M. V61iaminof-Zernof demande

tache

M. I'Adjoint du Ministre de I'lnstruction Publique, par

un office du 9 f^vrier couraut, et en execution d'un ordre

Imperial communique par M. le Ministre de la Maison Im-

periale, envoie pour le Musee ethnographique un costume

complet de Toungouzes. Get habillement qui avait 6te •

offert a S. M. I'Empereur par le negociant Tsaritsyne,

habitant de Tomsk, sera remis a M. Schiefner pour ^tre

conserve au dit Musee.

Le Secretaire Perpetuel donne lecture de deux lettres

de MM. Hanssen et Sugenheim, regues en rdponse a

celles qu'il leur avait adressdes pour les informer que I'Aca-

demie avait couronn6 leurs ouvrages sur I'affranchissement

des serfs. Les auteurs y expriment leurs remerciments

et indiquent quelques points relatifs k I'impression, ddja

commencee, de leurs ouvrages.

M. Leopold Ranke de Berlin, par une lettre du 13 fd-

vrier 1861, adresse ses remerciments pour sa nomination

comme membre correspondant.

M. Defr emery en fait autant par une lettre datee de

Paris le 17 fevrier 1861.

M. Stephani, en produisant une lettre qu'il a regue de

M. Preller de Weimar, fait part que celui-ci, en expri-

»
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mant sa reconnaissance de ce que I'Acad^mie a bien voulu Sacra Universitatis litterariae Fridericae Guilelmae ante

le noramer sou membre correspondant, prie M. Stephani

d'etre aupres d'elle I'interprete de ses sentiments.

M. Petrof, employe a la Bibliotheque Imperiale Pu-

blique, par une petition du 15 fevrier courant, sollicite iin

acces aux Archives de rAcad6mie, pour y compulser les an-

ciens proces-verbaux dont il aura besoin pour completer

ses reclierches siir I'histoire de I'art en Kussie. Accorde.

Sur I'invitation du Secretaire Perpetuel, la Classe, con-

form^ment a Part. XV de PActe de fondation des prix D6-

midof, precede a P61ection, par billets plies, de trois mem-

bres pour la Commission cbarg6e de decerner les prix du

XXX*" concours Demidof. Sont elus MM. Brosset, Wiede-

mann et Kunik. Cette Election sera soumise a la confir-

mation du Plenum dans la seance du 10 mars prochain.

BVLLETIN BIBLIOGRAPHIOUE.

L'Academic a rcgu dans ses dernieres seances les

ouvrages dout voici les titres:

PyKOBOACTBO Ki. ynoTpeojeniio AnrjincKaro Mopcnaro m'£-

cfluocJOBa, nsB^CTHaro no;i,T* Ha3BaHieMi>: Nautical

Almanac na 1861 ro;i,i>. HaAaeo upiJ*rn,i;porpa<i>n-

Cn(3. 1858. i

MopcKaro MnnncTepcTBa.

W
1859. 8.

I

t

ptakach drapieznych w krolestwie polskiem, pod wzgle-

dem wplywu, jaki wywieraja na gospodarstwo ogolne.

Przez WladysJawa Taczanowskiego. Warszawa,

ISGO. 8-

OCoapinie npenoAaBaeia npe^^MexoB'B bx HMnepaTopcKOMi>

XapbKOBCKOM'L yHiiBepcnxeT-fe , na 1860 — I861-fi

yneoHLih roAi.. XapLKOBii. I860. 4.

MocKOBCKiii BpaneoHLifi ;KypHajT>5 iis^^aBaeMBifi AjieKci&eMT>

IIojyHHHbiMi>, Tofl.'h 1858. KnuacKa VL MocKBa.

1859. 8.

TopHbiii a;ypHa.ix , Hs^aBaeMLiii yqeHM^FB KoMnxeroMi,

Kopnyca ropHhixi> HHiKeeepoBt. N- 8 h 9. CnO.

1860. 8.

B'tcTHOK'L HMnepaxopcKaro PyccKaro reorpa^nnecKaro
Ouu^ecxBa, 1860. N- 10.

HiypHaj-L MflHncxepcxea Hapo^Haro IIpocBtui,eHiH. 4acxL
0<i»^ni;iajbBaH. CeHXiidpb. 1860. 8.

ToHte, HacTb HEO*<i'Hn^ajLHafl. Hofl6pi>. 18G0. 8.

Casopis Musea Kralovstvi Cesk^ho. 1860. Eedaktor: Vaclav

N eb en sky. XXXIV. Rocnik. Svazek tfeti. V. Praze. 8.

Boletin bibliografico Espanol. Aiio I. N° 15— 20. 8.

Feuilles d'^preuve du catalogue des Russica de la Biblio-

theque Imperiale Publique de St.-P^tersbourg. CanKT-
neTep^ypri) 1860. 4.

Delitzscb, Franz. Die akademische Amtstracbt und ihre

Farben. Erlangen 1859. 4.

L annos institutae die XV mensis Octobris anni

MDCCCLX celebranda. Berolini. 4.

Rudhart, G. Th. v. Erinnerungen an Jobann Georg von

Lori. Eine Rede vorgetragen zur Feier des akade-

mischen Siicularfestes am 29. Marz 1859. Miinchen

1859. 4.

Doderlcin, Ludw. Gedacbtnissrede fur Hrn. Karl.Fr. v.

Nagelsbacb. Erlangen 1859. 4.

Goettling, Carol. Vita Johannis Stigelii Thuringi primi

et per aliquod tempus nnici professoris academiae

Jenensis. Jenae 1858. 4.

Wiirzburger

aus den Jahreu 1859 u. 1860. 8.

Muczkowski, Jos. Statuta nee non liber promotionum

philosophorum ordinis in Universitate studiorum Ja-

gellonicaab anno 1402 ad an. 1849. Cracoviae 1849.8.

Memoires de I'Acad^mie Imperiale des sciences, arts et

belles lettres de Dijon. Deuxieme S^rie. Tome VII.

Ann^e 1858— 59. Dijon et Paris 1859. 8.

de Lyon. Classe des sciences. Tome VIIL IX.

Classe des lettres. Tome VII. Lyon, Paris 1858. 59. 8.

Castelnau, Junius. Memoire historique et biographique

sur I'ancienne Societe royale des sciences de Mont-

pellier. Precede de la vie de I'auteur et suivi d'une

notice historique sur la Soci^t^ des sciences et belles

' lettres de la meme ville par E. Thomas. Montpellier

1858. 4.

Academic des sciences et lettres de Montpellier. M6moires

de la section des lettres. T.I. IL IIL fasc. 1. 2. Mont-

pellier 1847 — 60. 4.

Memoires de la section des sciences. T. I

IIL IV. fasc. 1 — 3. Montpellier 1847— 60. 4.

Memoires de la section de medecine. T. L II.

IIL fasc. 1. 2. Montpellier 1849— 60. 4.

Stance publique de Pannee 1847. Montpellier

1847. 4.

Bonald, V. de, et Thomas, Eug. Rapport pr6sent^ a la

Society arch^ologique et a I'Academie des sciences et

lettres de Montpellier, touchant le projet d'^ablir,

dans la salle du Conseil g6n6ral, une galerie des

hommes c61ebres du d^partement. Montpellier. 4.

Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di

Bologna. Tomo VIIL IX. X. 1. Bologna 1857— 60. 4.

Rendiconto delle session! delP Accademia delle scienze

delP Istituto di Bologna anno accademico 1857— 58

e 1858 — 59. Bologna 1858— 59. 8.

Memorie della reale Accademia delle scienze di Torino.

Serie seconda. Tomo XVII, XVIIL Torino 1858

59. 4.

Paru le 31 mars 1861.
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I
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Rapport sur le prix de sciences politiqaes,
propo§^ par Tiricadeniie des Sciences en
11157. (Lu dans la stance solennelle de TAcad^mie,

le 29 d^cembre 1860.)

L'un des faits les plus marquants dans I'liistoire

nioderue des divers etats de I'Europe a ete raffran-

chissement de la population rurale des entraves qui,

deriiiers restes des institutions feodales, s'opposaient

le plus au fonctionnement regulier des forces produc-

tives de I'agriculture. Abolition du servage et des

du

k la liberte individuelle et au droit de propriete fon-

ciere — telles ont ete les phases essentielles de cet

affranchissement. Les reformes tendant a ce but se

sent operees de manieres diverses selon les temps et

les lieux; et ces differences dans le mode d'execution

ont entraine dans les resultats obtenus des differences

sensibles tant sous le rapport du bien-^tre des culti-

vateurs et des seigneurs, que sous celui du develop-

de ragriculture, et partant des forces prod

de la ricbesse des etats. Aussi est-ce un n

bleme du nlus h homme d et

pour I'homme de science, de rechercher quels ont

diverses. L'examen de

prod

I'Academie des sciences de St. - Petersbourg digne

d'etre propose au concours des historiens et des pu-

blicistes comme sujet d'un prix extraordinaire,

Voici quelles etaient les exigences du programme
public le 29 decembre 1857:

L'Academie demande un expose historique et des re-

cherches statistiques surrafifrancbissementdespaysans
dans les differents etats de I'Europe. L'auteur aura
surtout en vue le cote economique de la reforme, sans

cependant en negliger le cote juridique et social. C'est

pourquoi il devra s'attacber a montrer les diverses

phases des dispositions legislatives concernant la libe-

ration personnelle, le racbat ou la suppression des cor-
v^es et autres charges auxquelles etaient assujettis
^es paysans, et enfin le droit d'acquerir la propriete

Tome III.

territoriale; il devra exposer en detail les calculs qui

ont servi de base aux divers systcmcs de rachat; et

apres avoir 6tabli un parallele entre les systemes sui-

vis dans differents etats, il devra faire ressortir les

motifs qui ont determine cctte varicte dans les mc-

sures tendant au meme but, et montrer les conso-

quences qu'elles ont entrain^es, taut sous le rapport

du bien - etre des seigneurs et des paysans que sous

celui de la force et de la prosperite des 6tats. Toutcs

les deductions et conclusions doivent etre rigouruusc-

ment etablies au moyen d'une etude comparative des

faits historiques et statistiques, methode qui a si puis-

samment contribu^ aux progres des sciences d'obser-

vation, et qui, dans le cas actuel, est indispensable

pour mettre en garde contre les idees precongues et

centre les raisonnements puremcnt theoriques. L'Aca-

demie desire non una dissertation 6crite au profit de

telle ou telle opinion ou de tel systeme exclusif, mais

un examen impartial des faits fournis par Thihtoire et

par la statistique; et cet examen sera d'autaut plus

utile que les faits, sur lesquels il sera etabli, seront

mieux constates. Un pareil examen pcrmettra a l'au-

teur d'apprecier a. leur juste valour les differents

modes d'execution mis en pratique pour arriver a

Paffranchissement dont il s'agit.

On n'est pas rigoureusement tenu de comprendre

dans les recherehes tous les etats de 1"Europe ou

le servage a existe; toutefois, d'apres les conditions

du programme, il est evident que le travail qui em-

brassera la question dans sa plus grande generi^ite,

aura la preference.

L'e m^moire qui sera juge repondre aux conditions

du programme, aura droit au prix fixe a 500 ducats

de Hollande.

Les ouvrages qui sans traiter la question d'une ma-

niere aussi generale, n'exposeront les recherehes de-

mandees que jelativement h un ou plusieurs etats,

donneront droit a un prix de 100 a 200 ducats de

Hollande.

Le memoire couronn^ sera publie par TAcadcraie,

28
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Les billets des

Qplaires a sa dispo-

non couronnes se-

briil^s, et les pieces memes dep

s de TAcademie.

Ar

En reponse k la question posee il est parvenu a

Academic neuf Memoires
,
pour I'examen desquels

ete instituee une commissiou, composee des Acade-
s

liciens Oustrialof, Vesselofski, Wiedemann et Kunik,

t qui a presente le rapport suivant.

N. I.

Dissertation, en langue frauQaise, avec cette de-

vise: aLorsqnUme reforme est devenue necessairey ct que

le moment de VaccompUr est arrive, rien ne remp^che, et

tout la sert. Uetireux alors les hommes, s^ils savaient s^en-
4

tendre. si les wis cedaient ce qii^ils out de Irop, si les an-

tres se contentaient de ce qui leur manque. » (Mignet.)

(N/2.)

Cette dissertation est divisee en deux parties, dont
r

la premiere contient I'histoire de I'esclavage a Kome,

sous les empereurs, ainsi que de I'afFranchissement

successif des classes agricoles en Italic , en France,

en Espagne, en Prusse et en Autriche. Dans la se-

conde, ayant pour objet des recherches economiques

et statistiques , sont traitees les questions de I'eman-

cipation personnelle — causes geuerales et locales;

les effets produits par les diverses legislations; les

differents modes de rachat, tels que le rachat libre

ou volontaire, et le rachat force; I'influence que le

systeme de culture exerce sur la condition des paysans

;

le metayage, le fermage, la tenure a maitres- valets;

Taffranchissement des paysans avec line partie de la

terre qu'ils occupent, et enfin, par forme de conclu-

sion, un essai de solution generale du probleme. Par-

la on Toit que I'auteur s'etait trace un programme

vaste et repondant entierement aux exigences de la

question proposee par J'Academie; mais mallieureu-

sement I'execution n'en est point aussi belle que le

plan- Renfermant son travail dans des limites tout-a-

fait restreintes,— seize feuilles de format moyeu, I'au-

teur a presente non une dissertation basee sur I'etude
Pf

et la comparaison des donnees liistoriques et statis-

tiques iudiquees par I'Academie, mais une rapide

esquisse des faits connus, avec des reflexions gene-

rales, qui ne peuvent pretendre a I'importance de

v^ritables demonstrations. N'ayant pas su resister a

- -' -

la tentation d'embrasser dans son etendue

sujet propose, il n'a p'oint donne a ses recherches

developpement que comportait la matiere et a si

plement effleure beaucoup de questions, sans en epuis

une seule.

i N. II.

/

Ouvraffe enb langue frang publie en 1858 a

Lausanne, par Edouard Secretan, souf

sur la feodalite, introduction an droit
/

Vaud.^i avec un supplement manuscrit

feodah

Bien que cet ouv

en reponse a notre

(N. 3

envoye

f

pas

du probleme pose par I'Academie

avant que I'auteur eut eu connai

de notre programme. Le livre de M. Secretan, avo-

cat et ancien professeur de droit a I'Academie de Lau-

sanne, contient non des recherches sur I'abolition du

servage, mais I'exposition du systeme feodal et de

ses institutions, exclusivement au point de vuejuri-

dique. Dans le chapitre additionnel manuscrit, qui y

est joint, on trouve une courte esquisse, sur 25 feuilles

ecrites a mi-marge, de I'histoire des lois par lesquelles

out ete modifiees les institutions feodale's et quelques-

unes d'entre elles definitivement abolies, en France, en

Suisse, en Prusse et en Autriche; mais ici encore

I'auteur continue a rester dans le domaine des defini-

tions et dispositions de jurisprudence. II a done ab-

solument passe sous silence tout ce qui concerne di-

rectement raffranchissement des serfs et la signifi-

cation economique de cette reforme, Voici, ses

propres paroles: «L'auteur ne se dissimule point que

son travail ne repond pas entierement aux desiderata

indiques par I'Academie. Sur le cote economique de

la question si importante qui etait proposee, les ren-

seignements positifs lui on fait defaut. II a traite le

sujet au point de vue de ses etudes et de ses preoccu-

pations. Dans un champ aussi vaste il y avait place

pourplusieursordresd'investigations. C'est dans cette

idee que I'auteur a cru pouvoir se presenter au con-

cours, c'est aussi cette pensee qui lui a suggere le

choix de son epigraphe: Ut desint vires, tamen est lau-

danda voluntas. iy Nous done, tout en partageant com-

pletement ces idees, tout en rendant pleine justice
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aux louables intentions de I'auteur, nous ne pouvons

cependant regarder comme solution un livre d'oii ont

6te ecartes les principaux et essentials elements du

probleme.

N. III.

Ou\Tage en langue frangaise, intitule: « Etudes sur

raffranchissement des serfs en France ;» manuscrit, de

183 p., avec la devise: ((Tpydmcmb noM do6McmeU.^

(N. 8.)

Ayant choisi la France pour objet de ses medita-

tionSj I'auteur entre en matiere par des considerations

g^nerales sur les anciennes societes Romaine, Gau-

loise, et de la Germanic antique (p. 1 — 12); il ex-

pose ensuite (p. 13 — 30) les bases principales, si

counues, du systeme feodal, et raffranchissement suc-

cessif des communes, au moyen des cliartes au XIP s.

(p. 31 78), au Xlir s. (p. 78—116), au XIV

Q). 117—145), auXV's. (p. 145— 152), au XVP
(p. 152— 165), enfin I'abolition complete de ce sy-

steme, a la fin du XVIIF s. (p. 165 — 172). L'au-

teur parle en terminant des facheuses consequences

des institutions feodales pour I'economie nationale et

privee; tout son travail roule sur des faits politiques

bien connus, sans rien ajouter aux notions rendues

vulgaires par I'immense litterature du sujet; il a perdu

de vue le sens de notre programme, demandant des

recherches, non des considerations. Ayant consacre

uu bon nombre de pages, d'un travail peu etendu

d'ailleurs, a des sujets etrangers, tels que, p. ex., les

privileges de diverses villes , il n'a donne aucune at-

tention a ce que le sujet presente d'essentiel, et no-

tannnent aux recherches concernaut la question eco-

nomique. 11 est vrai que dans le chapitre des conclu-

sions il traite d'objets de' cette espece, mais en se

contentant de generalites et de lieux communs; nulle

part il n'y a indication des sources dont I'auteur a

profile.

N. IV.

Dissertation, en allemand, par M. Wilh. Meltzer,

manuscrit d'une feuiUe et demie. (N. 9.)

Cette dissertation, transmise h I'Academie, comme
reponse a la question du concours, suivant le desir et

apres la mort de I'auteur, par M. Badendiek, commis
d'ordre au tribunal de Wenden, n'a aucun rapport au

sujet propose; elle renferme simplement les Mies de

I'auteur sur les dispositions a prendre pour ameliorer

le sort des paysans dans les provinces Baltiques. Ce
n'est qu'un projet, presente sans aucun developpe-

ment, et non la solution d'une question scientifique.

M. V.

Dissertation, en allemand, sous la devise: «D<V Zeh

wdht Nattonen, Kom'ge uiid Vulker, ohne Jass man die

Geselze bessertj bis der morsche Tempcl stiirzUn (N. 4.)

Ce travail, formant un manuscrit de quatre fcuilles

en tout, se distingue par une telle incorrcction de

langage et obscurite d'expression, et en general par

une exposition tellement confuse, par une telle ab-

sence de connexion, meme eloignee, avec le sujet du

programme, que probablcment il n'a pu etre envoy6

a I'Academie, que par suite d'un malentendu, comme

reponse a la question proposee.

N. n.

Dissertation en allemand, par le docteur Zcller, in-
w

titiile: ((Die Gesetzgebung des Grossherzogthums Uessen

fur Entfesselung der Person und des Grundeigenthnms.r>

(N. 7.)

Ce travail, tres court, est un simple article, im-

prim6 dans le iournal: Zeitschrift des Verei'ns fnr dcnt-

sche Statisiik (2 ppendice

de sept feuilles. I'auteur y donne un apergu rapidc de

la legislation du grand- duche de Hesse, rclativement

au sujet, et quelques chiflres statistiques , mais sans

developpements qui puissent le faire considerer comme

une solution du probleme. Par les dimensions et par

la forme c'est une simple notice de ce qui s'est fait

en Hesse, et comment les choses s'y sontfaites; quant

aux raisons pourquoi de telle maniere plutot qu'autre-

ment, eit qu'en est-il resulte, ce que demandait le

programme, nuUes recherches a cet egard.

Kf. vn.

Dissertation, en allemand, avec la devise: aNurvon

freier^ vom Gesetze geschiUzter Arbeit Idsst sich VoUkom-

menheit erwarten.u (N. 1.)

Quoique I'auteur ait born6 son travail a I'empire

d'Autriche, une telle restriction, admise d'ailleurs par

le programme, ne prejuge rien, dans le cas present,

contre I'interet et I'importance de ses deductions; car
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les differences qui se rencontrent dans les diverses

parties de I'Autriche, h I'egard des nationalites, de

Tetat des cultivateurs et des autres conditions du

sujet , fournissaient matiere k rapprochements , a

comparaisons, choses si instructives dans la question

dont il s'agit. L'auteur n'a malheureusement pas

profite de ce qu'avait d'avantageux pour lui ce cote

du sujet choisi pour son travail. Apres quelques

considerations gen^rales, servant d'introduction, il

en revient aux essais, fort remarquables du reste,

dont s'occupa radministration autrichienne, dans la

p^riode de temps ecoule entre 1738 et 1783, ayant

eu pour but, deja h cette 6poque, d'augmcnter le

bien-etre des classes inferieures, et par-la, en resser-

rant les liens qui unissent les diverses parties de I'em-

pire, de donner plus de solidite au pouvoir central.

Ces essais qui, par voie legislative, amenerent I'abo-

lition du servage, et arracherent le paysan a la glebe,

l'auteur ne les a traites que tres superficiellement; il
*

s'est contente de citer quelques traits principaux de

la patente du 1" novembre 1783, sans entrer dans

un examen approfondi des circonstances de I'epoque

et de la signification particuliere des dispositions le-

gislatives dont il sagit. S'il avait pris plus intime

connaissance seulement des sources que presente la

litterature du sujet, et surtout des travaux de Beid-

tel, imprimes dans les comptes-rcndus des seances de

rAcademie de Vienne, depuis 1851, il y aurait puise

d'excelleutes donnees pour son livre. La simple es-

quisse des causes qui ont arrete alors le developpe-

ment promis par de si magnifiques commencements,

eM ete fort interessante. De tout cela Tauteur n'a

pas juge a propos de parler, et des la quatrieme page

de son travail il passe a I'epoque actuelle, a la pa-

tente du 7 septembre 1848. La nouvelle legislation

autrichienne, en ce qui concerne I'objet de la ques-

tion mise au concours,' presente ^un tel caractere de

largeur, tout en comprenant une infinite de menus
details, qu'elle aurait pu fournir un bon nombre de

donnees pour la solution du probleme, au double

point de vue de la politique et de I'economie natio-

nale. Le legislateur avait eu I'immense avantage de

pouvoir profiter de tous les essais tentes jusqu'alors,

et notanlment des reformes prussiennes, executees

dans les premieres annees du XIX^ s.; on pouvait

done attendre, au preablable, do la part des homnies

clair de cette legislation

d'etat eminents, entreprenant de pareilles reformes

en Autriche, une critique approfondie du riche fouds

d'experiences acquises et la prise en consideration de

chaque circonstance locale sous tous les points de vue

pour asseoir leurs projets sur cette base, ^'aurait

ete, en tout cas, un merite signale, si l'auteur appar-

tenant, comme il le donne a entendre, h la classe des

employes autrichiens, avait presente un apergu bien

en la comparant aux insti-

tutions anterieures et indiquant les motifs determi-

nants pour lesquels de telles mesures et non d'autres

ont ete prises. Nous aurions eu alors un ouvrage

restant du moins dans le cadre de notre programme;

mais malheureusement l'auteur n'a pas satisfait a notre

attente. Le mauuscrit qu'il nous a envoye est presque

en entier rempli de simples extraits des patentes et

reglements promulgues depuis 1848 par le gouver-

nement autrichien, au sujet de I'abolition et du ra-

chat des redevances personnelles ou en nature des

paysans, et ce n'est que dans des cas tres rares qu'il

y intercale, de lui raeme, de courtes remarques histo-

riques, et parfois I'affirmation, que tel ou tel article

de loi a ete sagement conQu. Quelque disposes que

nous soyons a croire a ces enonces, nous avons le

droit, cependant, d'exiger dans une reponse a la ques-

tion posee des demonstrations positives, des recher-

ches sur ce fait, a quel point les dites mesures legis-

latives ont-elles ete dictees par les circonstances de

temps et de lieux. Or de pareilles preuves et recher-

ches il n'y a pas ici la moindre trace; ce sont simple-

ment des materiaux bruts, non suffisamment complets,

materiaux, en outre, extraits de sources accessibles

a chacun, sans addition d'aucune elaboration person-

nelle. Non- seulement l'auteur ne se livre point a

I'examen des bases de chaque disposition legisla-

tive, mais encore il ne fournit pas la moindre indica-

tion sur les consequences qui se sont produites. Sans

doutes, depuis I'epoque de la promulgation, il s'est

ecoule trop pen de temps, pour que les resultats en

aient acquis une evidence absolument palpable, et sur-

tout dans les circonstances politiques ou s'est trouvee

I'Autriche depuis lors; on ne saurait neanmoins se

declarer satisfait des assertions sans preuves dont s'est

contente l'auteur, affirmant que les reformes effectuees

ont fortement contribue a I'amelioration de la moralite,

au developpement de la civilisation et du bien-etre.
h
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Ge que nous avons dit suffit, a ce qti'il semble,

pour motiver la conclusion
,
que I'ouvrage dont il

i

s'agit fait pas aux conditions du

M. IIII.

Dissertation, en allemand, sous le titre: dGeschichie

der Aufhebung der Leibeigenschaft und Horiykeittn Europa^

his urn die Mitte des neiinzehnten Jahrhiinderis.n Manu-
I

scrit in-foL, en deux parties, avec la devise: ^The poli-

ifcal State of a country will powerfully affect its agriculture,
*

Security and liberty^ at a moderate price ^ are essential to

the prosperity of agriculture ^ even more so than to that of

manufactures or commerce.)} (N. 5.)

De toutes les pieces envoyees au concours, celle-ci

est la plus considerable, tant par le plan q[ue par

I'etendue, 230 feuilles ou 920 pages d'une fine ^cri-

ture. Elle contient I'histoire de I'affranchissement

des paysaus en Espagne, en Portugal, en France, en

Italie; dans la Grande -Bretagne, I'lrlande comprise,

et dans divers etats de TAllemagne, ainsi que les por-

tions de I'Autriclie et de laPrusse, placees en dehors

de la confederation; dans la presqu'ile Scandinave, en

Danemark, enHollande, dans laBelgique et en Suisse.

En sus des vastes proportions de ce travail, I'auteur

y montre de bonnes connaissances en histoire et en

econoniie politique; s'il ne frappe point par la uou-

veaute de conclusions tirees de I'etude des premieres

sources, en tout cas il fait preuve de grandes lectures,

de circonspection et d'une sage critique, qui I'ont

fait profiter de plusieurs recherches non moins bonnes

que nouvelles dans le champ des questions complexes

se rattachant au programme. Nous ne connaissons

point, dans la litterature europeenne, un seul ouvrage

qui presente un aperQU si complet et redige avec un

tact si sur, des differentes phases par lesquelles a

passe la situation economique des cultivateurs dans

1 Europe occidentale, ou, pour parler plus exactement,

un pareil resume des travaux executes sur ce sujet

en diflferents pays et disperses dans une quantite de

Hvres et de publications periodiques. Get ouvrage

pourra, meme dans I'Europe occidentale, servir h

consolider certaines opinions encore mal assurees, a

en eclaircir d'autres que tous ne comprennent pas

comme il convient. Les faits y sont, en general, heu-

reusement groupes; si le style n'en est pas constam-
Dieut chatie, s'il respire quelquefois une rhetorique

)urs est-il que cette rheto-

dcla des bornes de la froide

chez lui la surety du coup-d

deshistorique. Ses jugements, dans I'appr^ciatiou

rapports, sujet du programme, se distinguent autan

par la fermete des convictions que par un juste torn

p^rament; il veut la liberte de la persoune et du tra

vail pour le bien commun dp tous les membrcs de li

societe, et s'efforce h chaque pas de prouvcr, par do

donnees numeriques, que ces empires sont les plui

forts et les plus florissants, ou se manifeste le

large developpement de la liberty.

Hatons du reste, de rcmarquer que

politique est mieux travaille que le cote j

dique, et encore, que beaucoup
IT

, la suite de tous les chapitrcs

de detail de chaque 6tat curoi

Lvait trac6 un tableau comparatif, soulign6 pour

dire le total fren^ral de ses recherches: mais il

abandonne

de s'v livrer lui-meme. Si enfi

61abore la partie economique et statistique d

question conformement o du

programme, comme il I'a fait pour la partie politique

et historique, il eut ete impossible do nc pas recon-

naitre que son travail remplit completement les con-

ditions posees pour Tobtention du prix entier.

M. IX.
I

Dissertation, en allemaud, sous le titre: «Dtc Auf-

hebung der Leibeigenschaft wid die Umgeslahung der guts-

herrlich-bduerlichen Verhdllnisse uberhaupl in den Herzog-

thumern Schleswig und UoJsleinpy manuscrit in-fol., de

avec la devise; ^iMit historischem, Ruckblicke

tischer Vmsicht auf dem fVege der Gerechtighcit

415 p.,

tmd Billigkeit vorudrts.i) (N. 6.)

L'auteur s'est borne dans son travail aux duches

de Schleswig et de Holstein, mais aussi il a trace en

detail avec une parfaite clarte et connaissance du
s

sujet, les rapports reciproques des proprietaires et

des paysans dans ces contrees. Sa monographic est

en outre interessante et instructive a ce point de vue

special, que raffranchissement des classes agricoles

s'y est produit sous une forme originale , differant en

beaucoup de points de ce qui a eu lieu dans d'autres

parties de I'AUemagne. L'auteur expose en traits
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pens^e, que parmi les membres de

libr
5

droits

copartageants de la terre, les circonstances politiqu

fait o isme ail point de

de I'usufruit; puis

la

rabolition du systeme feodal noblesse tendant

ondir ses dom riva a la glebe, h I'aide de

IS, accables de corvees et par

h abandonner les terres. Les

historiq relief, avec

une clarte satisfaisante. L'emploi force de mains ser

viles dans Teconomie extensive des proprietaires, Tim

mixtion de ceux-ci dans les manages des serfs, ont pro

duit la degenerescence de I'espece, au point de vu(

physique et de moralite; I'exces du travail des che

impose aux paysans a eu nieme pour

oiudrissement che bientot

par I'efiet de I'arbitraire qu'elle pouvait exercer tou-

jours, en tous lieux et en toute rencontre, le fleau de

la demoralisation a gagne la classe noble. En retra-

^ant un pareil ordre de cboses, I'auteur s'appuie sur

des faits, entre, autant qu'il etait convenable, dans le

detail des conditions de Feconomie locale, et montre

aussi d'une maniere indubitable qu'il possede de so-

lides connaissances agronomiques. II n'est pas moins

logique dans Pexpose detaille, qui vient ensuite, du

commencement de la disparition du servage dans la se-

conde moitie du XVIIF s. On sait que presque nulle

part, sans en exceptor TAngleterre, la noblesse n'ajoui

et ne jouit encore d'une aussi large autonomie que dans

le Schles\yig et le Holstein; consequemment Paffaire de

raffrancliissement des paysans a suivi ici une marche

toute particuliere; en outre les differents aspects de

cette reforme, commencee dans les duches au milieu

du siecle precedent et non encore definitivement ac-

complie, ofFrent un curieux sujet d'etudes. On trouve

^galement ici des termes de comparaison avec les

contrees oil le gouvernement s'est vu assez fort pour

faire de I'amelioration des rapports territoriaux dont

I'urgence perce partout, une question non de droit

prive, raais d'ordre social. Convaincue par Texeraple

et par les profitables experiences de quelques-uns de

ses membres, la noblesse des duches proclama elle-

meme I'abolition du servage et la conversion des tra-

vaux de corvees en redevance pecuniaire, sous forme

de contrat a terme. Plus tard I'administration, ayant

confirme ces arrangements, se borna a quelq

pour la garantie des interets des paysans. L'au-

nontre ensuite, par des details authentiques, lei

orations economiques produites par la reforme

dans les duches qui ont enfin

des

pour elle, et le profit

trouverait a introduire le systeme des rentes heredi-

taires. Ce qu'il y a de plus curieux et de plus instruc-

tif, c'est I'analyse faite "par I'auteur d'un bon nombre

de contrats de rentes, qui donnent une idee claire de

I'etat du travail agricole dans les duches.

La noblesse a juge necessaire de se reserver la ju-

risdiction patrimoniale , comme aussi la direction des

affaires des eglises, celle des

faisance publique; elle a reg;

3Coles et de la blen-

de tout cela comme

etant son droit honorifique et comme un moyen de

haute influence sur les paysans, apres I'abolition de

ses anciens rapports obligatoires avec eux. Tout en

rendant justice a la noblesse, qui, par la residence dans

ses domaines et par le soin qu'elle prend de les ame-

liorer, obtient profit pour elle-meme et de fort bons

resultats pour les obiets

finales, nue dans

du

de la population se compose de gens paj

affair communales

r organisation reguhere des

pent se developper comme

il convient (p. 282); que quelque satisfaisauts que

puissent etre les tableaux de vie patriarcale dans

la majeure partie des proprietes du Holstein, oil sont

en vigueur les rentes a terme, neanmoins les rapports

devront changer, avec le progres du developpement

civil (p. 414); enfin il se montre convaincu, qu'en

donnant aux paysans la propriete fonciere aura

fait un e:rand nas au noint de

La
des paysans se compose uniquement de gens payant

rente a terme, la I'economie nationale manque d'une

base solide, Texistence sociale de la population agri-

cole est priv^e de germes vitaux, I'etat lui-m^me

n'a ni solidite ni force (p. 415); ces paroles de Taii-

teur font voir qu'il envisage les choses d'un coup-

d'oeil parfaitement juste , ce qui ne I'emp^che pas

d'exprimer Fesperance qu'au moins dans les duches

il sera plut6t possible d'atteindre le but au moyen de
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dispositio par la noblesse

par rintervention du pouvoir legislatif, dont les avar

»s lui paraissent douteux. Quant a la verificatio

d'assertions gratuites de ordre, qui se reprod

que da^QS le Holstein

parative de reclierches four

que C

viction qui a dirige rAcademie dans la redaction

sou programme de concours, et I'auteur, en se resti

gnant a une seule coutree, s'est prive par-la de t

les avantages que donne la comparaison pour la (

des
\

Toutefois les qualites incontestables de la presente

monograpliie lui meritent un liaut degre d'attention.

Un ton calme , des opinions moderees , circonspection

et prudence dans les deductions, coup-d'oeil net,

s'appuyant sur la parfaite connaissance de la littera-

ture du sujet, sur I'etude prolongee et attentive des

sources inedites, contenues dans les arcliives, et

sur I'intelligence personnelle de I'etat du pays,

sent les qualites qui distinguent cet ouvrage. Mais

quoique ce soit une bonne

fournissant des materiaux su

phie detail!

materiaux surs pour la conipai

avec d'autres pays, on n'y trouve pas, malheur

ment, de bases pour des conclusions tant soit pe

nerales, parce que I'auteur n'a employe nulle p

methode comparative, qui est si importante.

Tels etant le cOnteuu et la valeur des ouvrages

adresses a I'Academie en suite du concours ouvert

par elle, la Commission a decide que pas un d'entre

eux ne reunit toutes les conditions posees par le pro-

gramme pour Tobtention du prix entier. Elle a trouve

toutefois que les manuscrits N. 5 <(de Vabolition du

senage Je la glebe dans divers etats eiiropeens^)> et N. 6

«sur Pabolition du dit scrvage dans les ducMs de Schks-

«"g et de Holsicin,)) donnent a leurs auteurs un droit

incontestable a des accessits. Prenant en consideration

que de ces deux ouvrages le premier Temporte, comme

embrassant grand nombre d

relatifest de beaucoup plus etendu que le second,

seulement a une contree peu considerable; d'autre

part le second travail ayant une importance particu-

liere, comme fruit d' observations personnelles faites

par.un auteur en contact immediat avec le pays, comme

etude d'arcliives, de sources qui ne sont pas acces-

sibles a tons, au lieu que le premier a ete compose

tout entier avec des materiaux dejk livres au public,

la Commission a cru de son devoir de proposer

pour I'un et pour I'autre I'allocation d'un prix de

200 ducats de Hollande,

. Ces conclusions ayant et6 confirmees par I'Acade-

mie le 7 octobre, dans la seance de la Classe Historico-

Philologique , on a resolu, conformement aux dispo-

sitions du programme, de proclamcr publiquement les

resnltats du concours dans la seance solennelle de

I'Academie, le 29 decenlbre, d'y ouvrir les paquets

cachetes contenant les noms des auteurs des ouvrages

couronnees, et d'imprimer ceux-ci aux frais de I'Aca-

demie, en en mettant 50 exemplaires a la disposition

des auteurs; quant aux autres ouvrages, uon juges

dignes de recompenses, de les deposer aux archives,

apres avoir brule en seance publique les cnveloppes

cacbetees qui y sont jointes.

A I'ouverture, dans la seance solennelle de I'Aca-

demie, le 29 decembre, des paquets cache.tes annexes

aux deux ouvrages auxquels des prix out ete adjuges,

il s'est trouv^ que I'auteur de la dissertation sous le

titre: nGeschichle dcr Aupiebung der Leibeigenschaft und

Horigkeit in Europa, bis um die Milte des XIX. Jahrlma-

derls^n et avec la devise: ((The political stale of a coun-

try will powerfully affect its agriculture elc.^i) est M. Sa-

muel Sugenheim, vivant a Fraucfort sur le Main;

I'auteur du second memoire: ((Die Aupicbung der Leib-

eigenschaft und die Umgestaltung der gutsherrlich-bduer-

lichen Verhdltnisse iiberhaupt in den Herzoglhimern

Schleswig und //o/s/ei/i,».avec la devise: aMit histori-

schem Riichblicke etc.,n est le docteur Georg Hanssen,

ancien professeur de sciences politiques a I'univer-

site de Gottingen, aujourd'hui a celle de Berlin.

Bemerkaiig^en
Tawarkowa im Groni'

Tula H. R. e Corre-
! 8 marsjipoudeuten der Afeadeniie. (Lu le

1861.)

Die braunlichen, an Abdrucken von Stigmaria ficoi-

des Br. so reicben Schieferkohlen von Maliowka und

Tawarkowa zei^jen unter dem Mikroskop eine ^Menge
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noch ziemlich wohl erlialtener PflanzeiUheile, Zellen,

Sporen a. s. w., die nicht geschwarzt, sondern niir mehr

Oder minder stark gebraimt erscheinen, und in dieser

Hinsicht, wie mir gleich auffiel, eine uuverkennbare

hab der auch in eleicher F

n iin Kohlenkalk in Schottland lagernden, ebeufalls

Stiamarien reichen, und wie dieKohle vonMaliowka

auch viel Asch Ct.. liefernden Boijhead

Cannel CoaL, dem vortrefflichen Materiale zur Gas-

bereitung, in welcher nach meinen Untersuchungen

die Pflauzenrest-e (Brudistiicke von Parenchym- und

Prosenchymzellen) ebenfalls nur in gebriiuntem Zu-

stande entlialten sind.

Diese Schiefer mit ihrem braunen Striche und noch

braun gefiirbten Pflanzentheilen verhalten sich zu der

wahren durch und durch schwarzen Steinkohle, wie

die sogenanute Rothkohle (Charbon-roux) der franz6-

sischen Pulverfabriken zur scliwarzen Kohle. Sie sind

Produkte einer unvollkommenen Verkohlung auf nas-

sem Wege, wie die Kothkohle ein Produkt unvollkom-

meuer Verkohlung auf trockenem Wege, beide sind

also keine wirkliche Kohle , beide aber reicher an

Wasserstoff als wirkliche Holz- und Steinkohle, daher

bei gleichem Gewichte von verbrennlicher Substanz

noch mehr geeignet zur Erzeugung von brennbaren

Gasen als die letzteren. "Wie sich in dieser Hinsicht

unsere in Rede stehende Kohle verhalt, ist mir ge-

nauer nicht bekannt, ich glaube aber, dass sie meinen

Vermuthungen iiber gleiche Verwendbarkeit nicht wi-

derspricht, da einzelne Sorten derselben sehr reich an

fliichtigen Bestandtheilen sind, ja von einer, von der

Kohle von Obidimo , die Herren Auerbach und

Trautschold geradezu anftihren, dass sie noch mehr

davon enthielte, als die von der schottischen Gas-

Compagnie in Moskau gebrauchte schottische Bog-

head-Kohle.

Ich weiss nicht, ob der Streit iiber die Natur der

Boghead-Kohle in England und Schottland noch fort-

gefahrt wird, liber welche sich bis zura Jahre 1854
nicht weniger als 78 Forscher ausgesprochen batten,

sich aber dennoch nicht zu einigen vennochten, ob

sie zu den Steinkohlen , zu Mergelschiefern oder gar

zu bitutuinosen Harzen zu rechnen sei. Insofern nun

der Ursprung der Steinkohle aus Pflanzen ganz un-

zwoifelhaft feststeht und die Erfahrung lehrt, dass der

Aschengehalt der reinen Steinkohle selten tiber 5—10

I

pCt. steigt, ein grosserer Aschengehalt, wie er bei der

Boghead-Kohle vorkommt, aber stets den beigemisch-

ten Thon- und Sandschichten zuzuschreiben ist, kanu

ich sie nur fiir einen bituminosen Kohlenschiefer

halten, in welchem Sinne ich mich auch in einem Gut-

achten aussprach, welches ich vor einigen Jahren auf

Veranlassung der Stadt Frankfurt a. M. im Interesse

einer deutschen Gascompagnie abzugeben veranlasst

ward (Zeitschrift fiir das Berg-, Hiitten- und Salinen-

wesen im preussischen Staate V, 1). Der einen der

dasigen Gasbereitungsanstalten warnamlich eine Con-

cession auf Steinkohlen, der andern eine solche auf

Olgas, welche sie mit hoherer Erlaubniss auch auf

Harzgas ausiibte, verliehen worden. Letztere, die so-

genanute Frankfurter Gesellschaft, hatte seit einiger

Zeit die Boghead-Kohle bei der Fabrication als Ma-

terial mit und neben dem Harze benutztv Die andere

Gesellschaft, die Imperial Continental Gas Association

trat nun mit einer Beschwerde w^egen Verletzung ihrer

Rechte gegen die Frankfurter Gesellschaft auf,'in-

dem sie behauptete, diese Boghead-Kohle sei Stein-

kohle. Der physikalische Verein in Frankfurt, so wie

die K. Gewerbe- Deputation in Berlin stimmten mir

bei, und nach dieser Ansicht hat auch, so viel ich

weiss, das Bauamt der freien Stadt Frankfurt ent-

schieden.

iJbep die Teptiapflora dep Polapsegeiiden,
von H. R. GoeppepA, Coppespondeiiteii
dep ^kademle. (Lu le 8 mars 1861.)

Es ist wohl mehr als wahrscheinlich, dass mit dem

jedesmaligen Beginn einer Erdepoche auch eine Ver-

anderung des Klimas erfolgte, und selbst in den Ter-

tiarzeiten in unseren Gegenden eine hohere mittlere

Temperatur vorhanden war, als wir uns gegenwartig

zu erfreuen haben. Wie es sich jedoch damit in ho-

hen Breiten verhalte, war friiherhin noch wenig be-

sprochen, obschon das Vorkommen bituminosen Hoi-

zes in ansehnlichen Stammen in Gegenden wie Is-

land, Gronland, Nordsibirien, wo in der Jetztwelt nur

strauchartige Vegetation gefunden wird, ganz unbe-

zweifelt den Schlass auf hohere, dort einst vorhandene

Temperaturyerhaltnisse gestattete. Die ersten naheren

Belege verdankt die Wissenschaft Herrn Adolph Er-

man, der bereits im Jahre 1829 in Sedanka in Kaja-



440 des Sciences de Saint - P^tersbourg** 450

tschatka dem 63° N.Br, nicht bios ^er

steinte Holzer, sondern aiich Blatter, insbesondere

derMiiiidung des Tigils (s. dessen ausgezeiclin. We

Reise um die Erde, 3. Band 1848. p. 149)

Form

festem Spharosiderit aus einer sicli bei etwa

ite sehr weit bin an der Kiiste erstreckenden

die Verwandtschaft

en Europa deutlicb

die

der Tertiarflora des

Arten

[id in Juglans-j Carpinus- und Al-

abnlich den in der Miocenflora so

verbreiteten Alnus Kefersteinii, bestanden. Ein ande-

res, mir so eben auf mein Gesuch wieder vorgelegtes

auf Spharosiderit befindliches Exemplar balte ich fur

. Heer Fl. tertiar.Juglans acuminata A. Braun

Helvet. Tab. 128, Fig. 7), eine in der

miocenen. oberen wie unteren. Formation
to

«• I

breitete Pflanze (in Oningen und in der Scliweiz, Salz-

hausen, jedocb nicbt in Schosnitz), da unsere von

Heer bierher gezogene Arten, wie die Betrachtun

des Nervenverlaiifes lehrt, nicht hierher zu recbnen

to

d, was namentlich vo

dem vielleicht pallida

Juglans Sieboldiana gilt,

jiingere Form gezahlt

werden kann, wahrend J. salicifolia der Juglans bili-

nica am nachsten verwandt erscheint. Auf demselben

Exemplare liegt noch ein zwar nicht vollstandiges,

aber dennoch von alien mir bekannten fossilen Arten

abweichendes Acer-Blatt, und ein kleines Blattchen

wabrscheinlich von Taxodium dubium. Spater sam-

melte Herr A. v. Middendorff in ganzlich baum-

loser Gegend des 74° N. Br. verschiedene fossile , zu

den Coniferen gehorende Holzer, die ich im ersten

Bande seines Reisewerkes iiber Sibirien beschrieben

imd abgebildet babe, welche aber zum Theil nicht an

jener Stelle anstehend, sondern von dem Entdecker

als Treibholz betrachtet werden, obschon wohl auch

ein grosser Theil des fossilen in der Tundra des nord-

lichsten Sibiriens in iiberaus grosser Menge vorkom-

menden Holzes als anstehend zu eracbten ist, wie un-

ter andern Figurin an der Lena und A. G. Schrenck

unserer Erde zugehorig», angesprocben werden mus-

sen. Wenn sich dies mit den von mir beschriebenen

Holzern so verhalt, waren also Pinus Middendor-

fiana und P. Baeriana diejenigen fossilen Pflanzen,

welche man am weitesteu nach Nordeu bis jetzt eut-

deckte. Zu den Treibholzern daffcsen mochten wohlo^o
viele der sogenannten Noah- oder Adamsholzer Nord-

r

Sibiriens zu rechnen sein. Bas von Ilerrn v. Mid-
dendorff im Taimyrlande am Ufer des Taimyr un-

ter dem 75° dicht neben eincm Mammuth-Skelet her-

vorgezogeue Holz, welches er mir ebenfalls zur Un-

tersuchung iiberschickte, war weder versteint, noch

bituminos, sondern von weissgrauer Farbe und etwas

leichter wie Holz, welches einige Zeit lang im Wasser

gelegen und dadurch extrabirt einen grossen Tbeil

seines specifischen Gewichtes verloren hat. Zwei Ar-

ten liessen sich unterscheiden: die Struktiir der einen

zeigte eine unverkennbare Ahnlichkeit mit dem Lar-

chenbaum', Larix europaea, der sich nach den Struk-

turverhaltnissen von Larix sibirica nicht unterschei-

den lasst, daher es sehr wohl von der in Sibi-

rien so verbreiteten, wenn auch nicht bis zum 75°,

sondern nur etwa bis zum 67 — 68° erstreckenden

Larix sibirica Das andere hatte den

verwandten Typus der Gattung Abies

Pinus Ah oder der sibirischen, auch nicht tiber

den 69° hinaus reichenden Pinus obovata und Pichta)

konnte also einer der letzteren Arten augehoren, was

sich aber mit Gewissheit nicht behaupten liess. Ubri-

gens ist das Vorkommen fossiler oder bituminoser

Holzer in ienen hohen Breiten nach der Zusammen-

Hrn. V. Helmersen 0. S

auf

logische Erscheinung. Ahnliches berichtet

dings Chit Beschreibung des Landes

Jiganeck, welches sich an beiden Ufern der

scheu dem 73° nSrdl. Breite und 127 und

W. L. erstreckt (Extrait des publications de la Societe

Imperiale geographique de Russie, St.-Petersb. 1859.

in der Tundra^der Samojeden (dessen Reise nach dem
]

p. 242). In Kamtschatka fan^ Hr.^ v. Brevern an

Nordosten des europ. Russland 1. Theil 1847, S. 675)

es mit Sandsteinschichten wechsellagernd antrafen.

Hiermit stimmt auch Hr. v. Middenclorff im We-
sentlichen iiberein, indem er a. a. 0. S. 234 sagt,

dass alle seither im Taimyrlande gefundenen fossilen

Holzer und Kolilen «als jiiugeren Bildungsperioden

Tome III.

dem Flusschen Aiskowo und Tschaibucho Braunkoh

len, und bituminose Hulzer und B

stein, welche, durch Vermitteluug des Hrn. v. Hel-

mersen, C. E. V. Mercklin untersuchte und in sei-

nem hochst ausgezeichneten Werke Palaeodendron rm-

sicum unter dem Namen Cupressinoxylon Breverni

29
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besclirieb und abbildete. Auf den ebenfalls im 75° n.

Br. liegeuden, Neu-Sibirien genannten Inseln, kom-

men sie aiich vor, wie denn Pschenizyn auf der In-

sel Kotelnoi ganze Lager versteinerten Holzes und,

wenn ich nicht irre, auch bier die sogenannten hoi-
w

zernen Berge entdeckte
,
grossartige , bis 30 Faden

hobe Lager, die aus borizontaleu Scbichten von Sand-

stein rait bituminosen , auf dem Gipfel der Hiigel auf-

recht stebenden Baumstamraen zusammengesetzt sind,

und scbon in einer Entfernung von 5 Werst gesehen

werden konnen.

Blatlabdriicke
J
die bier zur genaueren Bestiramung

der Formation noch erforderlicb erscbeinen^ sind mir

aber bis jetzt aus jenen so weit gegen Norden gelege-

nen Kegionen noch nicbt zugekommen, wobl aber der-

gleichen I) aus dem nordlichen Gronland bet Anonak,

etwa im 73° dann II) mis Island vom 65° und III)

von der Halbinsel Aldksa und den benachbarten Aleuten

oder Fuchsinseln^ siidlich der Behringsstrasse, etwa vom
59° n. Br. I) In Gronland befinden sich bis zum 7172

bis 73° n. Br., selbst bis zu 2000 Fuss Hobe, gross-

artige, bereits von Hrn. Rink geschilderte Koblen-

lager mit verkoblten und breitgedriickten Stammen

von Cupressineen und Abietineen von 2— 3 F. Durch-

messer, an niancben Orten wie zu Harsonec auf der

Haseninsel mit benisteinartigem Harze, die Hr. Vau-
pell als Pinites Kinkianus beschrieben hat. (On de

geographiske Beschaffenhed af de danske Handelsdi-

stricten i Nordogronland af H. Rink, Kopenbagen

1852, p. G2.)'Am merkwtirdigsten sind nach Hrn.

Rink insbesondere die sogenannten baumartigen

Kohlen, welche das von dem Gipfel des Landes bis

Assakak (71°) in dem Omeuaks Fjord herabschiessende

Eis gleich binter seiner Oberflache birgt. Hr. Rink
vermutbet, dass das Gletschereis diese Kohlen in mehr
als einer Meile Abstand vom Meere und fast in 3000
F. Hobe losbricbt und mit sich fortnimmt, und es auch

hochst wahrscheinlich erscheine, dass die Baume, de-

nen sie angeh(jrt haben, auf jener Stelle selbst ge-

wacbseu seien und dort einst einen Wald gebildet

batten. Von dem Kohlenlager bei Atanekerdluk (70

n. Br., 52° w. L. von Gr.) sah ich bei Hrn. Forch-
hammer in Kopenbagen in 1 100 F. Hobe gesammelte

Blattabdrucke in einem grauen Thon, unter denen ich

die Dombeyopsis grandi'folia Ung., eine der weit ver-
r

breitetsten Pflanzen der europSischen Miocenforma-

tion, vorkommend bei Bonn, zu Prevail in Kanithen

Bilin in Bohmen und Leoben und Kainberg in Steyer-

mark, in Oningen im oberen Bruche in Baden, bei

Lausanne und im nordl. mid sildl. Elgg in der Schweiz
J

bei Grunberg im nordlichen, bei Kreidelwitz, Striese

und Schmarker im mittleren Schlesien; so wie ferner

in einem gelblichen, jenem von Kamtschatka ausser-

ordeutlicb ahnhchen Spharosiderit oder Tboneisen-

stein die Sequoia Langsdorfii Heer, eine im Miocen, im

oberen, wie im unteren, so allgemein verbreitetePflanze,

dass sie kaum irgendwo als fehlend zu betrachten ist,

wie in Preussen bei Rauscben in Schlesien, Salzbau-

sen, Westerburg undDernbach im Nassauischen, Miin-

zenberg bei Rett und Quigstein bei Bonn, in Kal-

tennordbeim in Thiiringen, in Seisen bei Baireuth, im

Krakauiscben bei Sworzowice, in Tallya bei Tokay in

Ungarn, Wildhut, Koflach, Zillingsdorf in Osterreich,

am Rossberge und Eriz in der Schweiz, in Onmgen,

im Arnothal in Sinigaglia in Italien , neuerlichst auch

in der Kirgisensteppe (Abich) und wahrscheinlich

auch im NW. von Amerika, auf Vancouver, im 58°,

von woher Lequereux eine nicht geringe Anzahl

Pflanzen besclirieb, die die Verbreitung der Miocen-

flora auch in jenen hohen Breiten ausser Zweifel

setzte. Die Anwesenheit beider Pflanzen in der ge-

nannten Localitat Nord-Gr (inlands lasst im Verein mit

den Holzstammen schliessen, dass wenigstens dieses,

wie es scheint vielfach benutzte Kohlenlager der Mio-

cenformation angehort. Ob dies auch von den andern

16 gesagt werden kann, welche Herr Rink, jetziger

Gouverneur von Gronland noch anfiibrt, vermag ich

nicht zu bebaupten. Von demselben empfing ich noch

von einer andern Gegend, aus dem Kohlenlager bei

Kook unter dem 70°, scbwiirzlicben , selbst glimmer-

haltigen Schiefer mit den von A. Brongniart schon

bescbriebenen Pecopteris borealis, und merkwiirdiger

Weise einen sehr wohlerhaltenen Zamites ; ferner eine

Pinus mit zu 3 stebenden Nadeln, und zugleich auch

mit einem Blatt, sehr ahnlich dem von Sequoia Langs-

dorfii, nur dass dieses stumpf ist, so dass ich nicht

vermag ein sicheres Urtheil fiber diese JFormation zu

fallen. Ein anderer, von Capitain Inglefield beriihr-

ter Punkt bei Four Island Point scheint wieder Ter-

tiiirflanzen zu enthalten ^).

1) Aus einem in einer politischen Zeitung des Jahres 1854 ent-

\

'
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11. In Island kommen niclit minder umfangreiche

Kolilenlager, Suiurbrand genannt, unter ahnlichen Ver-

hjiltnissen wie in Nord-Gronland vor, wdche schon

Olafsen (Reise durch Island 1774. S. 219)besclireibt,

an einzelnen Stellen, se:

aucli mit wolilerhaltenen

Angabe nacli

ch biegsamei

&leich

Blatter

von Eichen, Weiden, Birken, Ulmen, Ahorn, Nadel-

hSlzern, was auch Krug von Nidda (dessen Geo-

gnostiscbe Darstellung der Insel Island in Karstens

Arcliiv 7. Bd. 1834. S. 501) bestatigte. Gliemanu

(Geographische Beschreibung von Island, Altona 1 824,

8. p. 8) fuhrt noch Abdriicke von Vogelbeeren an und

anderen, so gross wie eine Hand, die den Eichen-

bliittern am niichsten kommen, vielleiclitDombeyopsis,

und Ebel (GeograpliischeNaturk.,K5nigsberg 1850.

8. p. 154) erwahnt sogar eines Blattcs abnIicL dcm
von Liriodendron tulipifera, wclchc Gattung bekannt-

lich auch in dcr deutschen, scbweizcrisclien iind ita-

lienischen Miocenflora entdeckt worden ist, und wirk-

lich auch vorhandcn, wie die vorlaufige Schilderun rr

haltenen Bericbt von der Nordpol- Expedition unter Capitain In-

glefield fugeu wir liier diese Notiz ausfuhrlicli bei:

BQkauntlicli soil Capitain Inglefield mit dem Regierungs-

der reichen Sammlungen Isluudisclier Tcrtiiirpflauzen

der Herren Steenstrup und Winkler angicbt, die

Herrn 0. Heer.(dessen Flora tertiaria Hclvctiae 7.

und 8. Lief. S. 316 u. folg.) vorliegen.

Von den genauer bestimmten 31 Islander fossilen

Dampfschiff aPhunix)) zwisclien Grijuland tmd dem Festland von
|

Pflaiizen, denen ich noch euie Art llinzUZUfugen VCr-

mag, finden sicli 16 in der europilischen miocencu

Flora wicder, unter diesen 13 Holzgewaclise, und

zwar gerade die Arten, v^elclie in Island am hiiufig-

sten waren, und daher voraussichtlicli damals die

Anicrika einen Eingaug in die Polarsee suclien. Derselbe hat nun

unter dem 8. Juli von Four Island Point aus einen Bericht an die

Admiralitat gelien lassen, dem wir Folgendes entheben: «Anf einer

Anhobe von 1084 Fuss iiber der Meeresfliicbe fanden wir grosse

tJberreste von versteinerten Bauraen, obscbon sie beinabe ganzlicb

im Sandsteinthon gelagert waren. Die Proben, die wir sammelten,

befanden sicb in alien Sladien der Versteinerung und einige waren

verkoblt, Dass dies ein Wald von bedeutender Ausdehnung gewe-

aen, und dass die Baumart ohne Zweifel eine solcbe war, die jetzt

bloss in einem weit gemilssigteren Klima fortkommt, erbellt zur Ge-

nuge aus den weitbin zerstreuten Mustern von versteinerten Bliil-

tern, welcbe deutlich auf Linden, Bucben, Fobren und einige Ar-

ten von Farrenkrautern binweist. Fur den Geologen ist die Sacbe

von bucbstem luferesse und weiterer IN^acbforscbuug wertb. Ein

kleines Stuck Bernstein wurde aufgefunden, und es gelang mir, ob-

scbon mit grossen Scbwierigkeiten, einen Platz an der Ecke der

Klippe zu erreicbeu, wo ein Tbeil eines balb versteinerten Baumes
noch immer in einem Winkel von uugefabr 45 Grad gegen Norden
geneigt dastand, wabreud dcr Hiigel, auf welcbem der Wald sicb

befand, seine Fronte nacb Siiden bot.

Dieser Baum war ungefilbr mannsdick, und vier Fuss von ibm

ragten uber den Boden bervor. Icb verzicbte auf einen dfetaHlir-

teren Bericbt uber die geologiscbe Formation des Laudes an die-

sem Ort, der mebr fiir ein wissenscbaftlicbes Facbjournal als fur

ein officieHes Scbreiben passt, Icb wiU desbalb bloss binzufiigen

dass Anfange von Grilnstein, SandsteiUj Scbiefertbon und Basalt-

bildungen aa einem Platz in kurzer Entfernung von unserem xAn-

kergrund deutlicb zu Tage kamen, und dass man dort aucb Gneis

vorfand.

Am folgeiiden Morgen urn 7. Uhr Uchteten wir die Anker und

fuhren durch Waigattet bindurcb nacb Ritenbenk Rullrud, Beim
Landen fand icb bald ein Koblenlager, das sicb, soweit meine ei-

gene Beobacbtung ging, mcbr als eine Meile an der Ktiste entlang

erstreckte. Es ist 3 — 6 Fuss tief und entbalt Antbracit. In Anbe-

keinen besseren Beweis fur ihre Ausbeutungs-

)

tracbt, dass

fabigkeit bekommen kann, schickte icb alle Seiteuboote beider

Schiffe ans TJfer, um eine Ladung einzunebmen, und obscbon man
das Gestein vom Ufer ausbrecben und in die Boote legen musste,

welcbe an das Scbiff zu fabren batten, wolcbes Dreiviertelmeilen

vom rfer entfernt ankerte, so bekamen wir nicbts desto weniger

zwolf Tonnen in vier Stunden, wobei bloss die Mannscbaft der

Boote an verscbicdonen Pliitzen des Lagers arbeitete, alsdann selbst

Walder dort werden gebildet liaben. Die europaische

Waldflora reichte also zu jener Zeit in 13 Holzge-

waclisen bis nacli Island, bewalirte abcr auch hier

ihren dnrchweg nordarnerikanischen Cliarakter. Eine der

ausgebeuteten Localitaten, Hradavatu im Nordvordal

im Nordwesten der Insel 64° 40' n. Br. und ungefahr

3,20 w, L. erscheint nacli Heer etwas junger, ver-

wandter der Oninger Bildung und der Flora von Sclws-

nitz bei Breslau durch das Vorkommen der an letzte-

rem Orte haufigen Alnus (Betula) macrophylla und

Platanus aceroides, also vielleicht obermiocen. Von

diesem Fundorte. theilte mir Hr. Kjerulf wilhrend
r

meines Aufenthaltes im August 1859 in Cliristiania

zwei Pflanzen mit, die eine ist jene Alnus macrophylla,

die andere, fiir diesen Ort neue, die Planera Ungeri,

sehr interessant wegen ihrer grossen Verbreitung in

dem ganzen Miocen.

Ihre siidliche Granze ist Sinigaglia und am Mon-

tajone, die ostliche bei Tokay und Schosnitz und die

westliche im Canton Waadt. Der am weitesten uber

das tertiiire Island verbreitete Baum war nach Hrn.

Heer der grossf, Acer otopterix m., den

ich mit Friichten in Striese, einer etwas altcren For

Schlesiens Schosnitz. fand, zu welchem

Heer meint, die unter dem Namen Acer

die Lasten forttrug, und so mit jedem der Boote drei- bis viermal Hlobum beschriebeuen Blatter VOU Schosnitz
die Fahrt maclite. Die Kohle ist seitdem gebraucht und als gut be-
fnnden worden.

»

geho Auch im Trappgebirge der Faroer-Inseln
«

,
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namentlich auf der Suderoe, sollen nach S

Verhaltni

I & Ob die bituminosen mid

Holzer audi hierher gehoren, die Mac Clure unter

dem 75° auf der Banks -Insel entdeckte, vermag ich

nicbt zu sagen.

III. Von den Herren Staatsrath v. Pander und

General v. Hofmann erhielt ich eine ziemlich um-

fangreiche, leider nur theilweise gut erhaltene Samra-

liing fossiler Pflanzen im August 1859,*welche der

Oberst-Lieutenant Hr. v. Doroscliin auf der Halbin-

sel Aldksa, dem westlichsten Ende des russiscben Ame-

den benachbarten Aleutiscben Inselnrika, und auf den

Kodjdk, Utjakj Atcha und Hudsnoi, etwa 59° n. Br. ge-

sammelt hatte.

Der bei weitem grossere Theil gehort der Tertiar-

Formation an, ein kleinerer alteren Scbichten.

A. Tertiar-Formation.

Unter iV^ 10. 4 Stucke in graiiem^ sefir feslem, etwas

kalkhahigem schiefrigem Gesteiriy der Angabe nach aiis

Schtchten^ die sich mit dem Ligntt vermischen^ am Meer-
r

husen Ugolnij einem Theile des Kenaischen Meerbiisens, der

zur Halbimel Aldksa gehort. Drei Exemplare von Blat-

tern , alle nur im mittleren Theile zufalliger "Weise

erhalten, Blatter mit steifen, spitzwinkligen Seitenner-

ven, wie sie namentlich Carpinus besitzt. Nilhere Be-

stimmung nicht moglich, obschon sie gewiss schon

bekannten Arten angehoren. Das 4. Exemplar, ein

parallel streifiger Stengel, ahnlich Phragmites oenin-

gensis Heer, aber ohne Knoten, kann ebenfalls nicht

genauer bezeichnet werden.

2) Unter A'" 11. 11 Exemplare in weisslich graitem

dem von Oeningen und ganz besonders Schosnitz sehr

dhnlichem weichen zerbrechlichen Tlwne, aus nach Hrn.

V. Doroschin sich mit dem Liguit vermischenden

Schichteu vom osthehen Ufer des Kenaischen Meer-

busens beim Dorfe Neniltcbik.

a. Die Mitte eines Weidenblattes, wohl von Salix

Wimmeriana , einer Art, die ich nicht, wie Heer
raeint, mit der Salix varians zu vereinigen vermag,

und die namentlich durch die abgerundete Form ihrer

Basis vielmehr von S. varians abweicht, als die von

lleer aufgestellte Salix macroxdiylla von S. varians,

die ich in derselben Grosse wie Heer zu Oningen in

Schosnitz beobachtete, ohne sie deswegen als beson-

dere Art betrachten zu konnen, Abgehauene oder ab-

gebrochene Stamme von Salix caprea sah ich Blatter

von 6 Zoll Lange und 27^ ZoU Breite treiben.

b. Ein Salix-Blatt mit keiner der bekannten Arteo

recht iibereinstimmend, am nachsten noch Salix inte-
X

gra ra., die ausser in Schosnitz auch in Oningen vor-

kommt, jedoch bei der Veranderlichkeit der Blattform

der Weidenarten wohl abzubilden, aber kaum als eigne

Art aufzustellen.

c. Ein Salix-Blatt, dessen untere, vorliegende Flache

mit zahlreichen, feinen die Nerven verdeckenden und

ihrer Verbreitung ganz unabhangigen Lan

chen
)

ich von Haai

chem Falle es als neue Art anzusehen ist, da wir bis

jetzt im fossilen Zustande noch nirgends ein behaartes

Weidenblatt gefunden haben, S. pilosula m.

d. e. f. g. h. Alnus pseudoglutinosa m., drei aber

wenig vollstandige Exemplare, zwei jedoch mit dem

abgestumpften Ende mit zwei einzelnen weibliclien

Katzchen, die vielleicht dazu gehoren.

i. Caulinia laevis m., ward von mir aus der mio-

cenen Braunkohlenformation Schlesiens bei Striese be-

schrieben (Beitrage zur Tertiarflora Schlesiens 1852),

gehort vielleicht zu Pbragmites oeningensis, die icli

seit der Zeit ganz unzweifelhaft noch bei Griinberg

in Schlesien ebenfalls im Miocen aufgefunden habe.

Aus derselben Schicht von N- 2 und derselben Lage,

aber der Angabe nach benaclibart einem sogenannten

Steinkohlcnbrande , 2 Exempl. rothgebrannte Thone,

das eine mit Blattchen von Taxodium dubium, das an-

dere mit einem leider nur theilweise crhaltenen, aber

dennoch abbildungswerthen Abdrucke, etwa ahnlich

einer immergrtinen Eiche , welcher Gattung man sich

leider genothigt gesehen hat, und in Ermangeluug

von entscheidenden Bluthen und Fruchttheilen noch

genothigt sieht, so manches Blatt zuzurechnen, wel-

ches gewiss anderen Ursprunges ist.

Taxodium dubium, dem jetztweltlichen Taxodium

distichum unendlich nahe stehend, gehort wie Sequoia

Langsdorfii zu den verbreitetsten Pflanzen der ge-

sammten Miocenformation , wie auf der Vaucouvers-

Insel und Bellingham-Bay im Washington- Territory,

wahrscheinlich auch in Kamtschatka (siehe oben), in

Ostpreussen, in Schosnitz in Schlesien, Bilin in BOh-

men, in Parschlug in Steyermark, in Seesen bei Bai-

reuth, am hohen Rhonen, Schangnan, Eriz im. Sand-
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stein von Ralligen, Lausanne in der Schweiz, Onin-

ffen in Baden, im Arnotlial und Sinigaglia in Italien

und in der Kirgisensteppe.

Vom westlichen Vfer des Kenaischen Meerbusens von

der Landzunge Taketschek oder Osipnago
, in weisslich-

grauera Schiefer, 5 einzelne Bruchstiicke unter N" 15,

erfiillt mit Sequoia Langsdorfii und einzelnen Blatt-

clien von Taxodium dubiura.

Ebenfalls von dem westlichen Ufer des Kenaischen

Meerbusens (die Mitte des Meerbusens Beketinzisna-

kiknu) unter N- 26. 2 Exempl. (angeblich Kerne von

Konglomeraten, zwischen grauem kalkhaltigem Sand-

stein, mit abgerollter Oberfiache) durch kalkverstei-

nerte Zweigc von Pinites; ein zweites, ebenfalls abge-

rolltes Holz mit Bohrlochern, also von dem Charakter

des Treibholzes. Wohl auf secundarer Lagerstiitte.

4) Vom nordostlichen Ufer der Halbinsel Aldksa in der

Kalmaischen Bucht unter N" 87; 3 kleine Bruchsttick-

chen mit einzelnen Blattchen von Taxodium dubium.

Vom ostlichen Vfer der Halbinsel Aldksa (das siid-

westliche Ufer des Meerbusens Nukhalilek) in inner-

halb grauem ausserlich schwach rothlichem Sandstein

2 Exempl. unter W 132; das eine ein Zweig von

Taxodium dubium, das andere nur mit Bruchstiicken

der Blatter und Zweige derselben Pflanze.

6) Von der Insel Unga an den Ufern von Aldksa {das

u)eslUche Vfer der Sacharoschen Bucht) aus Schichten die

sich mit dem Lignit vermischen, unter N"210 u. 223,

an Eisenoxyd iiberaus reiche im Aussern dem Thon-

eisenstein der Steinkohlenformation iihnliche Schiefer,

ganz erfullt mit einzelnen getrennten Fiederblattern,

die an eine Neuropteris erinnern, deren Nervenbrei-

tuug, wie bekannt, unter den lebeuden Earn nur mit

der von Osmunda oder Aneimia und mancher Allosu-

rus-Arten verglichen werden kann, so dass man an

die achte produktive Steinkohlenformation denken

konnte, wenn nicht die auf derselben Platte vorkom-

menden Sequoia Langsdorfii sie entschieden als ter-

tiiir bezeichnete. Ich bezeichne sie zu Ehren des Fin-

ders Osmunda Doroshiana.

Unter No. 213 von dem westlichen Ufer am siid-

Kestlichen ausserslen Ende der Insel Unga. Bruchstiick

eines versteinten Stammes, iiusserHch verwittert weiss-

Hch, innerhalb noch scliwarz vom iiusseren Ansehen,

Holzer der sogenannten Holzopale der ungarischen

Tertiiirformation , von derselben inneren Struktur,

nicht zu trennen von Pinites pannonicus m., der wie-

der mit unserem in der gesammten Mioceuformation

Deutschlands so verbreiteten Pinites Protolarix, dem

ersten iiberhaupt aus der Braunkohlenformation be-

schriebenen und in ihr weit verbreiteten Holze, iiber-

einstimmt. Auch also ein Zeuge der Verwandtschaft

jener so weit von uns entlegenen Formation.

Von der Insel Afcha. Unter N- 270 ein verstein-

tes bitimiinoses Holz (Pinites) tertiarer Art, durch

iiberaus zahlreiche Markstrahlen ausgezeichnet.

Unter No. 331.2 Exemplarc sehr schwarzcn, festen

Schiefers von der Insel Uudsnoi uuiceit der Insel Sitcha.

a. Auf der einen Seite, die zwar nur theilweise

erhaltene, aber leicht kenntliche Populus eximia m.,

die von mir auf Taf. IV, Fig. 3 abgebildete Form der

Tertiarflora von Schosnitz in Schlesien, die Heer

mit unserer P. balsamoides von derselben Localitiit

vereinigte. Durch die ganzlich verschiedene allge-

die Grosse ZoU lanjr undo 4

ZoU breit) und den krenulirten, nicht gesagten. Rand

auffallend abweichend. Die verwandte Populus balsa-
I

moides kommtj ausser in Schosnitz Schle

auch noch vor in Lausanne im Sandstein uud Mergel

des Tunnels, bei Neftenbach und ob Roibac am Jechel,

ferner am Albis in der Schweiz, uud im weissen Mer-

gel bei Giinzburff an der Donau.

2) Unsere wegen aller dieser Beziehuiigen doppelt nierkwurdigc

Flora von Sclosnitz war bei iLrer EutJeckuug im Jahre 1832

noch seLr isolirt und ward von mir in der Beschreibung derselben

(Die Flora von Scliosnilz in Schlesien, Gorlitz 1855, S. 55j 26 Taf.

iu-4° mit 400 Abbild., Pr. 5 Rthl.) wegen ihrer Verschiedeuheit von

alien damals bekannten tertiaren Floren und ihrer grossen Ver-

wandtschaft mit der der Gegenwarl ftir pliocen_^erklart, ist jetzt aber

nach Publication der ihr iiberaus aualogen von Oningen, Schootzburg

und einigen Punkten Toskana's (namentlich Montagoue) als ober-

miocen zu betrachten. Ein im Hangenden der Schosnilzer Abla-

gerung vor einiger Zeit aufgefundener jedenfalls vorweltlicher

Tuff verspricht noch mehr Aufschluss zu ertheilcn. Die Flora des

bei uns in Schlesien bis jetzt fast durcbweg nur im Diluvium, neu-

lichst aber erst auch an zwei Orten in 6 und in 16 Fuss Tiefe im

Brauukohlenthon beobachteten Bernsteins ward von mir einst

aus ahnlichen Grunden, namentlich wegen ihrer grossen Ahnlich-

keit mit der jetztweltlichen Flora und wegen Nichtvorhandenseius

tier Bernstein in Substanz enthaltenden Holzer, in der Brauukohle

des Samlandes filr pliocen gehalten, ist jedoch dieser Ictzteren zu-

zurcchncn, welche ich allerdings schon im Jahre 1853 (in meiner

Tertiarflora von Java in der Zusammeustellung aller bis dahin be-

kannten Tertiarpflanzen) ftir miocen erklarte, ja geht vielleicht bis

zur Kreideformation hiuab,wie aus den neuesten Untersuchungen

des Hrn, Zaddach hervorzugehen scheint. Dass Glocker im

QueUensaudstein Mahrens und Reuss in dem von B5hmen schon

vor einer Keihe von Jahren Bernstein entdeckten, woUen wir hier

in Erinnerung bringen.

«
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Auf der andern Flaclie befindet sich leider auch

Blatt-Bruchstiick, welches durch die fastnur ein

rechtwinl ibgehenden durch senkrechte Venen

verbundeiien Seitennerven an Juglans erinnert, ahn-

lich Juglans acuminata.

b. Ein Exemplar mit sehr voUstiiudigen Zweigen

des Taxodium dubium im jungeren und alteren Zu-

stande, eine auffullend stumpfblattrige Form, trotz

der vielen vorhandenen Abbildungen der Pflanze doch

abbildunffswertb&

wegen ihrer weiter obeu bereits dargelegten Verbrei-

tung wohl als Leitpflanze der Miocenformation anzn-

sehenden Arten, die Sequoia Langsdorfii und das Taxo-

dium dubium, welche im Yerein der iibrigen Arten

das miocene Alter dieser Ablagerunyen aitsser Zweifel stel-

einer genaueren Abtheilung reicht das vor-

B.

/•

betrachte ich von der vorliegenden Sammlung N' 94,

eiu grauwackenartiges, ziemlich festes Exemplar, hie

und da mit paralleistreifigen , aber nicht gegliederten

Abdi anthracitischem tJberzu dem

hordostlichen Ufer der Halbinsel Alaksa nordlich

Landzunge Jaklek, am siidlichen Ufer des Fliiss

chens; dann 6 unter N geschickte

wovon ebenfalls in grauwackenartigem Gestein; 2

Calamiten entblatterten Farnspiudel

2 schwarze Schiefer mit talkartig glanzenden Blatt-

chen, wahrscheinlich Bruchstticke von Sigillarien-Blat-

tern. Ich halte die Muttergesteine sammtlich fur Grau-

nicht diewacke, obsch dieser Meinung

ganz unvollkommen erhaltenen Pflanzen, sonderi

ir eine durch vieljiihrige Beschaftigungen mit die

Formation erworbene emnirische Anschauuna: be

wegt. und wtirde mich gar nicht dariiber aussern,

wenn dieser Wink nicht vielleicht zur wirklkhen Auf-

findung derselben, und dann zur Entdeckung der mit ihr

so hilufig verbundenen prodiiktiven Steinkohknformation

fiihren konnte.

Wenn wir nun zu der Tertiarformation der obigen

Gegenden zuruckkehren, so sehen wir, dass zwar 17,

aber doch unter ihnen nur etwa 1 2 mit grosserer Ge-

wisslieit bestimmbare Pflanzeureste vorliegen, die in

9 verschiedenen Orten gefunden wurden, deren Ent-

fernungen von einander mir freilich nicht bekannt

siiid, so dass ich iiber die Ausdehnung dieser Abla-

gerung kein Urtheil habe. Inzwiscben lasst sich eine

Verwandtschaft unter ihnen nicht verkennen, durch

das fast alien gemeinschaftliche Vorkommen zweier,

to

Zu einer ^

ende Material allerdings nicht aus; inzwischen

lasst sich von der unter N- 2 aufgeftihrten , aus 10

Exemplaren bestehenden Sammlung durch das Vor-

kommen der Weiden und der anderweitigen der Flora

von Oninscen und Schosnitz nahe stehenden Arten.

vielleicht sagen, dass sie wohl fiir etwas jiinger als

die andern zu halten, und vielleicht zu den obermio-

cenen Schichten zu rechnen sein diirften.

Endlich erscheint wohl kaum nothig noch hinzuzu-

fugen, dass an alien jenen Orten ein noch viel grosse-

rer Reichthum an fossilen Arten vorhanden ist, und

durch weitere Nachforschungen die Tertiarflora Euss-

lands noch erhebliche Vermehrungen erfahren wird.

fFe

Polarkreise auf

Flora

betrachten, die sich vielleicht auch noch iiber das nordlichte

Amerika auf Nord-Sibirien und die Inseln des Eismeeres

erstreckt, von woher denn wohl die Bruchstticke der

hie und da selbst mit Bernstein vermischten Braun-

kohle mogen die nach Lepechin (d

Reise IV, S. 106) und Georgi (dessen Beschreibung

des russischen Reiches Th. I, S. 333—34), Schrenck,

(a. a. 0. 593) an alien Kusten des Eismeeres bis nacli

Sibirien hin vorkommen, so dtirfen wir wohl anneb-

in jenen ielzt so unwirlhlichen Gegenden zurdass

Zeit der Miocenperiode ein milderes

lere Temperatur von mindestens 8 9° dort )

urn eine Vegetation zu fordern, wie sie gegenwartig

im mittleren und sudlicheren Nordamerika und Europa

angetroffen wird, deren Floren, namentlich die Nord-

amerikas, im Allgemeinen mit den der Miocenpe-

riode am meisten iibereinstimmen. "Wtinschenswerth er-

scheint es, die bereits angedeuteten Liicken hinsicht-

lich der anstehenden Braunkohlen- und Sandsteinfor-

mationen von Nord- und Neu-Sibirien ergiiuzt zu se-

hen, wozu sich vielleicht Gelegenheit bieten diirite

bei den Expeditionen, die, wie ich kurzlich vernom-

men, von der Kaiserlichen Akademie zur Aufsucbung

von fossilen Quadrupeden in jenen Gegenden unter-
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nommen werden soUen, wie ich mir erlaube dieser

Abhandlung nocli hinzuzufugen.

nUeae Lepidopteren ans Ost - i^ibirieit uiid

dein Amar-Iiande^ g^esaminelt von Radde

m
UPaack, beschrieben von Otto B
. (Lu le 22 mars 1861.)

Abermals erhielt die Akademie der Wissenschaften

einen bedeutenden Zuwachs zur Fauna von Ost-Sibi-

rien und besonders des Amur-Landes diirch die Her-

ren Radde und Maack, die beide im Auftrage der

Kaiserl. Russischen geographischen Gesellschaft jene

Gegenden bereisten.

Ost-Sibirien hatte uns bis jetzt fast nur rein nor-

dische Thier-Formen gegeben, aber wer erstaunt niclit

liber das sonderbare Gemisch von solchen Thieren,

welche wir bisher nur als achte Polarformen gekannt

haben, mit anderen, welche als den Tropen angehorig
L

betracbtet wurden und, sobald das Amur-Land betre-

ten wird, zu finden sind!

Zunachst die Lepidopteren beriicksichtigend

,

braudie ich nur anzufuhren , dass hier die nordische

Erebia Embla nebst Chionohas Balder und Oeno neben

acht tropischen Formen von Papilionen , neben Dia-

dema, Brahmaea^ Tropaea etc. zu finden sind. Doch

dieses wunderbare Zusammentreffen von nordischen

und sudhchen Formen findet eben sowohl in den ho-

heren Thierklassen, wie auch bei den Pflanzen statt.

Die Reise des Hrn. Radde aufuehmend und verfol-

gend finden wir denselben zuerst im Jahre 1855 sam-

melnd an den Ufern des Baikal-Sees , von der Miin-

dung der untern Angara nordostwarts bis zur obern

Angara, und von hier dem transbaikalischen Ufer

entlang bis zu den turkinskisehen heissen Quellen,

Im Jahre 1856, von Mitte April bis Ende Mai,

durchforschte er die Hochsteppen Dauriens, dann die

reichen subalpinen Waldgebiete bei Zagan-olui. Im
Juni tiberschritt er das Apfelgebirge und sammelte

bis Ende Juli an dessen Ostabhange, so besonders

am obern Laufe des Onon.
In dem Jahre 1857 ging er, der Schilka folgend,

an den Amur und zog diesen Strom abwarts bis zur

Mundung des Ussuri.

Das Jahr 1858 wurde der Durchforschung des

Rureja-Gebirges gewidmet , und diesem Jahre haben

w die grosste Ausbeute zu dankeu.

Im letzten Jahre 1859 wurde Hr. Radde durch

anderweitige Beschiiftigungen im Ostlichen Sajan-Ge-

birgeleiderverhindertbedcutende Ausbeute zu machen.

Alle die grossen und interessanten Schiitze, welche

Hr. Radde, dieser unermiidliche Forscher im Gebiete

der Zoologie, zusammengebracht liat, wurden von der

Akademie der Wissenschaften erworben.

Hr. Maack, wclchem wir schon durch seine erste

Reise am Amur so vicles Neuc und Scliiitzenswerthe
»

zu verdanken haben, zog im Jahre 1859, von An-
fang Juni bis Anftmg August, sammehid den Ussuri

aufwarts bis zum See Kcugka , und was dersclbe in

dieser kurzen Zeit an Insekten zusammcnffebracht

hat, ist wahrhaft zum Erstaunen. Besonders reich-

haltig sind die Sammlungen an Pyraliden und Geo-

metriden , Abtheilungen , welche gewohnlich von den

Reisenden weniger beachtet werden,

Seine ganze Ausbeute an Insekten hat Hr. Manck
der Akademie der Wissenschaften als Geschenk iiber-

geben.

Damit unseren eifrigen Forschern das Verdienst

der ersten Entdeckung nicht geraubt werde , so ver-

offentlichen wir hiermit nur kurz die als ncu crkann-
1

ten Lepidopteren. Erne ausfiihrlichere Beschreibung

nebst Abbildungen soil spiiter publicirt werden. Wir

werden dann auch im Stande sein, aus dem Ta-

gebuche Radde's manche interessante Mittheilung

uber die Lebensweise der neuen sowohl, als der schon

friiher veroffentlichten Thiere hinzuzufugen.

Rhopaloccra.
F

\ 1. Paptllo Raddci.

Alae supra nigrae viridi-atomosae ciliis albis
;
pos-

ticae dentatae et caudatae.

Alae anticae supra fascia submarginali flavo-viridi,

nervis nigris interrupta; angulum interiorem versus

plaga velutino-atra. Posticae ad marginem anteriorera

coeruleo-micantes; fascia viridi-micante

exteriore ad angulum analem ducta : lunul

ab angulo

libus viridi-micantibus sex, in cellulis 2da

rubro-fulvo rotunda

i rubro-fulva, nigro-pupillata, supra violaceo-omata

Alae subtus nigro-fuscae, flavo-atomosae.

Alae anticae fascia lata submarginali flava nervis

nigris interrupta. Alae fascia submarginali

subarcuata flava ; lunulis marginalibus sex rubro-ful
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vis antice lilac eo-marginatis ; macula anguli ani ru-

bro-fulva, nigro-piipillata, antice lilaceo-marginata.

bis 80""'". Dem Pap. Maackn uahestehend, docli

311 die sechs Exemplare, welche mir zur Verglei-

elche unter ander voll-chung vorliegen und v

kommcn gleich sind, folgende Unterschiede

Grosse weit unter Maackn (welcher durchschnitt

der

lich 110 kaum Machaon errei-

chend. Der Form nacli miterscheiden sich besonders

die Vorderfliigel durch den graden Aussenrand , wel-

cher bei Maackn convex sicb zeigt : die Schwiinze der

Hinterfl D laufen schra& D
Binde langs des Aussenrandes der Vorderfiugel ist

gelblicher als bei Maackii und dem Rande naher ge-

rttckt, besonders gegen die Fliigelspitze. Auf den

Hinterflugcln ist die grune Binde schmaler, grader

uud bestimmter begrenzt, nicht geschweift wie bei

Maackii und nicbt wie bei diesem sicli gegen den Aus-

senrand erweiternd. Die Mondflecke am Aussenrande

d nach aussen tlilich be welches bei

Maackn nur bei dem Weibchen der Fall ist.

Auf der Unterseite ist die gelbe Binde der Vorder-

fiugel dentlicher, die der Hinterfliigel scharf begrenzt

und nicht unbestimmt, verwaschen wie bei Maackn.

Im Monat Mai von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge

gefunden.

f. Papillo SLathnlus

limbatiAlae utrinque flavae, nervis late nigro

posticae dentatae et caudatae.

Alae anticae supra utrinque prope basin nigro-stria-

tae ; maculis discalibus tribus margineque posteriore,

cludente

fascia

r

der, alle schwarzen Zeichnungen viel schmaler, daher

die gelbe Grundfarbe vorherrschender ; den Hinter-

fliigeln fehlt der runde schwarze Fleck am Vorder-

rande , welcher bei Xuthus ^ stets sehr ausgesprochen

ist, die viel schmalere schwarze Binde des Aussen-

randes ist mehr blau bestaubt , der runde Fleck am

Innenwinkel ist tiefer orangefarbig und nur die Mond-

flecke in Zelle 2 und 3 sind gelb , die tibrigen schon

orangefarbig , wahrend dieselben bei Xuthus alle gelb

erscheinen und nur die letzten, in Zelle 5, 6 und 7,

zuweilen einen schwachen Anflug von orangegelb haben.

Von Hrn. Radde im Monat Mai im Bureja-Gebirge

gefangen.

3. Parnasslos Felderi.

Alae subhyalinae nervis nigris.

Alae anticae supra utrinque grisescentes , maculis

duabus discalibus

albis.

5
dispositis

Alae posticae albae margine interiore nigro,

ocellis parvis duabus coccineis nigro -cinctis, lunulis

marginalibus albis intus grisescente marginatis.

Alae anticae subtus sicut pagina superior.

Alae posticae subtus ocellis duabus maculaque Ion-

gitudinali, marginem interiorem versus, coccineis in-

terne albis, nigro -cinctis; maculis basalibus tribus

pallido-coccineis nigro-marginatis.

66 bis 72"'". Fast so gross wie Nomion, die Vor-

derfliiffel ohne schwarze Flecke, die Grundfarbe der-

selben bei mit sehr schwacher

Bestaubung und drei Reihen weisser Flecke nebst

Randmonden. Die rothen Auffenflecke der Hinterflii-

fc)

fulva interdum

fascia dentata

gel sind sehr klein im Vergleich mit denen anderer

Arten; ein Exemplar besitzt noch einen dritten rothen

Fleck am Innenrande. An der Basis der Hinterfliigel,

inalibus flavis sex maculaque anguli ani
|
auf der Unterseite, stehen nur drei blassrothe Flecke

mit grossen weissen Kernen. Die Unterseite des Kor-

pers ist mit citrongelben Haaren besetzt und jedes

Glied des Abdomen endigt mit einem eben so gefarb-

ten Rin

Von Monat Mai bis Juli von Hrn. Radde im Burej

fascia marginali nigra strigis

transversis flavis duabus Alae posticae

b
• ' coemleo &

2dae et 3tiae flavis

ibquadrat

rotunda aneuli ani eodem

pupillat

63 bis 67"'™. Dem Pap. Xnilms nahe dt

Gebirge gefangen.

4. Pieris HIppla.

doch bedeutend kleiner (Xuthus misst durchschnittlich

110mm der Aussenrand der Vorderfiugel

Alae albae, nigro -nervosae; posticae subtus fiave-

scentes, macula basali fiava.

55 bis 70""". Auf der Oberseite ist die Farbung
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vollkommen wie bei Crataegi, doch ist die Form der ! der Fall ist. Das kleine Dreieck am Innenwinkel

Mittelzellen in beiden Flugelu eine andere. In den

Vorderfliigein schliesst die Mittelzelle raehr abgerun-

det als bei Crataegi, und diejenige der Hinterflugel

ist viei euger.

Ein Exemplar vom Ussuri hat die Uuterseite der

Hinterflugel nicbt gelb gefarbt , sonderu griinlich sei-

denglanzend.

Von tTrn. Radde von der Dseja bis zum Bureja-

Gebirge, von Mitte Juni bis Mitte Juli, von Hrn.

Maack von der Ussuri -Miindung bis zur Mundung

des Noor gefangen.

dunkel mit einem feinen hellen Strich.

Die Beschreibung ist uach 13, unter sich vollkom-
men gleichen, Exemplaren gemacht.

Von Mitte Juni bis Mitte Juli im Bureja-Gebirge
Hrn. Radde gefan Hrn. Maack
Ussuri, oberhalb der Miindung des Noor

9. Hcllteea Arcesla.

S. iMelitaea balkalenslti

Alae supra fulvae, fusco-reticulatae.

Alae supra fuscae, fasciis macularum pallido-fulvis.

Alae anticae subtus pallido- fulvae characteribus
obsoletis serieque macularnm nigrarum submarginali.

Alae posticae pallido-fulvae , fasciis tribus ordinariis

er fasciara primam et secundam flavis.

30 bis 38
mm

Der Auretta nachsten stehend
Alae anticae subtus fulvae characteribus obsoletis- doch ist die Oberseite der Fliigel dunkler. Alle Zei

sime fuscis, lunulis marginalibus luteis sex. Alaepos-

ticae nigro-nervosae, fascia basali et discali e maculis,

marginali e lunulis flavis compositis, nee non macula

inter fasciam primara et secundam flava ; maculis fla-

vis omnibus tenuiter nigro-cinctis.

39""". Die Oberseite der Fliigel ist der der Parlhe-

nie sehr ahnlicb , doch ist die Fiirbung viel feuriger.

Die Uuterseite der Hinterflugel erinnert an 3faturna,

die Binden sind aber nicht so roth, sondern feurig

ockergelb.

Im Monat Juni von Hrn. Radde an der Nordseite

des Baikal gefangen.

auf der Uuterseite der Vorderfliigel sind sehr
fein aber deutlich Sehr characteristisch ist eine

schwarze Punktreihe nicht weit vom Aussenrande
und mit diesem fast parallel laufend. Auf den Hinter-

flugeln ist der Streifen zwischen den Randmonden und

wie bei

Melitaeen, und durch schwarze Linien

den Fransen ockerfarbig, nicht heljgelblich

den

gefasst. Nach 1 9 unter sich gleichen ExempI
welche nur in der Grosse

Yon Hrn. Radde im

« •

Norden des Baikal und

Daurien, vom 9. Juni bis 1. August, gefangen.

•. Helitaea Plotfna.

Alae supra fulvae late fusco-reticulatae.

Alae anticae subtus fulvae , fusco-maculatae et re-

ticulatae. Alae posticae subtus fascia basali e maculis

quatuor, fascia media simplici e maculis octo com-
positis et tandem lunulis marginalibus sex, nee non
striga anguli ani minuta, luteis.

28 bis 33mm Auf der Oberseite der Britomartis

ahnlich, nur kleiner, die Flugel schmaler und mehr in

die Lange gezogen , die Fransen ockergelb und von
den schwarzen Adern durchbrochen j nicht weiss wie

bei Britomariis. Auf der Unterseite der Vorderfliigel

smd alle Zeichnungen dunkler, breiter und bestimm-
,ter, als bei Britomartis ; der Hauptnnterschied zeigt

sich aber auf der Unterseite der Hinterflugel: die

mittlere gelbe Fleckenbinde ist durch keine dunkle
Linie getheilt, wie es bei fast alien anderen Melitaeen

Tome III.

9. Arasehnia burejana.

Alae dentatae supra fulvo-nigroque-maculatae et

fasciatae, dimidio basali nigi'o, fulvo-reticulato, fascia

communi fulva a medio alarum anticarum ad margi-

nem interiorem posticarum ducta; margine posteriore

nigro, strigis fulvis.
r

Alae anticae supra maculis costalibus duabus fulvis

fasciaque submarginali irregular! fulva, in cellula 5ta

ocellum nigrum albo-pupillatum in cellula 4ta punc-

tum album includente. Alae posticae fascia submar-

ginali fulva serieque macularum nigrarum; margine

posteriore nigro, strigis coeruleis ornato.

Alae subtus ferrugineae fascia media communi flava,

a margine anteriore alarum anticarum ad marginem

interiorem posticarum ducta ; dimidio basali flavo- et

nigro-reticulato; area postica ferrugineo-fulvoque-

varia, plagam lillacinam punctosque albos quatuor

includente; marginibus posterioribus flavo -bilineatis.

so
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Alae posticae ante has lineas serie e maciilis longi-

todiEalibus nigro-cinctis , in cellula Ima, 2da et 3tia

coeruleis, ceteris flavis, composita.

35 bis 39°"". Unsere neue Species steht der Levana

ziinachst, ist aber grosser; die Oberseite der Vorder-

flUgel hat an der Spitze ein deutliches schwarzes Auge

init weisser Pupille auf ockerfarbigem Grunde. Die

Hinterflugel haben nicht die schwanzartige Verlange-

rung der Rippe 4, wie bei Levana. Das "Wurzelfeld

ist breiter schwarz , darin eine breitere gelbe Binde,

welche sich in eiuem stiimpfen Winkel bis zur Mitte

des Vorderfliigels fortsetzt. •
r

Auf der Unterseite lauft vom Vorderraude der Vor-

derfliigel bis zum Innenraude der Hinterflugel eine

hellgelbe Binde in Form der weissen Biude bei Prorsa.

Ferner verlauft sich der violette Fleck an der Spitze

der Vorderflugel allmiihlich in die Grimdfarbe , wiih-

rend derselbe bei Levana scharf begrenzt ist.

Alle 10 Exemplare , welche ich zur Vergleichung

vor mir habe, wurden von Hrn. Radde im Bureja-

Gebirge, von Mitte Mai bis Mitte Juli, gefangen.

47™. Die Oberseite derVorderflugel dunkel schwarz-

braun mit einem doppelt weiss gekernten Auge, gleich

Cyclopia^ doch nicht gelb umzogen, sondern mit einem

grauen Hinge, welcher sich kaum von der Grundfarbe

abzeichnet. Das eine der beiden schonen Exemplare

welche mir vorliegen, hat am Aussenwinkel der Hin-

terflugel noch einen grauen Fleck , welcher auch auf

der Unterseite durchscheint.

Das Auge der Vorderflugel ist auf der Unterseite

durch einen gelben, scharf begrenzten, schmalen Ring

eingefasst. Die Hinterflugel sind mit feinen weisslichen

Atomen bfestreut und fuhren einen weissen Fleck am

Schlusse der Mittelzelle, gleich Embla, aber bestimm-

ter und abgerundeter.

Von Hrn. Radde, aus dem Bureja-Gebirge , vom

1. bis 31. Mai.

It. Erebia Ero.

•. Dladema Raddel.

Alae utrinque albido-griseae parum albo-ciliatae,

nervis nigro-fusco-limbatis,

Alae anticae supra lunula discali obsoleta ; margine

interiore vitta basali late nigra. Alae posticae lunulis

marginalibus obsoletis grisescentibus , striga nigro-

fusca in cellula 1' a basi ad marginem posteriorem

ducta lineaque tenui apud basin , in cellula 4ta augu-

lum acutum sistente.

Alae subtus pallidiores interdum subfuscescentes,

marginibus anterioribus atris ; lunula discali alarum

anticarum lunulisque marginalibus posticarum, pagi-'

nae superioris distinctioribus ; e'tiam alae anticae lu-

nulis marginalibus obsoletis grisescentibus.

60 bis 70'"'". Im Systeme neb en Assmilis und Nama,
welche wohl fiiglich mit noch einigen Verwandten von

den iibrigen Diademen getrennt werden konnten.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge gefunden.

Fliigel sind abgerundeter.

10. Erebia trUtla.

/

Alae supra nigro-fuscae ; anticae ocello apicali ni-

gro, albo-bipupillato, dilutiore cingulato.

Alae anticae subtus ocello, paginae superioris, flavo-

cincto*; posticae dilutiore irroratae puncto medio albo.

Alae supra fusco-brunneae.

Alae anticae supra serie submarginali e punctis par-

vis nigris rufo-cinctis composita.

Alae anticae subtus brunneaefusco-marginatae; po-

sticae albido-adspersae, fascia discali obsoletissima,

puncto medio et punctis parvis submarginalibus qua-

tuor albis.
*

42"""". Diese Species steht mit Disa in einer Gruppe,

ist aber kleiner und die

Die Vorderflligel haben in der Spitze ein Doppelauge,

darunter folgen zwei kleinere von hellrothbrauner

Farbe mit kleinen schwarzen Pupillen.

Die Unterseite der Vorderflugel ist kastanienbraun,

nicht in's Graue iibergeliend, wie bei Disa, zwei kleiue

weissgekernte Augen, etwas heller als die Grundfarbe

umzogen , liegen in Zelle 4 und 5 , und ein fast uu-

merkliches schwarzes' Piinktchen, ebejifalls heller ein-

gefasst, in Zelle 2.

Die Hinterflugel sind dunkelbraun, weisslich be-

staubt, aber viel grober als bei Disa; die Spuren einer

Mittelbinde sind kaum angedeutet. Am Schlusse der

Mittelzelle liegt ein greller, weisser Fleck, dahinter 4

kljeinere, wie bei einigen Exemplaren von Edda.

Im Apfelgebirge von Hrn. Radde im Monat Juli

gefangen.

ft. liaslommata Miuiekil.

Alae supra fuscae; anticae fascia dilutiore, punctis

minimis submarginalibus tribus albis; posticae ocellis
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I

nigris quatuor, duabus maximis angulum analem ver-

sus albo-pupillatis.

Alae subtus luteo-fuscae, strigis irregularibus dua-

bus fuscis , dimidio basali liniisque marginalibus dua-

bus luteis; alae anticae ocellis nigris albo-pupillatis

et luteo-cinctis tribus, in loco punctorum alborum

paginae superioris fasciaque ante ocellos paginae supe-

rioris, distinctiore lutescente; posticae ocellis sex,

prirao, quarto et quinto minoribus.

^'". Am nachsten wohl der Nemojplula Schrenckii45

verwandt, mit welcher dieselbe wolil ein eigenes Genus

bilden konnte. Unsere Species ist aber viel kleiner,

die Vorderflugel mebr zugespitzt. Auf der Unterseite

haben die Vorderflugel 3 Augen, Maackii nur ein ein-

ziges; die Zalil der Augen auf den Hinterfliigeln ist

zwar in beiden Species gleich, doch stehen dieselben
I

bei Maackii dem Aussenrande naher und sind noch

mit grauen Ringen urazogen.

Von Hrn. Maack am Ussuri, zwischen dem Noor

und der Ema, Ende Juni gefangen.

IS. Amblypodia fnsca.

Bremer Beitr. zur Fauna des nordl. China's et Catal. Mus. PI. IV. fig. 3.

Alae anticae maris supra e coerulescente violaceo-

micantes, subtus fusco-griseae, maculis, fasciis lunu-

lisque marginalibus fuscis, albido-annulatis.

32 "". Das' fruher von mir beschriebene Exemplar

war ein weibliches; da wir jetzt beide Geschlechter

erhalten, so bin ich in den Stand gesetzt die Beschrei-

bung des Mannchens nachzuholen.

Das Mannchen ist viel kleiner als das Weibcben,

,

r

die Fliigel sind spitzer , die Oberseite derselben blau-

lich violett glanzend, die Unterseite ist aber vollkom-

men gleich der des Weibchens gezeichnet und gefarbt.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge von 5. bis 7.

Juli und von Hrn. Maack am Ussuri bei Chara und

oberhalb Kadagon den 2. bis 7. Juli gefangen.

«4. Thecia Atttlla.

Alae supra fuscis ciliis albis, apicem anticarum

versus fuscis; alae posticae caudatae. ,
-

' Alae subtus e coerulescente albae;' anticae macula

3iscali, fascia transversa, fasciis submarginalibus in-

terruptis duabus (interiore obsoleta) lineaque ante

interrupta submarginali lineaque ante cilia nigris, ma-
culis duabus anguli aui fulvis, nigi'o-notatis

30""
. Dieses eigenthumliclie Thiercben, welches

einigen Amblypodia's nahe steht, wurde von Hrn.

Radde im Bureja-Gebirge im Anfang Juli gefangen.

fS. Therla smaragdlna.

Alae supra viridi-micautes ciliis albis; anticae mar-
.

gine posteriore nigro; posticae caudatae, late nigro-

fusco-marginatae.

Alae subtus canae striga discali abbreviata fusca

albo-marginata, striga transversa alba, fusco-marginata

fasciaque submarginali fusca. Alae posticae striga di-

scali obsolete fusca albo-marginata, striga transversa

alba fusco-marginata, apud angulum ani lituram W.
obtusam referente ; lunulis marginalibus albis biseriatis ; i

macula anguli ani fulva nigro -marginata, praeterea

ocello fulvo nigro-pupillato.

35 bis 37""". Mit Syla Roll zu einer Gruppe ge-

horig, doch auf der Unterseite durch Fiirbung so^Yohl

als Zeichnung hinlanglich verschieden.

Von Hrn. Radde am Ussuri und von Hm. Maack
an demselben Flusse oberhalb der Ema-Miindung

Mitte Juli gefangen.

16. ThecIa Arata.

Alae supra aut violaceo- aut argenteo-coeruleo-

micantes, marginem posteriorem versus obscuriores;

posticae caudatae angulo auali subrotundato nigro et

fulvo

.

Alae subtus albae, anticarum dimidio basali, posti-

carum dimidio interiori nigricante. Alae omnes macula

discali elongata, fascia transversa, fascia submarginali

margineque posteriore nigricantibus ;
posticae plaga

magna fulva, prope angulum analem maculas nigras

quatuor includente, angulo ani subrotundato nigro.

32""". Dieses schoneThierclien gehort in eine Gruppe

mit BaUus Cram, und Plialeros Linn, und wurde von

Hm. Radde im Bureja-Gebirge, von Hrn. Maack
zwischen der Ussuri-Miindung und dem Noor von

Anfang bis zur Mitte Juni gefangen.

11, Theels Taxlla.

Alae supra fuscae ciliis albicantibus
;
posticae bi-

cilia nigris. Alae posticae fascia media erecta (angu- caudatae, cauda exteriore minutissima. , .

lum analem versus angulum acutum referente) fascia |
Alae subtus fulvescente-canae ; anticae striga trans*
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versa alba basin versus fusco

obsoletis marginalibus fulvis;

maculisque
I

alba, intus fusco-marffinata, lunulis marginalibus

lineaque m albis ; macula elongata marginis

interioris (prope angulum analem) maculaque in cel-

lula 2^ punctum nigrum includente, fulvis, etiam

puncto anguli ani nigro.

Von Hrn. Radde an der Nordseite des Baikal-Sees

Ende Juli gefangen.

«9. I^yeaena Biton.

37
mm Dem Ly ahnlich, aiif der Oberseite

aber dunkler mit weissen Fransen und ohne die gel-

ben Flecke am Innenwinkel derHinterflugel; dieRippe

3 mit einem Zahne oder zweiten kurzen Schwanzcheu

vorpringend.

Die Unterseite ist wie bei Lyncaeus gefarbt, die

Querbinde uber beide Flugel ist aber ganz grade. Am
Innenwinkel der Hinterflugel erstreckt sich iiber dem

schwarzen Flecke ein gelbrother Wisch langs des In-

nenrandes, mit diesem durch einen Strich von gleicher

Farbe yerbunden; in Zelle 2 liegt ein anderer gelb-

rother, scbwarzgekernter Fleck; liings des Aussen-

randes zieht sich eine Reihe weisslicher Halbmonde.

Von Hrn. Maack am Ussufi oberhalb der Ema-

Mundung gefangen.

Alae supra fuscae viridi

albis: nosticae lunulis marg

fuscae albo

inalibus fulvis; in altero

19. Lyeaena DIodoras

Alae supra fuscae violaceo-micantes.

Alae subtus fuscescente-griseae, lunula media, punc-

tis seriei externae serieique marginalis duplici nigris

albo-cinctis; posticae basi viridi-nitenti
,
punctis mar-

ginalibus duabus, lunula media, punctis seriei externae

nigris albo-cinctis; lunulis marginalibus fulvis, basin

versus nigro- et albo-marginatis, serieque punctonim

ante cilia nitidissime viridium.

Mas 32, fern. 29""". Die Oberseite der Flugel ist

ahnlich der von Donzelii, doch ist die grtine Bestau-

bung sparlicher, aber glanzender grtin und verbreitet

sich fiber die ganze Oberflache der Flugel; die gelben

Randflecke der Hinterfliigel zeichnen ihn besonders

aus, doch sind diese Flecke zuweilen auch rein schwarz,

durch griine Ringe eingefasst. Auf der Unterseite sind

die runden Randflecke der Hinterfliigel smaragdgriin

glanzend; diejenigen des Weibchens ganz schwarz.

Von Hrn. Radde in Daurien und von Hrn. Maack

zwischen der Ussuri-Miindung und dem Noor im Mo-

Alae anticae lunula media, punctis seriei externae nat Juni gefangen.

nigris; posticae lunula media, maculis externis par-

vis longitudinalibus punctisque marginalibus obsoletis

nigris

subtus fuscescente-griseae

to. Lycaena Cleobis.

dia, puncto basali punctisque seriei externae grossis

nigris albo-marginatis, tandem serie lunularum nigra-

rum ad marginera posteriorem; posticae punctis basa-

libus duabus, lunula media, punctis duabus ad mar-

ginem anteriorem punctisque seriei externae nigris

albo-cinctis, etiam lunulis marginaUbus, ante seriem

punctorum

25mm Ein igezeichnetes Thierchen, durch die

schwarzen Flecke auf der Oberseite der Fltigel, dem
viel grosseren Arton Erebus etc. ahnlich. Die Unter-

••

seite der Flugel hat einige Ahnlichkeit mit dem Weib-
chen von Alexis, doch fehlen die gelben Flecke. Die

schwarzen Flecke der Unterseite sind sehr gross,

besonders diejenigen der Vorderfliigel , welche fast

quadratformig werden und durch die Rippen getrennt

sind.

Alae supra-canescente-coeruleae albo-ciliatae mar-

gine late nigro, nervis nigris; in altero sexu fuscae

albo-ciliatae, canescente-coeruleo-atomosae.

Alae subtus aut coerulescente- autfuscescente-canae;
r

anticae lunula media, punctis seriei externae nigris,

albo-cinctis, serieique duplicis marginalis nigris; lu-

nulis marginalibus fulvis; posticae punctis basalibus

quatuor, lunula media, punctis seriei externae serieique

duplicis marginalis, fasciam fulvam includentis, nigris;

punctis seriei marginalis saepe viridi-micantibus.

32 bis SS"*"". Mit sehr grossen Exemplaren von

Aegon zu vergleichen, doch ist das Blau *der Ober-

fliigel mehr ins Graue iibergehend, wie bei Icarius;

die Adern sind von der Wurzel aus schwarz, der

schwarze Rand ist viel breiter, sich oft bis iiber die

Halfte desFliigels verlaufend. Dasbraune Weibcheu ist

besonders an der Basis der Flugel schwach blaulich

bestaubt; die Fransen sind rein weiss. Die Unterseite
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beider Geschlechter wie bei Aegon , die Raudflecke

der Hinterfliigel sind bisweilen griin bestaubt, zuweilen

auch rein scliwarz.

Nach dreizehn unter sich ganz gleicben Exem-
plaren.

Von Hrn. Radde an der Nordseite des Baikal-Sees,

in Daurien und dem Bureja-Gebirge, von Hrn. Maack
zwischen der Ussuri-Mundung und dem Noor gefan-

gen. Flugzeit vom Monat Juni bis August.

Alae anticae margine post^riore late fusco vittaque

a margine anteriore ad margineratransversa fusca

25mm

ti. Cyclopldes ornatus.

Alae supra nigro-fuscae ciliis ochraceo-griseis.

Alae anticae subtus nigrae margine anteriore, apice

margineque posteriore ochraceis; posticae ochraceae

striga recta argentea a basi ad marginem posteriorem

ducta; margine interiore etiam saepe argenteo-micante.

3m ducta; posticae late fusco -marginatae.

subtus sicut pagina superior, sed dilutiores.

Kleiner als Sylvanus, alle Zeichnungeu auf
den Vprderflugeln sind dunkler, tiefer braun. Die
Hinterflugel weichen ganz ab, indem dieselben in der
Mitte ockerfarbig durchzogen sind, mit brciten dun-
kelbraunen Raudern.

Von Hrn. Maack am Ussuri oberhalb der Ema-
Muuduug im Monat Juli gefangen.

t4. Pamphiki sylvatlea

bis
mm Auf der Oberseite der Fliigel der

color vollig gleich; auf der Unterseite der Vorderflugel

sind die gelben Rander breiter und bestimmter, die

Hinterflugel mehr rostgelb. Die silberglanzenden Strei-

fen fehlen der unicolor ganzlich.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge im Mai und
Anfang Juni gefangen.

Alae supra ochraceae late fusco-marginatae, nervis

fuscis; anticae macula media fusca.

Alae subtus ochraceae nervis fuscis, ad basiu fus-

cescentes; anticae macula obsoleta apud augulum inte-

riorem fuscescente.

26 "". Dem Weibchen von Actaeon sehr ahnlich, aber

mit viel langeren Antennen, das Gelb auf alien Flu-

geln mehr ausgebreitet und von schwarzen Adern
durchzogen. Auch auf der Unterseite sind alle Flugel

schwarz geadert, welches bei Actaeon nicht der Fall ist.

tt, Pyrgus montanuB.

Alae anticae supra grisescente - olivaceae macula
basali, fasciis duabus obHquis (interiore saepe inter-

rupta et obsoleta, exteriore sinuato-dentata), lunulis

marginalibus, seriatim dispositis, olivaceo-fuscis; punc-
tis marginis anterioris tribus albidis; posticae nigro-

fuscae lunula vel striga media, maculis seriei externae
flexuosae serieique marginalis flavis.

Alae anticae subtus nigro-fuscae, seriebus macu-
larum flavarum tribus; posticae sicut paginae supe-
rioris.

,
34 bis 37""". Dem nordamerikanischen Brizo sehr

Heterocera.

«S. Suierinthus Maackll.

Thorax supra olivaceo-canus, vitta dorsali fusco-

vacea abdomen versus latiore; thorax palplque sub-

5 ochracei.

Abdomen supra olivaceo-cinereum, dilutiore-cingu-

subtus ochraceum cingulis

eroso-dentatae.

Alae fasciis

gisque transversis obscurioribus, prope angulum

biloba fusca umbraque apud
nahe stehend, doch sind die Binden auf der Oberseite posteriorem fusco -olivacea. Alae posticae ochraceae
<l6r Vorderflugel anders geformt und laufen schrager;
die ganze Farbung ist mehr olivenbraun; die weissen
Punkte am Vorderrande, zu Anfang der ausseren Binde
gelegen, fehlen bei Brizo. Auf den Hinterflugeln sind
die gelben Flecke bei weitem gr5sser und deutlicher.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge gefunden.

margine interiore grisescente, ad angulum ani fascia

abbreviata fusca.

Alae anticae subtus ochraceae fasciis duabus canis

fusco-marginatis, in area pallido-cana positis; posticae

ochraceae strigis fuscis tribus.

"". Dieser schone Smerinthus muss mit Sm. in-87

M. Pamphlla ochracea.

Alae supra ochraceae nervis nigris

dicus Boisd.j beschrieben von Walker Catal. VIH p.

254, einige Ahnlichkeit in der Zeichnung haben, aber

weicht sehr in der Farbe ab. Die hoch ockergelben
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Hinterfliigel zeichnen uusere Sjiecies vor alien anderen

dieser Gruppe aus.

Von Hrn. Maack am Ussuri, zwischen den Fliissen

Noor and Ema, gegen Ende Juni gefangen.

to. Trlptogon dissiiuilig.

Corpus fuscum sulttus dilutius ga dorsali a

A '

fronte ad apicem ani ducta nigra; abdominis segmentis

margine postico dilutioribus ; antennae grisescentes,

palpi ferruginei.

, Alae dentatae, magis minusve olivaced-suffusae.

Alae anticae supra apud marginem anteriorem plaga

subconiformi obscuriore, nigro et albo-cincta;

apicis diraidio anteriore cano, posteriore fusco; area

postica obscuriore et dilutiore olivaceo-nubilosa; ma-

cula in medio marginis interioris alteraque prope an-

internum fuscis; posticae fuscae area basali

strigisque dentatis duabus obscurioribus.

Alae anticae subtus griseo-brunneae strigis trans-

versis obscuris quatuor, exteriore dentato-sinuata, ab

apice ad angulum internum ducta; posticae area basali

ferrueineo-brunnea, strigis transversis dentatis tribus.

um

98 "°. Dieser schone Sphingide bietet so viel Eig

thlimlichkeiten , dass er wohl verdient, in ein gi

neues G werden, welches ich auch

bei der spateren Ausarheitung dieser vorlaufigen Be-

kanntmachungen nicht unterlassen werde zuthun. Dem
Fliigelbau nach vollkomraen Smerinthus, dem Korper

und den Autennen nach aber Chaerocampa, setze ich

denselben nur vorMufig in das von Herrn Menetries

aufgestellte Genus Triptogon.

Von Hrn. Maack zwischen der Milndung des Us-

suri und dem !Noor in der zweiten Halfte des Monats

Juni gefangen.

t1. Maeroglossa afflnla.

Spitze der Vorderfliigel und dann hat unsere Sp

noch einen durchsicliti Streifen in dem breiten

schwarzen Innenrande, welcher alien unseren bekann-

ten Macroglossen fehlt.

Von Hrn. Maack aufgefunden, zwischen derUssuri-

Miindung und dem Noor, in der letzten Halfte des

Juni.

-%%, Eachromia octoniaculata.

Caput, antennae pectinatae et thorax coeruleo-mi-

cantes; abdomen nigrum apice cingulisque coeruleo-

micantibus.

Alae anticae supra nigro-fuscae, maculis elongatis

duabus ad basin maculisque subquadratis duabus mar-

ginem posteriorem versus flavescentibus, in basi ma-

cula minuta coeruleo-micante; posticae hyaliuae nigro-

marginatae.

Dieses hiibsche kleine Thierchen, welches19
mm

abermals eine auffallende Erscheinung in so hohen

Breiten ist, wurde von Hrn. Radde im Bureja-Ge-

biree erbeutet.
t>

S9. Calllgena rosacea.

M

Thorax olivaceo-viridis, vittis lateralibus flavis;

abdominis segmenta duo primaria olivaceo-\iridia, duo

sequentia atra, ultima olivaceo-viridia fasciculis late-

ralibus flavis et fascicule apicaU nigro, medio flaves-

cente.

Alae hyalinae; anticae basi, margine posteriore lato

et margine anteriore tenui nigris; posticae margine

interiore lato, posteriore tenui nigris.

43'"'°. Diese Species steht der nordamerikanischen

am nachsten , doch fehlen die braunen Flecke an der

Corpus pallido-ochraceum, subtus apice fuscescente.

Alae anticae pallido-ochraceae margine posteriore

et anteriore miniaceis, puncto medio punctisque juxta

marginem posteriorem sex nigris. Alae posticae pal-

lido-ochraceae marginem posteriorem versus miniaceo-

suffusae.

Alae anticae subtus pallide miniaceo-ochraceae, basi

marginis anterioris maculaque magna rotunda apicis

nigris.

20'""'. Kleiner als unsere ros^a^ die Farbung blasser

mehr ins fleischfarbige tibergehend; die zackige Linie

in der Mitte der Vorderflugel fehlt unserer Species

ganzlich. Auf der Unterseite der Vorderflugel hegt in

deren Spitze ein gut begrenzter, runder schwarzlicher

Fleck.

Von Hrn. Maack am Ussuri, oberhalb der Ema-

Mtindung, Mitte Juli gefunden.

so. Nudarla oehraeea.

Corpus ochraceo-sordidum; antennae pectinatae.

Alae anticae supra corpori concolores, puncto medio

punctisque minutis submarginalibus duabus nigris;

posticae nigricantes margine posteriore ciliisque ochra-

ceis.



477 des Sciences de Saint -Petersbourg-. 47§

Alae subtus nigricantes, macula media obscur f

Senex eleich

marginibusque oehraceis.

18"^. In Grosse und Form unserer

und mit starker gekriimmten Ftihlern.

Von Hrn. Maack am Ussuri, oberhalb der Ema
Muudung, Mitte Juli gefangen.

( Si. Chelonia flavlda.

Corpus gracile ; thorax flavus; abdomen flavum, ro-

saceo-suffusum , serie triplici punctorum nigrorum.

Alae anticae supra flavae ciliis rosaceis, vitta media

longitudinali cervina, saepe rosaceo-suffusa, serieque

macularum submarginalium , saepe obsoletis, ejusdem

coloris

;

alae posticae pallido-coccineae macula

3

magis minusve di-

media «iaculisque submarginalibus nigris.

Alae subtus pallido- flavae coccineo-sufifusae ; anti-

cae maculis discalibus duabus, submarginalibus tribus

saepe obsoletis, nigris; — posticae lunula media ma-

culisque submarginalibus nigris

stiuctis.

39""". Von zartem scblankem Korperbau wie Rus-

sula, der Wiscli in der Mitte der Vorderfliigel endigt

meistens in einem Flecke von derselben Farbe, zu-

weilen mehr oder weniger ins rosenfarbige uberge-

hend; die Flecke vor dem Aussenrande verschwinden

zuweilen fast ganz.

Die Randflecke der Hinterflugel sind, zuweilen 5

bis 6 an der Zahl, zu einer Binde vereinigt; dagegen

hat eines von unseren Exemplaren nur 2 Flecke. Auf

der Unterseite scheinen nur die beiden Flecke in der

Mittelzelle der Vorderfliigel constant zu sein, die Rand-

flecke aber variiren ebenso wie auf der Oberseite.

Von Hrn Kadde ii

des Monats Juli gefang

Bureja-Gebirge zu Anfang

SX. Chelonta rnbesccns Walk.

Spilosoma rubescens. Walk. Cat. Lep. Ins. of the

Brit. Mus. III. p. 677. Var. amurensis.

Die Grundfarbe aller Fliigel gleich der unserer

Purpurea, doch variiren die Flecke auf beiden Flti-

geln ungemein, so dass kaum zwei vollkommen gleiche

Exemplare zu finden sind.

Die Vorderflugel des M^nnchens sind zuweilen von

einer oder mehreren regelmassigen Flecken- oder

auch Punktreihen durchzogen, zuweilen aber schwin-
den alle Zeichnungen ganzlich und lassen den Fliigel

gelb. Die schwarzen Flecke der Hinterflugel blei-

in den meisten Exem-ben mehr d sind

Purpurea

Das Weibchen hat selten einige bestimmte Punkte auf
den Vorderfliigeln , dagegen in der Mitte einen unre-

gelmassigen gelbbraunen Fleck, welcher sich mehr
oder weniger ausbreitet, oder auch ganz verschwindet;

die Hinterfltigel sind wie bei Purpurea.

Obgleich dieses Thier bedeutend von Hrn. Wal-
ker's Beschreibuug abweiclit, so wage ich cs dennoch
nicht dasselbe von rubescens zu trennen, da unser

ein Exemplar aus Japan besitzt, welchesMuseum
einen tlbergang von eiuigen unserer Varietaten zu

Walker's rubescens bildet.

Keinesweges aber gehort unsere Species zu Arctia

singula fValk.^ zu welcher Herr Horsfield in seinem

CataL Lep. Ins, of the East India House die rubescens als

Varietat des Weibchens zieht. Hieraus gehthervor, dass

Hr. Horsfield das Mannchen nicht gekaunt hat,'mir

aber liegen iiber 40 Exemplare vor, darunter an 30

mannliche.

'

Von Hrn. Maack von der Ussuri-Miindung an bis

zur Ema und von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge

gefunden. Flugzeit Ende Juni und Anfang Juli.

SS. Heplalus variabilis.

I

Corpus griseo-brunneum.

Alae anticae corpori concolores macuHs irregula-

ribus et striga grossa basali, angulum obtusum descri-

bente, albidis; fascia obliqua pallida fusco-marginata

ab apice ad marginem interiorem ducta; macula longi-

tudinali sub-marginali punctisque marginalibus albis.

Alae posticae fusco-griseae, ochraceo-marginatae.

Alae subtus fusco-griseae, ochraceo-marginatae.

26 bis 28"™. Etwas grosser als Hectus, in der

Zeichnung sehr veranderlicli, doch constant sind: der

weisse Streif, welcher von der Wurzel der Vorder-

fliigel demlnnenrande entlang lauft und sich dann,plotz-

lich einen stumpfen Winkel bildend, in die Mitte des

Fliigels zieht, so wie die Zeichnungen des Aussen-

randes, welche denen unserer Velleda ahnlich sind.

Von Hrn. Maack von der Ussuri-Mundung bis

zum Noor in der letzten Hiilfte des Juni gefangen.
i*-

3-t. Aroa alba.

Alba, antennanim ramis, fronte et palparun] apice

^.
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punctoque medio anticarum I

ochraceo, minimo, obsolete

34mni Dieses sehr zart gebaute Thier haben

Hrn. Maack zu verdanken, welcher dasselbe am Ussuri

oberhalb der Ema-Mundimg Mitte Juli gefangen hat.

•S. Aroa Oava.

Ochraceo- flava, alls anticis supra si

>marum nigrarura interriipta, e medio

obliq

terioris ad cellulam mediam ducta, obsoletissima.

Mas 30, fem. 35"^. Der Helladia Cram, aus Japan

ahulich, doch beller gelb, in der Mitte der Vorder-

fliigel ohne schwarzen Punkt; der schwarze Streif,

welcher sich von der Mitte des Innenrandes schrag

zur Mittelzelle zieht, viel breiter aber schwlicher und

nur diirch weitlauftie zerstreute Atome angedeutet.

Von Hrn, Maacl

Mitte Juli gefangen.

am U oberhalb der Ema

36. Artaxa confasa.

Antennae ochraceae, brunneo - pectinatae ; corpus

fulvo-brunneum abdomine dilutiore.

Alae anticae brunneo -fulvoque variae, areae ba-

salis dimidio anteriore brunneo, interiore ochraceo;

fascia media obliqua prope marginem anteriorera ochra-

cea, marginem interiorem versus canescente, saepe lu-

nulam mediam obscuram includente; fascia obliqua

brunnea, obscuriore marginata, ab apice ad marginem
F

interiorem ducta; extus area canescente; linea mar-

ginal! dentata brunnea punctoque apud angulum inter-

num nigro. Alae posticae brunnescentes basi dilutiore,

lunula media fasciisque duabus obsoletis obscurioribus.

Alae subtus brunnescentes fasciis duabus commu-
nibus obscurioribus, externa latiore interrupta; alae

posticae dilutiores macula media brunnea.

32 bis 35""°. Muss der Art. Atomaria fFalker, welche

ich nur aus dessen Beschreibung kenne, in mancher

Hinsicht nahe stehen , doch von ganz anderer Farben-

vertheilung seiD.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge und am Ussuri

von Anfang bis Mitte Juli gefangen.
N

S3. Odonestis albo-macnlata*

FeiTugineo-brunnea abdomine dilutiore,

Alae anticae supra striga basali subobsoleta, striga

extus albido-marginata, strigaque submarginali serrata

obscurioribus; maculis mediis duabus albis, sericeo-

micantibus, altero sub altero positis. Alae posticae

striga transversa obscuriore subobsoleta.

Alae subtus brunneae, basin versus dilutiores, striga

transversa obscuriore. Alae anticae feminae macula

media albida.

Mas 45, fem. 55°"". Unserer europaischen Potatoria

nahe stehend, doch dunkler gefarbt (wie die dunkeln

Exemplare von Trifolii) und gegen den Aussenrand

mit violettem Schiller.

Der Streifen welcher sich aus der Mitte des Vorder-

flugels zur Mitte des Innenrandes zieht ist mehr nach

aussen gebogen; die Streifen im Mittelfelde sind viel

grosser und glanzend weiss, der untere grossere tropfen-

formig. Mannchen und Weibchen sind nur in der

Grosse verschieden, aber nicht auch in der Farbe wie

bei Potatoria. Unsere neue Species hat auch viel Ahn-

lichkeit mit dem Weibchen von Trabula laeta fValker^

doch steht die Spitze des unteren Silberflecks nach

aussen und nicht nach oben wie bei Laeta.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge im Monat JuU

gefangen. •

as. Tropaea Artemis. Br em.

Etud. entom. par Motschulsky p. 64.

Corpus album, antennis flavescentibus, fascia trans

versa prothoracis pedibusque purpurascentibus.

Alae omnes utrinque subcoeruleo-virides, subpalli

dae, basi albo-pilosa, ocello medio flavo, antice nigro

marginato, strigam hyalinam includente. v

Alae anticae margine anteriore purpurasceute ;
po-

sticae maris loneissime caudatae, feminae subcaudat*e

Mas 108, fem
mm Diese Species wurde

von mir 1853 nach einem unvollstandigem Exemplare

aus Peking beschrieben. Sie steht der Luna aus Nord-

amerika am nachsten. Die Farbe ist dieselbe wie beim

Weibchen von Luna; auch in der Form der geschwanz-

ten Hiuterfliigel gleicht das Mannchen mehr der Luna

als der Selene von Indien, doch sind die Augenflecke

kleiner und langlicher, der durchsichtige Streif durch

die Mitte des An
nicht durch einen

to
schmaler und der Augenfleck

purpurfarbigen Streifen mit dem

Vorderrande verbunden, sondern ganz getrennt da

stehend wie bei Selene

obliqua, ex apice ad mediam marginis interioris ducta, Am alien verwandten Arten unter-
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scheidet sich aber das Weibchen, bei welchera die

Schwanze ganz kurz sind und wie abgesclinitten er-

scheinen.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge, in der ersten

Halfte des Juli, gefangen.

39. Harpyia Ocypcte.
r

Corpus griseum anteiinis dimidio basali pectinatis,

apicali nudis.

Alae anticae supra cinereae plaga magna subrotun-

data nigro-fusca (fasciam nigram includente), extus

albido-annulata, apicem versus marginis anterioris

directa, liueaque marginali nigra. Alaeposticaealbidae

lituris anguli ani duabus nigris, minimis, liueaque mar-

ginali teuui nigra.

Alae anticae subtus cinereae. marginem interiorem

versus diiutiores; posticae albidae macula anguli ani

obsoleta, nigricante.

45""". Diese Species ist neben Mifhaitseri zu stellen,

die Fliigel sind aber weit mehr in die Lange gezogen,

das ganze Thier ist iiberhaupt schlanker gebaut. Die

Antennen sind nurbis zur Halfte gefiedert, dann nackt.

Von Hrn. Maack zwischen der Ussuri-Milndung

und dem Noor, in der letzten Halfte des Juni, gefangen.

40. Ptilodontis S''l!*ca.

Corpus pallide ocliraceum capite palpisque cane-

scentibus, antennis albidis, fusco-pectinatis, segmentis

abdominis duabus nrimariis ferrudneis.

ferrugineo-interrupt

pallid ci-

duabus, posterior

fei dente nallido-och"•aigiuc lULeriurt; lerrugmeo, aenie paiiiao-oci

ferrugiueo-marginato, brunneo-piloso ;— posti

fascia transversa dilutiore.

anticae subtus albidae, grisescentes
;
posticae

fascia dentata communi }aque mediaalbidae

,

nigris.

55'"'". Der Palpina zwar nahe verwandt, doch in

Folgendem auffallend davon abweichend : bedeutend
grosser als Palpina^ die Vorderflugel mehr in die Lange
gezogen, daher im Verbiiltniss schmaler, der Aussen-
i^nd schrager nach iunen gebogen, die Farbe dunkler

grau. Hinter der ersten Querlinieund einfarbiger

fehlen die weissen Punkte nebst den schwarzen Langs-
stnchen

, wovon dieselben eingefasst sind , die Quer-
bnien laufen iiberhaupt schrager. Der Zahn am Innen-

Tome III.

de ist hellockergelb mit rostfarbiger Einfassung,

welche sich bis zu den Frnnsen fortzieht, die Fransen
selbst sind ockcrgelb und rostf^irbig durchbrocheu.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge, und von Hin.
Maack zwischen der Ussuri-Munduug und dem Noor
wahrend des Monats Juni gefangen.

••• Pjs««*ra llnionloriiiu.

Corpus brunneum antennis albis. bru

abdom 6

Alae. anticae margine externo sinnatae
, supra gri-

mediam

brunnco, plaga magna subt

6 dentata submarg
duabus basalibus brunneis, pallid

fascia

obscuriore obsol

b

27
mm

Alae anticae subtus brunneo-griseae, apice ferru-

ginescentes, fascia transversa obscuriore, dilutiore

marginata; posticae albicantes, brunneo-atomosae, stri-

gis duabus trausversis brunneis.

Konnte wolil , mit Timon zusammengestcllt,

ein eigenes Genus bilden, welches von Pygaera zu
trennen ware. Am Aussenrande der Vorderflugel bil-

det sich ein Vorsprung zwischen Bippe 4 und 5, wo-
durch zwischen diesem und der Fliigelspitze eine Ein-

bucht entsteht. In der Anlage der Zeichnungcn hat

unsre Species grosse Ahnlichkeit mit Anasiomoah und
noch mehr mit der amerikanischen Inclma.

Von der ersten Querlinie am Vorderrande zicht sich

eiti schrager Streif nach ausseu , die

der Mitte durchschneidend und sich

Linie

In

Qu

bei

der dritten Querlinie in eincn spitzen Winkel ver-

igend, wie bei Tnclusa (bei Anastomosis beginnt die-

Streiferstanderzweiten Querlinie); dieses Dreieck,

ches durch die schragen Streifen , von der dritten

erlinie und dem Vorderrande begrenzt wird, ist

unserer Species dunkelbraun ausgefullt {Anasto-

:i> hat nur einen dunklen Schatten an der Spitze

ses Dreiecks am Innenrandc). Die dritte Querlinie

der Mitte nach ebogen und nicht

grade wie bei den beiden Verwandteu; der Streifen

langs des Au^senrandes ist hell auf dunklem Grunde

und lauft ununterbrochen fort ohne dunkJe Flecke

wie bei Anastomosis und Inchisa.

Von Hrn. Maack am Ussuri, zwischen der Noor-

und Ema-Miindung, im Anfang Juli gefangen.

31

}
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n. Asteroscopui^ atrovittatus.

Corpus canum.

Alae anticae supra canae, ante cilia late nigro-

adumbratae, venis nigris; striga transversa postica

vix ulla, striga basali crassa longitudinali, vittis tribus

longitudinalibus marginem posteriorem versus (in cel-

lula Ima, 2da et 4ta) vittisque duabus obliquis costa-

libusatris;— alae posticae griseae nervis fuscis, fa-

scia media dilutiore obsoleta.

Alae subtus albidae nervis fuscis, striga arcuata

communi lunulaque media posticarum fuscis. «

47""". Diese Species ist kleiner und schlanker als

Nubeculosa^ weicht aber auch in der Zeichnuug von den

tibrigen Verwandten ab.

Von Hrn. Maack zwischen der Ussuri -Mundung

und dem Noor in der letzten Halfte des Juni gefangen.

AS. Thyatlra trlmacnlata.

Thorax pallido-brunneus protborace albo; abdomen

albidum.

Alae anticae supra olivaceo-fuscae maculis tribus

magnis, subrotundatis
,
pallide fusco-olivaceis , albo-

marginatis, maxima in ipsa basi, secunda in angulo

intcrno et tertia in apice limbi anterioris positis; ante

cilia serie e maculis minutis quinque concoloribus com-

posita; — alae posticae albicantes macula media obso-

leta, linea transversa posteriore fasciaque submarginali

fuscescentibus.

Alae anticae subtus fuscescentes , marginem poste-

riorem versus fusco - conspersae , macula media fa-

sciaque communi (alarum anticarum obsoleta) fuscis.

31mm Dieses schone Thierchen ist etwas kleiner

als Balis, die Vorderfliigel sind tiefer olivenbraun mit

mir drei Flecken, der grosste an der Fliigelwurzel,

der mittlere am Aussenraude und der kleinste in der

Fliigelspitze gelegen. Alle drei Flecke sind hell oli-

venbraun mit weissen Kandern , nicht rosafarbig wie

bei Balis. Auf den weisslichen Hinterfliigeln zeichnen

sich der Mittelfleck , die dahinter liegende bucbtige,

sowie die aussere Randbinde deutlich ab.

Von Hrn. Maack zwischen der Ussuri -Mundung
und dem Noor in der letzten Halfte des Juni gefangen.

AA. Cymatephora albieostata.

Corpus griseum capite fulvescente-griseo.

Alae anticae supra griseo- fuscescentes margine

anteriore late albicante, striga transversa basali fusca

lineis ordinariis alteris obsoletis, areae mediae cha-

racteribus pallido-flavescentibus, striola obliqua in

apice fusca; — alae posticae griseo-fuscescentes ma-

cula media, fascia arcuata fasciaque lata raarginali

obsolete fuscis, ciliis albidis.
F

Alae anticae subtus fusco-grisescentes macula sub-

triangulari in apice albicanti
;
posticae albicantes ma-

cula media fasciisque duabus communis obsolete -fu-

scescentibus.

41""". Diese Species ist grosser als Or, der Vor-

derrand breiter weiss mit einem schwachen Anfluge

von Fleischfarbe, die grauen Vorderfliigel sind einfor-

miger, mit wenigeren und mehr verloschenen Streifen

durchzogen. Die erste ganze Querlinie fangt mit einem

dunklen Wische an dem weissen Aussenrande an und

theilt sich in einen Biischel von vier wellenformigen

Linien, welche im rechten Winkel den Innenrand er-

reichen. Das Mittelfeld, in welchem die Zeichen wie

bei Or stehen, ist viel breiter undunter dem weissen

Vorderrande eintoniger gran,

heller, daher die Binden deutlicher.

Von Hrn. Maack zwischen der Ussuri-Miindung

und dem Noor in der letzten Hiilfte des Juni gefunden.

die Hinterfliigel sind

AS, Acronycta major.

Corpus canum.

Alae anticae canae strigis longitudinalibus tribus

(prima basali, secunda et tertia prope marginem pos-

teriorem) nigris, striga transversa submarginali obso-

leta fusca. intus albido-annulata, maculisque ordina-

riis vix nigrocinctis; postica

macula media strigaque exteriore sinuata fuscis.

Alae omnes subtus albidae ; anticae apud marginem

anteriorem obscuriores nervis, macula media strigaque

communi fuscis.

57"^. Die Farbung ist noch heller als bei unserer

Psi, die Zeichnungen auf den Fliigeln unbestimmter,

die beiden Makeln viel weiter von einander entfernt

wie bei der amerikanisclien Lobelia , deren Grosse sie

auch erreicht.

Von Hrn. Maack am Ussuri, oberhalb der Ema

Mitte Juli gefangen.

)

o

Aft. I<eacanla radiata

Corpus flavescente-testaceura.
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Alae anticae supra flavescente-testaceae vena

diana pallide rufescente-adumbrata , apice pallid

fescente, vitfa obllqua flavescente-testacea punct

dnabus nigris distinctis, ad mardnem nosteriore

V secunda et quinta; alae posticae canescen-

;, ante marginem posteriorem albidae.

Alae anticae subtus flavescente-albae

bae; alae on:

puncto medio

29""". Die

fusco

"°. Die Grundfarbe dieser Leucania ist gelblicher

als bei Fallens
,
langs der Mittelrippe lauft ein rothli-

t

licher Streif; das Feld an der Flugelspitze ist rothlich

und durch einen gelblichen Wisch getheilt, welcher

aus der Flugelspitze selbst ausgehend, gegen die Mitte

des Fiugels sich herunterzieht; die rothlichen Stellen

sind von feinen, gelblichen Linien durchzocfen: firemen

31
mm

Diese Species ist grosser als Cubicularis, mehr
aschgrau, die zweite Querlinie und die Wellenlinie

werden aus selir kleinen Pfeilstrichen gebildet , ohne
hell gerandet zu sein.

Die Hinterfliigel haben cinen grauen Mittelfleck

und sind nicht so weiss wie bei Cubicularis.

Von Hrn. Radde im Apfelgebirge, im Juli, gefangen.

• A9. Agrutlfl ononciuLi.

Thorax brnnnescens ; abdomen griscura.

Alae anticae supra grisco-cinercac linea longitudi

li basali et macula pyramidali . maculas ord

includente , nigerrirais ; linea transversa poster

den Aussenrand liegen zwei schwarze Punkte

Reihe kleiner schwarzer Punkte

und

den

fuscis

I posteriorem obsolete

basin versus dilutiorcs

posticae albidae

Fransen.

Von Hrn. Maack am Ussuri, zwischen dem Noor
und Ema, Ende Juni und Anfang Juli, gefangen.

49. Caradrina triatis.

Alae anticae subtus cinereae puncto minuto, ma-
cula majore , in loco stigmatibus ordinariis , lineaque

nndulata obsoletissima fuscis ; alae posticae dilutiores

griseae puncto medio nigro.

Alae subtus griseae; posticae dilutiores macula me-
dia minuta.

33mm

Var.

d

Alae anticae subtus griseae;

te marginem anteriorem fusco-conspersae.

Diese Species ist einigermaassen der Obeliska

Villiemi vergleichbar, doch ohne Zapfenmakcl,

runde Makel sowie die Nierenmakcl sind viel

kleiner, der Pyramidalfleck ist langer und beginnt

schon vor den Makeln und schliesst erst hinter den-

selben ; eine Reihe Keiltlecke liegt langs des Aussen-

raiides.

Von Hrn. Radde am Onon, am 2. Juli, gefangen.

Koetna MpcrloMa.

Corpus griseum.

25mm d Uliginosa geh doch
die Vorderfliigel ohne alle Querlinien, nur die gewas
serte Linie ist sehr undeutlich und kaum zu erkennen

Von Hrn. Maack am Ussuri, oberhalb der Ema
Miindung, Mitte Juli gefunden.

48. Caradrina nioatana.

Corpus griseum.

Alae anticae supra cinereae punctis costalibus ni-

gris quatuor, macula renali distincta (macula orbi-

cular! nulla) fusco-cincta , lineis ordinariis et linea

transversa media fuscis; — alae posticae albicantes

macula media margineque posteriore canescentibus.

Alae anticae subtus griseae, marginem interiorem

versus dilutiores; — posticae albidae, fusco-atomosae,

margine posteriore griseo ;— alae omnes linea arcuata

communi punctoque medio (anticarum obsolete) fu-

Bcesceutibus.

Alae anticae suprafuscae, canescente-suffusae, lineis

transversis maculisque ordinariis distinctis albido-ca-

uis, macula areae basalis obscura, area media ad mar-
4-

ginem interiorem canescente, hnea undulata areae

posticae obscura, extus canescente-marginata;— alae

posticae griseae, marginem posteriorem versus obscu-

riores.

Alae subtus griseae umbra transversa obscuriore.

40""^. Dieses schone Thier erinnert in der Farbung

an Kollarij weicht aber in der Zeichnung bedeutend

ab. Die Vorderflugel haben einen starkenSeidenglanz;

alle Querlinien zeichnen sich hellgrau auf dunklem

Grunde sehr deutlich ab, sowie die hell gerandeten

Makeln. Einen eigenthiimlichen Lauf nimmt die aus-

sere Querlinie, indem dieselbe,.von der Nierenmakel

ungewohnlich weit entfernt, vom Vorderrande einen

starken Bogen nach aussen beschreibt und fast die

sehr gebuchtete Wellenlinie beriihrt und dann schrag
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in fast grader Linie den Innenrand erreiclit; der Kaum

zwischen diesen beiden letzten Linien ist selir dunkel,

aber aiisserbalb der Wellenlinie hell grau.

Von Hrn. Radde am Ussuri, Ende Juli, gefangen.

32 bis 34mm uud Festiva am nachsteu

F

M. Woctua ffaseostlgniia.

Thorax brunneus; abdomen flavesCente-grisi

Alae anticae supra bruuneae punctis costalib

em nigris , septimo prope apiceln distinctiore

;

.picalielongata nigra; dimidio areae mediae

stehend, die Vorderflfigel sind aber ktirzer, daher im

Verhaltniss breiter, dunlder braun gefarbt, die aussere

Querlinie ist nicht gpzahut wie bei den beiden genann-

ten , auch liegen keiue weissen Ptinktchen hinter der-

selben , die dunkle Wellenlinie mit starken Buchteii

fast im Zickzack laufend, hat keinen hellen Rand.

Yon Hrn. Radde im Bureja-Gebir Mitte Juli
J

gefan

nigras includente

;

obscuriore, maculas ordinarias fusco-

lineis ordinariis obsoletis; striga

fusca inter lineam transversam posteriorem et undu

distinct sordido - flavescentes

media obsoleta fasciaque marginali lata fuscis

Alae

dilutior

fuscescentes, ji

posticae flav

brunneo

35mm Diese Art ist dunl

leichbar, doch Fol da\' schie

den : beide dunkelgrauen Makeln liegen in einem tief

schwarz-braunem Felde , die innere Querlinie ist ein-

fach und lauft viel schrager nach aussen , die aussere

Querlinie ist grader, dahinter fehlen die weissen Ptinkt-

chen, sowie die schwarzen Streifen, worauf sie liegen,

ganzlich. Die WellenUnie beginnt mit einem schwar-

zen Fleck am Yorderrande und endigt mit einem

zw^eiten am Innenwinkel.

Die Hinterflugel sind schmutzig gelblich , mit

kelgrauer Randbinde.

Von Hrn. Maack am Kengka-See, zu Anfang de
F

Monats August, gefangen.

dun

5t. IVoctaa ileseripta.

Thorax griseo - fulvus ; abdomen grisescens apice

fuh

Alae anticae cano- et brunneo -mixtae,

rsa basali distincta, maculis ordinariis (

ictis. macula brunnea inter illas , umbra

?dia, linea

dulata brui

sa posteriore arcuata lineaque

alae posticae flavescente-cine-

posteriorem versus obscuriores, lunula

media obsolet

Alae subtus griseo-fuscae lunula media strigaq

obsoleto- fuscis posticae prope

marginem anteriorem brunneo-conspersae

53. manthia flavostlsma.

Corpus grisescente-flavescens.

Alae anticae supra flavescentes plaga media fer

ginescente, maculas ordinarias flavas includente; v

apic obliqua fei diam con-

posteriore obsoletissima

punctorum nigrorum submar

rginalibus in cellulis;

apud marginem anteriorem albidae

snhtiiR linea arcuata communi obs

alae posticae nigri-

tisque giualibus nigris; fuscescentes

ordinariis naeinae sunerioris obsoletis

tica pallid posticae albidae fusco

spersae

30mm Dieses hubsche Thierchen , welches meines

Wissens keiner bekannten Art in der Zeichnung nahe

steht, wurde von Hrn. Maack zwischen der Ussuri-

Miinduns; und dem Noor, in der letzten Halfte des

Monats Juni, gefange

SA. Miselia virldi-nilxta.

Corpus griseum thorace fusco-piloso.

Alae anticae supra pallido-canae, nigrescente

macula or-

ridi-variae, dimidio anteriore areae basalis

lineis transversis basalibus duabus nigris

;

biculari cana, interne virescente; macula renali magna

indistincta ; macula tertia, in medio marginis interioris

posita, subrotundata cana; inter maculas ,
ordinarias

fascia lata nigricante, ad marginem interiorem ducta,

strigis nigris marginata et maculam viridem prope

maculam renalem , alteram prope angulum posticum

includente ; area postica in apice nigricante, viridi-m-

termixta; lineis ordinariis apud marginem anteriorem

distinctis , marginem interiorem versus obsoletis

alae posticae canae lituris anguli ani nigris, vindi

atomosis.
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Feld serhalb der

derrandj liegen drei schwarze Puiikte, bei

laris nur einer. eecen den Innenrand zu aber

b

Alae auticae subtus griseae maculis costalibus tri- schlossen , bei Perspicillans aber be

bus nigris; posticae albidae.

58"'"". Unsre Species hat die Grosse von Bimaculnsa,

die Vorderfliigel sind aber schmaler und der Aussen-

rand derselben schritger nach innen gezogen. Der

Mittelschatten lauft sehr schrag vom Vorderrande

nach dem Innenwinkel ; die Wellenlinie beginnt mit

einem weissen Flecke und beschreibt in der Mitte

einen starken Winkel nach aussen , so dass dieselbe

einen doppelten Bogen beschreibt.

Von Hru. Maack zwischen der. Ussuri-M tindung

und dem Noor, in der letzten Halfte des Jnni, gefangen.

G^O

er diese

den Vor

5S. Cloaiitha interiuedlata.

I

Thorax olivaceus lateribus albis ; abdomen canescens.

Alae anticae supra cano- et albido-radiatae margine

anteriore obscuro-griseo , macula renali pallido-oliva-

cea, albo-cincta et strigulam albam includente; vitta

media oli'vacea, marginem posteriorem versus latissima,

maculam renalem dimidiatim includente; punctis quin-

que,1n loco lineae transversae posterioris, nigris; stri-

gis longitudinalibus tribus atris: prima a hasi ad

mediam alae ducta (vittam olivaceam determinante),

secunda apud marginem interiorem, tertia (supra albo-

g

ducta

dentib

albis interruptis; — alae postica

media margineque posteriore, albido

dia

{in loco lineae arcuatae)

,

subtus fuscae, posticae albidae macula

alae omnes serie punctorum nigrorum

a punctis his ad marginem

32mm
em rufae.

Neben Persvicillaris stehend ist unsere Sp

doch von derselben auffallend verschieden. Der Vor-

derrand ist von der Wurzel aus breit hellgrau einge-

fasst , am Eande selbst in's Dunkelgraue ubergehend

und die halbe Nierenmakel bedeckend, aber nicht pur-

purfarbig iibergossen wie haiPerspicillaris, der schwarze

Langsstreif der Basis biegt sich nicht vor der Nieren-

^erspicillaris. Am Aussenrande hat unsere Spe-

oben z\\ ei , in der Mitte diei weisse Zahne , Per-

laris nur zwei. Der weisse. dunkel einjrefasste

Iiinenrande an der Basis fehit 6^6
rer Species giinzlich.

Von Hrn. Maack am Kengka-Sce, Anfang August
r

efangen.

S6. Cucullla perforata.

makel nach dem Innenrande ondern lauft

durch der dunkle Zahu vor dieser Makel

eine ganz andre Form erhalt kleiner und be

stimmter begrenzt ist; der schwarze, nach obenweiss

eingefasste Langsstrich, welcher von der Nierenmakel

nach aussen lauft . ist von dem dunklen Felde einge-

Corpus griseum abdomine dilutiore.

Alae anticae supra cinereac, fuscescente-variae, linea

basali longitudinali maculaque ante maculam orbicu-

larem nigris; maculis ordinariis fuscis albido -cingu-
r

latis; macula cana in area media; linea transversa

exteriore undulata; area postica cana striolis in cel-

lula prima, quarta, sexta et septiraa, lunulisque mar-

ginalibus parvis nigris ;— alae posticae albido-cinereae

margine exteriore late nigricante, ciliis albidis.

Alae anticae subtus nigricantes; posticae sicut pa-

gina superior.

38"™. Diese Species steht dem Weibchen von Gna-

phalii am nachsten, doch ist die runde Makel fast

viereckig, vor derselben liegt ein schwarzer Fleck;

von diesem Flecke aus beschreibt die crste Querlinie

zwei scharfe einfache Zahne (nicht doppelte wie bei

Gnaphalii), der erste Zahn ist durch einen weissen

Keilfleck nach aussen eingefasst, ahnlich wie bei Abro-

tani W. V. Hinter der ausseien Querlinie am Vorder-

rande ein Paar schwarze Striche, ahnlich wie bei Abro-

tani. Das Saumfeld ist ganz hellgrau und schliesst

nur die schwarzen Langsstreifchen ein, aber keinen

weiteren Schatten vor den Fransen , wie es fast bei

alien iibrigen CucuUien der Fall ist.

Von Hrn. Maack am Ussuri oberhalb der Ema,

Mitte Juli, gefangen.

j»

SI. Acontia albanltens.

magis

Corpus niveum apice palparum nigi

Alae omnes utrinque albidissimo-u

ticae punctis 3— 7 nigris ante cilia,

obsoletis.

26 bis 30'"'°. Dieses Thierchen weiss ich keinem

anderen an die Seite zu stellen, es ist vom schonsten

I
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weissen Atlasglanz, die schwarzen Punkte am Aussen-

rande sind mit unbewaffnetem Auge kaum zii bemerken.

Von Hm. Maack am Ussuri oberhalb der Ema,

Mitte Juli, gefangen.

S9. CSIaphyra atomoMi.

Corpus albidum.

Alae supra albae, magis minusve fuscescente-con-

spersae.

Alae anticae supra lineis ordinariis fuscis indi-

stinctis; posticae macula media obsoleta.

Alae anticae subtus fuscescentes ciliis albis

;

posticae albae, marginem anteriorem versus fusco-con-

spersae maculaque media fusca.

5 bis 7""". Gewisseu Acidalien nicht unalmlich, mehr

oder weniger braunlich bestaubt, wodurch die innere

und aussere Querlinie auch mehr oder weniger deut-

lich hervortritt , doch ist die aussere stets sichtbar

"so wie auch die "Wellenlinie.

Von Hrn. Maack am Ussuri oberhalb der Ema,

Mitte Juli, gefangen.

S9. Toxoeanipa niaxlma.

Thorax griseus collar! atro-hrunneo ; abdomen fla-

vescente-cinereum.

Alae anticae supra griseae, strigulis brunneis con-

spersae, puncto minutissimo, in loco maculae orbicu-

Jaris, et macula renali atris; lineis transversis ordina-

riis brunneis: bas'ali dimidiata, anteriore subrecta et

exteriore obsoleta; umbra media extus angulum de-

scribente et maculam renalem attingente; spatio sub-

marginali obscuriore nervis dilutioribus; linea trans-

versa distincta, pallido-cinerea; macula marginisante-

rioris magna brunnea, inter banc lineam et lineam

transversam exteriorem posita, serieque macularum

nigrarum ante cilia; alae posticae flavescente-sor-

didae fascia marginal! lata nigra serieque luuularum

uigrarum ante cilia.

Alae subtus flavidae fascia subraarginali communi

atra; anticae in medio fuscescentes; posticae puncto

medio nigro.

Mas 48, fem. 54""". Diese Species ist weit grosser

als alle europaischen, in der Farbung ahnlich unserer

Lusoria, die Linien dunkler und deutlicher ausge-

sprochen, die halbe Linie, so wie die erste ganze vom
Vorderrande ziehen sich fast grade herunter. Das

Saumfeld ist braun , nach dem Innenrande zu heller

die Wellenlinie zeichnet sich auf dem dunklen Grunde

sehr deutlich ab und ist ganz anders geschwungen

als bei Lusoria. Die Bandbinde der Hinterflii

breiter und schwilrzer.
&

Die Unterseite der Fliigel ist gelber als bei Lusoria

sind die Binden sowohl breiter akund auch hier sii

schwarzer.

Von Hrn. Radde bei Blagoweschtschensk und am

Ussuri, von Hrn. Maack am Ussuri oberhalb der Ema
bis zum Kengka See gefangen. Flugzeit von Mitte

Juli bis August.

AO. Bollna flavoniacalata.

Thorax flavescente-cinereus ; abdomen griseum.

Alae anticae supra fuscae, cano-variae, area basali

fusco -nigra, in ipsa basi plaga maculaque in margine

interiore canis ; fascia a margine anteriore ad marginem

interiorem ducta et in cellula media punctum nigrum,

loco maculae orbicularis, includente, canescente; ma-

cula renali maxima, grisea in area nigro -fusca mar-

gineque posteriore canescente. — Alae posticae nigro-

fuscae plaga media magna maculaque anguli anterioris

subrotunda flavis, vitta anguli ani sordide flava.

Alae anticae subtus flavae margine anteriore et

posteriore sordido-fuscis , fascia media nigro-fusca;

posticae fuscescentes plaga magna paginae superioris

sordide flava.

Li der Grosse und Farbung der Darceta Jes-

pcrica IL Sch. ahnlich, aber doch zu Bolina gehorig.

In der Zeichnung der Vorderfliigel ist grosse Uber-

einstimm'ung mit Caylino, doch ist die Querlinie, welche

das Basalfeld abschliesst, starker gebuchtet und dop-

pelt, die darauf folgende hell

45mm

einen schwarzen

aue Binde schliesst

welcher die Ringmakel
B

anzeigt, der aussere Saum dieser grauen Binde gegen

den Innenrand mehr nach aussen laufend, als bei Cay-

die W tragt in Mitte einen vor-

ringenden Zahn nach aussen. "Wie die Diagnose

gt, so weichen die Hinterfliigel ganz ab in der Farbe

n der anderer Bolinen und sind denen der Hespe-

a ahnlich.

Dieses schone Thier wurde uns von Hrn. Maxi-

mowicz, Reisenden des botanischen Gartens

Petersburg, eingesandt, welcher dasselbe am
oberhalb Kusnezowka am 19. Juni srefunden hat

in St.

Amur
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•1. Catoeala Dula

Thorax nigricante-griseus , abdomen cinereum.

Alae anticae supra nigricante-gnseae, viridescente-

saffusae, macula renali obsoletissima, macula subreuali I ginali nigris, macula anguli anterioris ciliisque nigro-

media, macula oblonga anguli anterioris ciliisque ni-

gro-interruptis, flavescente-albis.

Alae anticae subtus nigrae flavescente-albo-bifascia-

tae;— posticae flavescente-albae, fascia media et mar-

distiuctiore nigro -cinata, lineis ordinariis distinctis

serieque marginali punctorum, extus albidorum intus

nigrorum.

Alae posticae coccineae, prope marginem anterio-

rem flavescentes, fascia trisinuata fasciaque marginali

lata, intus bisinuata, nigris, ciliis albjs nigro-interruptis

vittaque anguli antici alba, non interrupta.

Alae anticae subtus nigrae fasciis duabus albis:

prima obliqua , abbreviata
;
posticae nigrae margine

basi alba
J

suffasa

gramincludente, fasciaque posteriore alba, in marginen

interiorem confluente; ciliae sicut pagina superior.

"™. Unsere neue Art steht der Sponsa am nach

die Oberseite der Vorderflusel ist aber duukler

64

von einem olivenerllnen Schimmerto Uberzo

die Nierenmakel ist ganz verloschen; auf den Hinter-

fliigeln ist das Roth brennender mit einer Beimischung

von Carmin und gegen den Vorderrand in's Gelbliche

tibergehend. Der grosste Unterschied von Sponsa zeigt

sich aber auf der Unterseite der Fliigel , hier stehen

die viel breiteren, rein weissen Binden der Vorderfliigel

auf schwarzem Grunde; die Hinterflugel sind an der

Wurzel mit blaulich-grauem Anfluge, in diesem Felde

liegt der scbwarze Halbmond, welcher von der darauf

folgenden schwarzen Binde durch einen weissen Fleck

getrenut ist. Der rotlie Inuenrand ist viel schmiiler als

bei Sponsa, die Mittelbinde rein weiss und breiter als

bei Sponsa, und vereinigt sich am Innenvvinkel mit

dem rothen Innenrande.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge, Ende Juli,

gefunden.

interruptis, flavescente-albis.

60 bis 80""". Diese Species ist der nordamerikani-

schen Cerogama sebr nahe verwandt, doch sind die

Vorderfliigel nicht so gclblich, wie bei dieser, sondern

mehr weisslich-grau, die aussere Querlinie ist ganz

anders gezahnt; bei Cerogama ist dieselbe gleich der

von Fraxini, bei unserer Species aber nach dem hcr-

vorspringenden Doppelzahn tief nach innen gebogen,

noch tiefer als selbst bei Electa. Die Hinterflugel sind

an der Wurzel aschgrau behaart, aber nicht gelblich

wie bei Cerogama, cbenso ist die Mittelbinde, so wie

der Fleck am Aussenwiukel viel breiter und nicht so

gelb, sondern fast weiss.

Auf der Unterseite ist die aussere Binde der Vor-

derflugel gleichfalls breiter und heller, als bei der

amerikanischen Species, die schwarze Binde der Hin-

terflugel schmiiler, erreicht den Innenrand nicht (wie

es bei Cerogama der Fall ist) und findet sich auf einer

viel helleren Grundfliiche.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge, Ende Juh

und Anfang August, gefangen.

OS. Catoeala dlssimills.

liq

Corpus griseum.

Alae anticae supra fusco-griseae umbra media ob-

ua, maculam renalem includente, in area albida

poster

obsoletis

'e distincta, alteri

fascia media subdi

alba

•t. Catoeala Lara.

Corpus supra thorace cano, abdomine cinereo, sub

5 flavescente-album.

Alae anticae supra grescente - nubilosae

olivaceo - intermixtae , striga transversa iuteriore et

posteriore distinctis, striga undulata saepe obsoleta,

umbra media lata nigra, maculam renalem includente,

lunulisque ante cilia nigra extus albo-marginatis;

^ae posticae nigrae, basi cinereo-fusco-pilosae, fascia

Alae subtus nigrae ; anticae fasciis duabus (anteriore

abrupta) apiceque ultimo, posticae fascia media an-

guloque antico albis.

47"™. Diese cigenthumliche Catoeala ist schwer mit

einer der bekannten zu vergleichen. Die Oberseite der

Vorderfliigel ist dunkelgrau ; in der Mitte des Fliigels,

den Vorderrand beruhrend ein grosses weiss-

liches Feld, dadurch zieht sich ein grauer Schatten

schriig bis zur ausseren Querlinie, welcher die Nieren-

makel einschliesst ; die aussere Querlinie ist allein

deutlich und wie bei Conversa gezahnt. Die schwar-

zen Hinterflufirel fuhren eine eanz verloschene Mittel-
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binde , welche sich kaum von der Grundfarbe abzeich-

net und eineu grossen, weissen Fleck am Aussenwinkel

besitzt.

Die Unterseite der Fliigel ist schwarz mit der ge-

wohnlicben halben und ganzen weissen Binde der

Catocalen und einem weissen Flecke an der Fliigel-

spitze. Auf den Hinterfliigeln ist die verloschene Binde

der Oberseite deutlich imd weiss, der grosse weisse

Fleck am Aussenwinkel ist auch hier vorhanden.

Von Hrn. Radde aus dem Bureja-Gebirge.

64. Agnonionia Juvenilis.

Alae nigrae fascia et ciliorum dimidio anteriore

albis; fascia alarum anticarum obliqua ab angulo in-

terno ad marginem anteriorem, posticarum abbreviata

ab angulo ani angulum anteriorem versus ducta.

35"""'. Dieses einfach gefarbte Thier steht unstrei-

tig zunachst Anilis aus Nord-Amerika. Auf schwar-

zem Grunde fuhrt jeder Fliigel eine weisse Binde, die

der Vorderfliigel iaugt etwas hinter der Mitte des Vor-

derrandes scbmal an, erweitert sicb aber bald, in-

dem sie nacb aussen einen Winkel bildet , und liiuft

dann, sich allmahlich wieder verjiingend, bis zum In-

nenwinkel. Die Binde der Hinterfliigel beginnt am

Innenwinkel und liiuft , sich etwas erweiternd
,
grade

gegen den Aussenwinkel, bricht aber auf der Mittea^o

des Weges plotzlich ab.

Von Hrn. Radde im Bureja-Gebirge, und von Hrn.

Maack zwischen der Ussuri-Mundung und dem Noor

gefangen. Flugzeit Mitte Mai bis Ende Juni.

63. Remigia aBtiuriensi<«.

Corpus cinereum.

Alae griseae, pallido-fasciatae et fusco-striatae.

Alae anticae supra fascia transversa basali pallido-

cinerea , strigis fuscis marginata
; puncto submedio

nigro, umbra media recta a margine anteriore ad mar-

ginem interiorem ducta; fascia lata pallide flavescente-

cinerea lineam transversam exteriorem includente;

striga submarginali arcuata, griseo-flava ab apice ad

angulum internum

punctorum nigrorum

ducta, intus linea nigra serieque

ante cilia; alae posticae

triga media obsoleta strigaque pallida submarginali.

Alae subtus griseae, anticae punctis nigris duabus

altero post alterum positis, basin versus, fasciisque

duabus dimidii exterioris pallidis, fuscis marginatis;

posticae strigis arcuatis tribus fuscis.

40'"'°. Unsere Species unterscheidet sich von den

verwandten Arten sehr gut, so dass kaum nothig ist

eine Vergleichung mit diesen anzustellen.

Die Grundfarbe aller Fliigel ist grau, nicht weit

von der Wurzel zieht sich, auf den Vorderfliigeln, die

erste , helle Binde ziemlich grade vom Vorder- zum

Innenrande , welche durch dunkle Linien eingefasst

ist; dann folgt ein schwarzer Punkt in der Mittelzelle

und dann ein dunkler Schatten ungefahr durch die

Mitte des Fliigels laufend und beide Bander verbin-

dend. Die darauf folgende helle, gelblich-graue Binde

nimmt die ganze aussere Halfte des Vorderrandes ein

und verjiingt sich stark nach dem Innenrande, wo sie,

das dritte Viertel desselben einnehmend, endigt. Diese

Binde ist nach innen ganz grade durch den erwiihn-

ten Querschatten begrenzt, nach aussen aber ist die-^

selbe sehr stark ausgezackt; in dieser Binde liegen am

Vorderrande drei dunkle Fleckchen und die aussere

zackige Querlinie. Das graue Saumfeld wird, wie bei

den meisten iibrigen Gattungsgenossen, von einem hel-

len, gelblichen Streifen durchzogen, welcher von der

Flugelspitze zum Innenwinkel laufend , zwei flache

Bogen bildet und nach innen durch eine schwarze

Linie begrenzt ist; am Aussenrande befindet sich die

gewohnliche schwarze Punktreihe.

Die grauen Hinterfliigel sind an der Wurzel am

dunkelsten, als Fortsetzuug der aussern Querlinie der

Vorderflugel sind dieselben von einer, kaum bemerk-

baren, wellenformigen Linie durchzogen; gegen den

Aussenrand durchlauft die Fliigel ein hellgrauer Quer-

streif, welcher den Aussenwinkel mit dem Imienwin-

kel fast in gerader Linie verbindet.

Die Unterseite der Fliigel ist grau, die Vorderfliigel

sind mit zwei schwarzen Punkten besetzt, woven der

erste nicht weit von der Wurzel steht, der aussere

dem Punkte auf der Oberseite entsprechend. Die aus-

sere Halfte der Flugel wird von zwei hellen Binden

durchzogen, von denen die innere, breitere von fast

geraden Linien, die aussere von dunklen Wellenlinien

eingefasst wird. Durch die Hinterfliigel laufen drei,

nach innen kleine Bogen bildende, dunkle Linien.

Von Hrn. Maack am Ussuri, oberhalb der Ema-

Miindung, Mitte Juli, gefangen.
r

(Fortsetzuug folgt)
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ijber da§ Wort ccSainpo» im finnischen Epos*
von A. Sciiiefnei*. (Lu le 15 mars 1861).

Eine genauere Betrachtung der verschiedenen Ele-

meute, welche der ehstiiischen Sage vom Kalewi-poeg

zu Grunde liegen, fiihrt zu dem Resultat, dass wir

es hauptsachlicli mit mehr oder minder treu erhalte-

311 altnordischer Mythologie zu thun haben.

Hauptsachlich sind es Thor-Mythen, welche sich urn

die sagenhafte Gestalt des Kalewi-poeg gelagert ha-

ben, duneben finden wir aber auch einzelnes, was in

naher Beziehimg zu Odhinn steht. Eine grossere Man-

nigfaltigkeit von einzelnenPersonen bietet uns dieKa-

levala. Die drei Hauptgestalten , welche in derselben

auftreten, Wiiinamoinen, Ilmarinen und Lemminkainen

tlieilen sich in die verschiedenen Kollen, welche der

ehstnische Kalewi-poeg allein tibernehmen muss. Es

sind ab die Functionen, welche jed

erhalten lasst, so bildsam und umgestaUbar sind auch

die Mjihen, sie biissen einzelne Bestandtheile ein und
nehmen im Laufe der Zeit fremde Elemente in sich

auf. Herrscht irgend eine Aliulichkeit zwischcn ge-

wissen Mythen, so ist ihrer Verschmclzung kcin Plin-

derniss in den Weg zu legen , und so erlebt man es,

dass ein Mythus auf den andern gepfropff wird. Neue
Nahrung fliesst dem Mythus auch aus einer

Quelle Es
aus einer andern

die Miir von grossen Hclden und
deren Thaten, und dann die Wunderwclt des Miir

chens, welche den erloschendcu Funkcn des Mythui

frisch beleben. Wie andersw dieser

gegangen ist, diirfen wir die Sache auch im finnischen

Norden annehmen. In Ermangelung machtiger Ereig-

nisse und gewaltiger Helden hat hier naturlich die

Marchenwelt ein grosseres Recht behauptet.

Im Jahre 1858 habe ich in eincm Aufsatze iiber

den Mythengehalt der finnischen Miirchen (Bull. hist,

phil. T. XII, N- 23, 24 = Melanges russes T. II, S.

der drei Brtider zuertheilt werden, nicht allzusehr an
r

ihren Namen gebunden, sondern, wie bereits Ldnn-
rot in der Vorrede zur zweiten Ausgabe der Kalevala

2 bemerkt , singt einer das von "Wainamoinen , was

ein anderer dem Ilmarinen , ein dritter dem Lemmin-
kainen zuschreibt; und ebenso erzahlt einer das von

Lemminkainen, was ein anderer dem Kullervo oder

dem Joukahainen beilegt. Man sieht also, dass der

Name nicht allzuviel zur Sache thut. Und auch die in diese Verhiiltnisse erhalten wir, wenn wir nun

Sache ist mannigfacheu Umgestaltungen und Aus- noch die neueren Sammlungen russischer Miirchen mit

599— 624) auf verschiedene Punkte in den finni-

schen Marchen aufmerksam gemacht, durch die wir

an einzelne Ziige in den Kalevala-Runen erinnert wer-

den, zugleich aber auch darauf hingewiesen, wie riick-

sichtlich des Stoffes Lied und Marchen bei einander

zu Borg gegangen sind. Eine noch tiefere Einsicht

schmuckungen ausgesetzt. Als einen ziemlich ge-

sicherten Ausgangspunkt werden wir aber festzuhal-

ten haben, dass die westlichen Zweige des finnischen

Stammes keine ausgebildete Gotterlehre aus ihrer fer-

ner- oder naherliegenden Heimath in ihre jetzigen

Wohnsitze mitbrachten, sondern eine solche erst ken-

nen lernten und schon fertig aufnahmen, als sie mit

einzelnen ihnen in der Cultur vorausgeeilten Volkern

des indogermanischen Stammes in nahere Beriihrung

kamen. Was die finnischen Volker vorher besassen,

wird sich nicht viel uber den Schamanismus erhoben,

Oder hochstens auf eine Anzahl von elementaren We-
sen beschrankt haben. Die neue, von dem benach-

barten Culturvolke aufgenommene Lehre wurde aber

mit einer Treue festgehalten , welche uns gewiss jetzt

noch manchen Zug altnordischer Mythe , der langst

in Scandinavien und der schriftlich erhaltenen Litte-

egangen aufbewahrt hat. So wenig

aber eine Sprache sich in einem bestimmten Zustande
Tome III.

in das Bereich unserer Forschung ziehen. Dann er-

sehen wir, dass so mancher Zug, den man bisher aus

den Runen in die Marchen gewandert glaubte, viel-

raehr den umgekehrten Weg zuruckgelegt hat. Ja, es

'

hat den Anschein, als wenn sogar einige sehr wesent-

liche Punkte in der Kalevala ihre Entstehung erst

den Marchenkreisen verdanken. Vornehmlich ist es

niir immer aufgefallen, dass die "Wirthin von Pohjola

das der Heimath der Heldenbruder feindliche Princip

ausmacht, wiihrend der Wirth von Pohjola, gegen den

zwar Lemminkainen kilmpft, und ihn sogar im Zwei-

kampf todtet, eine ziemlich untergeordnete RoUe spielt..

Es erinnert Louhi, des Nordlands "Wirthin, uns zu

sehr an die bosen Frauen der russischeu Marchen,

deren Stelle in den litthauischen Marchen die Lau-

me's, bei den Finnen Syojatiir (d. h. die Fresserin)

einnimmt. Sie tragen im Russischen den Namen Babd

Jaga, in Weissrussland Baba Juhd, fahren in einem

eisernen Morser durch die Luft, schwingen dabei den

32
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Stdssel und verwischen ihre Spuren mit dem Besen
)

Auffallend ist es, dass Louhi's Tochter, der Gegen

stand, um den sich Wainamoinen, Ilmarinen und Lem

minkainen bewerben, keinen Namen tragt, gerade S(

wie im Marchen nur schlechthin von einer

tochter

einer Konigs

Namen die Rede ist. Auch das Auf

treten der drei Bruder Wainamoinen , Ilmarinen und

Lemminkainen ist ungefahr so wie in manchen Mar-

chen. Lemminkainen, der jungste der Bruder, hat die

Verwegenheit
J
welche dera jtingsten Bruder vieler

Marchen eigen zu sein pflegt. Auch sein Sohicksal ist

ein solches, wie es oft die Helden verschiedener Miir-

chen haben. Seine Zerstuckelung und Wiederbele-

bung geschieht auf eine Weise, wie sie dem Marchen

•fig nach Pohjola und sein Z

kampf mit dem Wirth von Pohjola erinnert lebhaft an

verschiedene Ziige einiger russischer Marchen. Auf

dem Hofe von Pohjola findet Lemminkainen alle Pfo-

sten bis auf einen einzigen mit Meuschenkopfen be-

setzt: gerade ebenso sehen wir in einem finnischen

Marchen aus dem russischeu Karelien um eine Burg

einen Zaun aus lauter Knochen und auf jedem Pfo-

sten, mit Ausnahme eines einzigen, einen Menschen-

kopf
2 Die Art und Weise, wie Lemminl m

der 26. Rune den ihm auf dem Wege nach Pohjola

dem er ausbegegnenden Gefahren Trotz bietet, ii

einer HandvoU Birkhuhnfedern einen ganzen Schwarm

Birkhuhner, aus einigen Wollflocken eine ganze Lam-

merheerde zaubert, brauche ich wohl nicht besonders

zu besprechen. Bei dera Zweikampfe mit dem Poh-

eine List an,

dass er sich umsehe. Densel-

jolawirth wendet Lemminkainen danu

ihu

Me
ben Zug finden wir in mehreren finnischen Marchen

wieder; s. Bull, hist.-phil. T. XII, S. 345 =
langes russes S. 621. Ahnlicher Weise bringt in

einem kleinrussischen Marchen der Held Pakatsiga-

roschak (Rollerbschen) in der Sammlung von A fa-

ll!, S f. der 2. Ausgabe den neun-

kopfigen Drachen dazu, sich mit dem letzten ihm

bliebenen Kopfe umzusehen In einem russischen

Marchen aus dem Permschen Gouvernement(Af

1) AeaHacteiJij, HapoAHbia pyccKia ckoskh. Zweite Ausgabe, Mos-

kau 1858 T. I, S. 80 folg. 83. Vergl.FurstWladimir und dessenTa-

felrunde. Altrussische Heldenlieder, Leipzig 1819, S. 109.

2) In der auf Kosten der finnischen Litteraturgescllschaft 1852

und 54 zu Helsingfors yon Eero Salmelainen (Erik Rudbeck) her-

ausgegebenen Sammlung Bd. II, S. 72.

V II, S. 66) lasst der jungste von drei Konigssoh-

1, als er gegen ein Ungethiim zieht, aus dem klei-

1 "Finger Blut in ein Glas fliessen und sagt, als er

den Briidern ubergiebt: «Wenn das Blut im Glase

schwarz ird, so auf mich
3

Zeichen meines Todesw ). Bereits Afanasjew (B.II,

S. 174 folg.) hat in seinen Anmerkungen darauf hin-

gewiesen, wie zu dieser Stelle ein ahnlicher Zug in

der Kalevala vorhanden sei. Bevor Lemminkainen

nach dem Nordland zieht, wirft er seine Biirste

die Wand und giebt folgende Weisung (Rune XII,

209 ff.):

Silloin on hukka Lemminkaista,

Tuho poikoa patoista,

Kun suka verin valuvi,

Harja hurmehin loruvi.
i

D. h.

Dann trifft Ungliick Lemminkainen,

Schaden dann den wackern Knaben,

Wenn die Biirste Blut vergiesset,

Aus derselben roth es fliesset.
L

Noch naher schliesst sich hieran ein Zug aus einem

kleinrussischen Marchen (B. II, S. 100), dessen Held,

der jungste von drei Brudern, Iwan Popjalow (Hans

Aschenputtel) seine Handschuhe aufhangt und dabei

seinen Briidern sagt: «Wenn aus meinen Handschuhen

Blut fliesst, so eilet mir zu Hulfe». Es wiirde zu weit

fuhren, wollten wir alle einzelnen Ziige in Lemmiu-

kainen's Auftreten mit ahnlichen in Marchen vorkom-

menden vergleichen. Es geniigt nur noch an die Auf-

gaben zu erinnern, welche ihm von der Wirthin des

Nordlands gestellt werden, und bei deren Ausfuhrung

er seinen Tod auf eine Weise findet, welche an den

Tod Balders erinnert hat. Offenbar hat Lemminkai-

nen Balder an sich auch schon

Name durchaus mit kmpi Gen. femmen, Milde, Liebe

,. Anderer Seits aber berechtigt derzusammenhiing

Kampf, den er gegen das Nordland und dessen Zau

berer unternimmt, sowie Zusammentreffen

dem von der Nordlandwirthin gesendeten Frost (Pak

3) In einem Marchen aus dem Gouvernement Ejasan bei Chudja-

kow HeJiHKopyccKifl CKasKH, MocKBa 1860, Liefer. 1, S. 86, findet

auch Zerstuckelung und V\'iederbelebung des Helden (Iwan Zare-

witsch) statt; bevor er an den Ort der Abenteuer koramt, tauscht

er seine goldenen Ringe mit den Schwestern aus; sobald diese aun-

kel und schwarz werden, ist es ein Zeichen, dass er in Gefahr gera-

then und umeekommen ist.
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kanen) an eine Anlchnung an Thor-Mythen zu den-
j
A. Kuhn dagegcn in seiner reichhaltigen Schrift: Die

ken. Mehr Ziige aus letzteren finden wir bei den bei-

den alteren Brtideru, Wainamoinen und Ilmarinen,

obwohl letzterer eigentlicli das meiste Recht hat mit

Th6r zusammengestellt zu werden. Beide miissen es

sich aber aucli gefallen lassen verschiedene Dinge zu

ubernehmen, die in Mftrcben gar gewohnlich sind.

Schon der Umstand, dass die Wirthin yon Pohjola die

Hand ihrer Tochter von der Scbmiedung des Sampo

abhiingig macht, sowie auch die gefahrvollen Aufga-

ben, welche spater Ilmarinen zu losen hat, um in den
4

Besitz der Tochter zu gelangen, sind durchaus uicht

von ahnlicben Bedingungen und Aufgaben, welche

sowohl in andern Marchen, als auch besonders in rus-
r

sischen und finnischen vorkommen, zu trennen. Be-

sou'ders zu beachten ist es, dass des Nordlands Jung-

fr<iu selbst, wie einst Medea dem Jason, dem besorg-

ten Bmarinen mit ihrem Rath zur Seite steht, und es

ihm so moglich wird nicht nur das Schlangenfeld zu

pflugen, sondern auch zweitens den Bar Tuoni's und

den Wolf Manala's, drittens den furchtbaren Hecht

aus dem Strome des Todtenreichs zu fangen. Ein

Marchen, das die Freierfahrt Ilmarinen's behandelt*),

hat die Namenlosigkeit des Madchens unertriiglich ge-

funden, und ihr den Namen Katrina verliehen, statt

des Sampo begegnet uns aber eine Kiste mit dem
Heirathsgute der schonen Katrina. Diese Kiste war

am Strande im Sande vergraben, sowie der Sampo in

einem Berge eingeschlossen war.

Um nun naher auf den Sampo einzugehen, ist es

sehr zu beachten, dass bereits Castren in seinen Vor-

lesungen iiber die finnische Mythologie S. 261 den

Gesangen vom Sampo kein sehr hohes Alter zuschrei-

ben wollte,- weil sich dergleichen bei den Stammver-

wandten nicht vorfande. Der diesen Gesangen zu

Grande liegende Mythus jedoch diirfte in ein sehr

hohes Alter hinaufreichen. Dass derselbe einer sin-

nigen Auffassung grossartiger Naturerscheinungen sei-

nen Ursprung verdanke, wird wohl nicht leiclit mehr

bezweifelt werden. Nach der von mir im J. 1850 im

Bullet, historico-philologique T. VIII, N- 5 (Melanges

russes T. I, p. 591— 598) versuchten Deutung hat

Mannhardt in seinen Germanischen Mythen (Berlin

1858; S. 400 im Sampo «dieWolke» erkennen wollen,

4) Ball, hist-phil. T. XII, S. 372 = Melanges russes T. II,. p. 603.

Herabkunft des Feuers und des Gottertranks, Berlin

1859, S. 114 folg. die Auffassung als Tagesgestim

fest^ehalten. Nicht gehorig begruudet crscheint mir

die von F. L. W. Schwartz, Der Ursprung der My-
thologie (Berlin 1860) S. 118, 235 vcrsuchte Deu-
tung als Giirtel (= Rcgenbogen). OflPenbar ist dieser

Mythus aber dem scandinavischen Norden entlehnt

und sicher nicht von der wunderbaren Muhle des Kd-

nigs Frodhi zu trennen. Mit Recht haben AsbjCrnsen
und Moe, Norske Folkccventyr, 2. Ausg., Christia-

nia 1852, S. 488 ein norwegischcs Marchen, das von

einer Wunschmiihle handclt, mit dem Sampo vcrgli-

chen. Ja, es schicn sogar der Name Sampo germani-

schen Ursprungs zu sein, und im J. 1850 versuchte

ich es ihn auf das schwedische stamps Stampfe, zu-

riickzufiihren. Diese Herleitung hat zwar den Bci-

fall einiger Forscher gefunden, in Finnland aber

durchaus nicht gefallen wollen, und sowohl Gastrin,

als neuerdings LCnnrot') nicht befriedigt. Vollkom-

men beruhigt war ich durch meinen Herlcitungsver-

such auch nicht. Obwohl das Wort stamp sowohl bei

Germanen als Slawen'') vorkommt, ist doch trotz der von

mir gegebenen Beispiele von dem Ausfallen des zwei-

tenAnlautsconsonanten, im Finnischen wie im Ehstni-

schen der Abfall des ersten gewohnlicher, wie wir denn

auch schon aus dem genanntcn schwedischen stamp oder

vielmehr altnordischen stampr im Finnischen tampu, im

Ehstnischen tamj) haben entstehen sehcn. Ausserdem ist

dieses Wort aber wirklich zu niichtern, um eiiier poeti-

schen Auffassung von Natur- und Wunderdingen zu

gentigen. Bedenken wir, dass der Sampo, anders als

Grotti, welche von den beiden Riesenmadchen Fenja

und Menja inBewegung gcsetztwurde, selbst mahlte,

so wird es nichts Befremdliches haben , wenn wir an-

nehmen, dass der Name sich an die Benennungen ver-

schiedener Wunderdinge in den russischen Marchen

anlehnt. Es kommt namlich in letzteren eine ganze

Anzahl von solchen Dingen vor, welche gleichsam mit

einer Seele begabt alle von selbst das schaffen, was

ihr Besitzer wiinscht. So giebt es einen Teppich, der

5) Castren, Tories, fiber fian. Mythologie S. 264, LBnnrot in

Tiduing for medborgerligbildning 1859 Jannar, in deutscher Ueber-

and

altfinnischen LiederiD), namentlich S. 254.

6) Der Morser heisst russisch cxyna (cxynKa), polnisch st^pa,

(stepka).
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selbst durch die Luft KOBepT>

Tischtuch, das sich von selbst entfaltet

MOBeniKal oder sich selbst schmiickt (—':— caMo6paHKa),

ein Schwcrt, das von selbst schneidet (Miib casio-

C'Lki), eine Axt, die von selbst haiit (TonopT. caMO-

py6'b), Schulie oder Stiefel, die von selbst gehen

(CamMaim, caiioru camoxoAw), einen Schlitten, der von

selbst einhergleitet (cauKH caMOKaxKa), eine Zither,

die von selbst tont (rycjiti caMorjAw), ein Beutcl, der

von selbst Geld herausschuttelt (KouiejieKT> ca3io-

t schiesst (pyatbeFlinte. die von

caMocipiji'L). Solch ein Wunderding, das von selbsl

mahlte, war auch der Sampo. Ob in bisher uoch nicht

herausgegebenen russischen Miirchen das von manchem

hier erwartcte Wort cainoMOJii. vorkommtj kann uns

nicht so wichtig sein. Soviel scheint auf der Hand zu

liegen, dass wir auf jeden Fall den ersten Bestand-

theil der genannten Composita festhalten miissen. Die-

sen hatten auch schon die ersten Deuter des Sampo

richtig gefunden, woUten jedoch, da sie an das Ju-

mala-Bild der Bjarmier dachten, das Wort als caMi

6orx (selbst Gott) auffassen"^). Vielleicht haben wir

in demselben die Verstilmmelung eines Compositums.

Denn wie das Finnische einsilbigeFremdworter in zwei-

silbige umgestaltet, z. B. aus schwed. hatt^ Hut, hatiUj

aus kam, Kamm, kampa macht (vrd. Kellsren. Grund-

kiirzt

der finnischen Sprache, Berlin 1847,
;

es andererseits mehrsilbige , z. B. lat

loti, vom schwed. landbonde, Landbauer \

Eine Verunstaltung oder Versttimmelung des frera-

den Namens von solchen Wunderdingen des Marchens
darf uns nicht befremden. In dieser Beziehung ist eine

8

Mittheilung

im J. 1855

welche Prof. L
und die ich bereits 1857 im

gehabt habe, als sich einander Marchen und allerlei

Geschichten zu erzahlen. Manches Wort und manche
Stelle habe er zwar nicht verstanden oder miss-

verstanden, aber doch den Hauptinhalt jedes Mar-

chens aufgefasst, den er dann mit Hiilfe seiner eigenen

Phantasie wiederzugeben versuche, wenn er daheim

Winterabenden oder in sonstigen Musse-

stunden andern Leuten Marchen erziilile.))

Namentlich in den nordlichen Theilen seines Va-

terlandes, besonders im Gouvernement Archangel,

scheint der Russe sehr marchenreich zu sein. Gern

hort und erziihlt er das Gehorte we iter. Aus dem

Munde m'eines geehrten CoUegen Hrn. v. Baer weiss

ich, mit welcher Andacht auf Seefahrten im Weissen

und Eismeere die im Boot Befindlichen den Worten
r
H

des Erziihlers lauschen und dabei leicht der Gefahren,

die ihnen durch Klippen drohen, vergessen. Aus die-

sen Gegenden kann ich denn auch gleich ein Marchen

anfuhren, das ganz ausgezeichnet in den Sampo-Kreis

passt. aEs pflanzt ein Bauer einen Kohlkopf ^) im Keller,

der Kohlkopf wachst empor, so dass der Bauer fur

denselben ein Loch in den Fussboden, in die Zimmer-

decke und in's Dach schlagen muss, der Kohlkopf

aber zuletzt bis an den Himmel hinanragt. Da klettert

der Bauer an dem Strunk empor bis er an dcu Him-

mel kommt, dann haut er sich ein Loch in denselben

und kriecht durch. Was sieht er dort? Es steht eine

Handmiihle^) da. Diese dreht sich und fertig ist ein

Weizenkuchen , fertig ein Butter- und Quarkkuchen,

ausserdem noch ein Topf mit Brei. Der Bauer geniesst

die Gaben, trinkt und isst sich satt und schlaft aus.

Dann kehrt er auf die Erde zuriick. Als er aber auch

sein Weib mit hinaufnehmen will und sie in einem

Sack, den er mit seinen Zahnen halt, hinaufschaflft,

fallt ihm der Sack aus den Zahnen, wahrend er auf eine

Frage seines Weibes antworten muss (Afanasjew

alnlands p. 828 abgedruckt habe. Bei der geringen

Verbreitung dieser Zeitschrift im In- und Auslande
darf ich die Worte LOnnrot's wohl hier wiederholen.

|
IV, S. 32 folg.). In einem grossrussischen Marchen bei

Er schrieb mir: «Als ich einst einen Finnen, an der
lappischen Grenze fragte, woher er so viele Marchen
gelemt habe, antwortete er, dass er eine Reihe von
Jahren bald bei russischen, bald bei norwegischen

Fischern an den Ufern des Eismeeres im Dienst ge- 8) Eine Variante bietet eine Erbse, eine andere eine Bohne, wo-

d dass man, wenn man durch Sturm vom ^".''*^^ ^''^ ^? ^'""^ ^*^"^ ^^^ Schleicher's Lit. Marchen s. 38

Fischfang abgehalten worden, nichts anderes zu thuu 9) }K6pH0Bm>i'= ;KepHOBa, Handmtitie, eig. Miiiiisteiue wie im

Litth. girnos. Sowohl Litthauer als Letten fassen die Krebssteine

als Muhlsteine auf : wezio girnos, wehschudsirai; dasselbe bedeutet

das russische HiepnoBKH.

Chudjakow (BeioKopyccKia CKasKn) Lief. 2, S. 108

scharrt ein Hahn unter dem Fenster einer Hiitte eine

goldene Handraiihleliervorj auf der alle Welt mah-

7) Castren und Liinnrot a. a. 0.
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len kommt, das Mehl aber dort lasst, wodurcli die

armen Besitzer sehr reich werden.

Wie diese Marchen einer Seits einen Zug entlialten,

der uns flir den Sampo willkommen ist, so muss uns

anderer Seits das Emporklettern an dem Kohlstrunk

an die List Wainamoinen's erinnern, mit der er Ilma-

rinen veraulasst auf den Wipfel der Fichte zu klettern,

kij I, S. 45, Vers

CaM
gerad

KoJHBaHOBHq'B. Wir sehen also

nahe Beziehuug des Samson zu Koly

den Mond und den Baren herabzuholen

(Kalevala X, 1 1 3 ff.). Nun macht sich Wiiinamoinen

Odhin-Natur geltend er Sturm

10

Iiervorsiogt, der seinen Bru3er nach Pohjola tra;

Hiebei ist weder das Ross, noch der Wunsclimantel

thatig, wie audi Heinrich der Lowe ohne diese durch

die Luft kommt (vrgl. Simrock, Deutsche Mythologie

S. 220).

ich in Vorliegendem in Betreff des Wortes

ich keinen Anstand nehme Ankliinge an Kaleva und
Kalewi-poeg zu vermuthen '^). In einem Liede aus dem
Luga'sclien Kreise des St. Petersburgischen Gouver-
nements (bei Kfrejevskij p, 58) kommt Samson nicht
in so enger Verbindung mit Iwan Kolywanowitsch ")

vor, allein dieses Lied hat gerade vielfach spiitere Ele-
mente in sich.Wie neulidiMullcnhoff inllaupt'sZeit-
schrift B. XII, S. 348 ff. das Vordringen des russischen

Helden Ilia von Murom in die dinavische Sag

Was

igewiesen hat, diirfte es interessant sein nun auch
auf finnischem und ehstnischem Boden gefeierten

o

Sampo nachgewiesen zu Iiaben glaube, diirfte nicht

vereinzelt stehen: in vielen Stiicken beriihren sich fin-

nische und russische Sagen. Wenn es von Wainamoinen

heisst, dass er dreissig Jahre im Leibe seiner Mutter

durch die Wogen wandert (Kalevala I, 289 folg.), so

muss man uuwillkiirlich an Ilja von Murom denken,

der dreissig Jahre in einem fort sass, bevor er sich

auf seineFahrten aufmachte. Als treuen Verbundeten

Wainamoinen's finden wir Samsa Pellervoinen . bei

Namen in russischen Sagen zu sehen. Fort

Forschungen werden noch mehr aufdccken. Wahr-
scheinlich ist auch so mancher Zug der deutschen und
scandinavischen Heldensage in den epischen Liedem
und in den Marchen und Sagen der Finnen und Ehsten
nachzuweisen. Wie ware es z. B. wenn der Name von

Lemminkainen's Kampfgenossen Tiera, welcher frei-

lich jetzt wie ein acht finnisches Wort aussieht und

durch das synonyme Kuura bisher zu anderer Auf-

fassung berechtigt
u

sich ursprunglich an Dietrich

anlehnen wiirde

\Tclchem Namen wir an ly

ninert werden. In einem alten Heldenliede , das ira

Altaischen Bergbezirk, in dem Susunschen Bergwerke
aufgezeichnet worden ist "), finden wir fiinf Helden,

welche am Rande des blauen Meeres Wache halten

und weder Mann noch Ross, noch irgend ein lebendes

Wesen durchlassen:

nepBOH

BTOpOH

Tpexifi

Hjilh MypoMcn-L,

KoJILlBaH'L CbIH1> HBaHOEHHTi

CaMCOHT) BacHJir>eBHqTh.

leiBepTLm — Jo^pbrna HaKuruqi

ijber die von P. v. Koppen g^esammelten
russischen Sprachproben '). (Lu le 15 mars

1861.)

WundernSie sich nicht, mein geehrterHerr College,

dass ich Ihre Anfrage in Betreff meiner Dialekten-

Sammlung nicht mit umgehender Post beantwortet

habe. Da Sie solche nun einmal beriicksichtigen wol-

len, so lag mir daran Ihnen etwas Befriediffendes in

a nHTBiH Ajema JIonoEHqi

In einem andern Liede in der Sammlung von K

10) Haufig kommt in russ. Marchen statt des Wunschmantels der
selbst durch die Luft fliegende Teppich vor. Engverwandt ist das
oben ebenfalls schon genannte Tischtuch, von dem sich eine Andeu-
timg in emem finnisch en Marchen (II, S 69) findet. Es befiehlt der
Aonig dem Marchenhelden bis zum andern Morgen ein Tischtuch zu
,™'.^^^deni Mondschein und Sterne abgebildet waren.
H) Beilage zu den HsBtcxia Il-ro OxAijieHiH AKa^. HayKt (Ha-

HTHiiKH H ogpaauu HapoAHaro aauKa h CJiOBecHOCTH) B. II, S.161;

aucnmintcHHCoepaHHuan.B.KHpieBCKHM-bjMocKBalSGOS.?.
|

12) Ygl. Bulletin de I'Academie T. II, p. 294 = Melanges russes

T. IV, p.- 157.

13) Mir kommt es sehr wahrscheinlich vor, dass in dem nach Br o-

nizyn von Afanasjew B. II, S. 135 mitgetheilten Marchen der

einfaltige Bauer Golj Wojanskij (ro-it BonncKifi), der es alien Hel-

den zuvorthut, noch eine Spur desselben Namens ist; in einer Va-

riante aus dem Gouv. Perm ist es freilich der dumme Hans, der

diese Rolle ubernommen hat (Afanasjew II, S. 8); bei Nens,

Revals sammtliche Namen (Reval 1849) S. 66 finden wir rojtwBaH-b

sogar als Scheltwort: «armseliger Mensch».

14) Bull. hist. phil. VIII, pag. 75. = Mel. russes, T. I, p. 596.

1) Der obiffe in Form eiues Schreibens an den Hrn. Akademiker

K gerichtete

zweckmSssi

vorkommenden Nachrichten in weitcren Kreisen zu verbreiten.
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dieser Hinsicbt mitzutheilen. Um dies aber zii kon- denen Belehrung zu erwarten war. in dieser Hin

neiij fand ich michbewogen dieganze Sammlung durch- siclit in Beruhrung setzte. Besonders war es der hoch

zusehen, was, obschon zeitraubend, mir doch eine I verdiente Metropolit von Kijew, Eugenij (Bolch

recht angenehme Beschaftigung gewahrte. Es fragt

eich nun aber, ob mein detaillirter Bericht Sie nicht

lanffweilen wird. Auf Kosten Ihrer Geduid fange ich

denn ab ovo an.

In einer Anmerkung zum Briefe von Leibnitz an

Peter den Grossen, aus Wicn, vora 26. Oct. 1713,

den Sie in der Vorrede zu meines Schwiegervaters

Adelung Schrift «Catharinens der Grossen Verdienste

nm die vergleicliende Sprachenkuudc)) (St. Petersb.

1815. 4.^) finden, — heisst es:

«Noch hat die Linguistik des auch in dieser Hin-

« sicht so ausserordentlichen Beichs keinen besondern

wBearbeiter gefunden. Vielleicht bin ich cinst so gltick-

«lich ein "Werk ausarbeiten zu konnen, zu welchem ich

«seit mehreren Jahren schon die Materialien sammle,

wnamlich einen linguistischen Atlas des Russi-

aschen Reichs. Keine Nation hat bis jetzt ein ahn-

*liches aufzuweisen, keine konnte es reicher ausge-

stattet liefern, als die Russische. Dies Unternchmen

akonnte jedoch nur durch Vereinigung mit mehreren

«Liebhabern ahnlicher Forschungen bewerkstelligt

«werden. Als ich den ersten Plan dazu entwarf, ver-

otsprach mir der unvergesslicheLehrberg seine Theil-

«nahme ftir die altere Geographie und Volkerkunde

aRusslands ').

»

Die im Jahre 1820 erschienene atJbersicht aller

dem ich dariiber correspondirte , und

der mir im Jahre 1820 brieflich seine Meinung wegen

Classification der Russischen Dialekte mittheilte. Dass

ich bei meinen vielfachen Reisen Russland den

sprachlichen Verhaltnissen stets ein Ohr lieh, versteht

sich daher von selbst.

Im J. 1821 machte ich den ersten Versuch eine

ethnographische Karte 3es Russischen Reichs zu ent-

werfen, indem ich auf dem tlbersichtsblatte (C^opeBm

jiHCTi) derOpermann'schen Karte (IIoApoSHafl Kapia

Pocciu) die Granzen der Esten, der Letten und Li-

tauer, gleich wie der Sprachgebiete des Litauisch- oder

Schwarz-Russischen (JiHTOBCKO-PyccKoe, Hepab-Pyc-

CKoe) und des Roth- oder Karpatho-Russischen (Hep-

MHO-PyccKoejKapDaTo-PyccKoe)bezeichnete. Von den

Granzen des Weissrussischen, die bis auf den heuti-

gen Tag noch nicht vollstandig angegeben werden

konnen, durfte nur Weniges angedeutet werden.

Diese Karte begleitete mich im Auslande (1822

1824), wo ich unter andern gelehrten Sprachforschern

— am 22. Juni (4. Juli) 1822 — zu Peterwar-auch—
dein unsern Freund P. J. Schafarik kennen lernte.

"Wie ich in Galizien die westliche Granze der Roth-

russen oder sogenannten Russniaken (Russinen, Ru-

thenen) zu bestimmen suchte, so lag mir daran in Ost-

preiissen die Verbreitung der Litauer kennen zu ler-

bekannten Sprachen und ihrer Dialekte von Fr. Ad e- nen. Auch Polens ethnographische Verhiiltnisse in-

lnng» gab mir Gelegenheit darauf' aufmerksam zu

machen, wie wiinschenswerth es in linguistischer und

ethnographischer Beziehung sei, fur genaue Erfor-

schung aller im russischen Reiche gebrauchlichen Spra-

chen und ihrer verschiedenen Dialekte zu sorgen*).

Besonders bedauerte ich den Mangel an Kenntniss

der existirenden Mundarten der Russischen Sprache.

Mich selbst interessirte der Gegenstand so sehr,

dass ich mich damals schon mit mehreren Personen,

2) [Vgl. die literarischen Nachweisungen in der Vorrede (S. XI)
Wo 1753,

St. Pet. 1860. »]

3) Eine Russische 0bersetzung dieser in sprachlicher Hiasicht
merkwurdigen Stella gab ich im J. 1818 in der Anzeige der oben
genannten Schrift. S. die Tpy;i,H Buco'iafime yxBepwAeHHaro 06-
u;ecTBa JlrofiHTCJiefi PocciHCKoii CjiOBecHOcxH. Th. II, S. 279, in der
Anmerkung.

4) S. ebeudaselbst Th. X, SS. 210 f., 214.

teressirten mich wohl, und als am 24. Juni (6. Juli)

1823, in Warschau, der damalige Minister des offent-

lichen Unterrichts, Graf Grabowski, mich fragte, ob

ich nicht eine Professur, oder sonst einen Dienst, im

Zarthum annehmen wiirde, erklarte ich mich nur in

dem Falle dazu bereit, wenn ich dabei wahrend 2 oder

3 Jahren das Land bereisen konnte.

Im Auslande, wo ich mich meist mit Antiquitaten
V

beschiiftigte , habe ich naturlich wenig Beitrage zur

Kenntniss russischer Dialekte einsammeln kOnnen.

Ganz leer bin ich aber auch da nicht ausgegangen,

denn sowol aus Wien als aus Hermannstadt gelang es

mir Einiges mitzubringen.

Schon meine Bibliographischen Blatter vom J. 1825

zeigen, dass ich nach meiner Riickkehr aus der Fremde

die Forschungen uber russische Dialekte nicht fallen
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liess, und wie icli bei fruheren Reisen diesem Gegen-

stande stets Aufmerksamkeit schenkte, so geschah dies
7

immerfort auch spater, wie unter Anderm aus meiner

im J. 1852 von der Akademie der Wissenschaften

verdffentlichten statistischen Eeise, ins Land der Do-

nischen Kosaken zu ersehen ist.

Meine im J. 1827 erfolgte Versetzung nach Sym-

pheropol, als Geliiilfe des General-Inspectors fiir Sei-

den-,Wein- und Gartenbau hinderte mich nicht in den

Forschungen dieser Art fortzufahren , und da ich zu-

gleich dem Ministerium des Unterrichts

;ezahlt verblieb, mit dem Auftrage eine historisch-
m

statistische Ubersiclit des Schulwesens in Russland aus-

zuarbeiten, und alien dem Minister untergeordneten

Verwaltungen der Befehl zugegangen war, mich in

dieser Hinsicht zu unterstutzen und meinen Forde-

rungen Geniige zu leisten , so benutzte ich diese Ge-
legeuheit dazu, urn durch die Geistlichkeit aus den in

Litauen befindlichen Kirchspielen Nachrichten von den
Bewohnern derselben nebst Sprachproben zu erhalten.

Auf diese Weise sammelten sich bei mir bis zum J.

1829 nicht unbeachtungswerthe Berichte aus 277
Kirchspielen an, namentlich:

Aus 4 Kreisen des Gouv. Wilna von 101 Kirchspie-

len, bestehend aus 2151 bewohnteu Orten mit

113,750 Bew.
Aus 1 Kreise des Gouv. Kowno von 1 Kirchsp., be-

stehend aus 22 Ortsch. mit 246 Bew.
Aus 1 Kreise des Gouv. Kurland von 5 Kirchsp., be-

stehend aus 157 Ortsch. mit 1756 Bew.

zugegangenenHandschriften iiber Verschiedenheit der
Bewohner und ihre Sprache vorfand, wurde von mir
sorgfaltig notirt. Besonderen Werth aber legte ich
auf die Nachrichten von tJbersiedelungen, wie dies

unter Anderm die dritte Beilage zu meiner Reise ins

Land der Donlschen Kosaken zeigt. Freiwillig, noth-
gedrungen oder durch herrschaftliche Willkuhr aus
einer Gegend in die andere versetzt, bringt der tJber-
siedeler seine Sprache mit sich, und, wiihrend er durch
Verhahnisse genothigt wird sich Worter und Aus-
drucke seiner neuen Nachbam anzueignen, bleibt auch
sein grosserer oder geriugerer Einfluss auf seine Um-
gebung nicht aus.

Da, wo die Geschichte schweigt, deutet bisweilen

die Identitat der Local-Benennnngen auf gleichartigen

Ursprung, denn der tJbersiedeler pragt geru seinem
neuen Wohnorte und dessen Uragebung die Namen
seines Stammortes auf. Wie wiirde es sonst wohl zu-

ehen , dass wir im Europaischen Russland drei von
einander weit entfernte Stadte Peresslaw (oder Pe-
resslawl), an Trubesh genaunten Gewassern vorfin-

den: namentlich Peresslaw im Gouvernement Poltawa,

Peresslawl Rjasanskij (das jetzige Rjasan') und Peres-

fa

,wl-Saljesskij im Wladimirschen.

Unterstiitzt durch freundliche Mittheilung von

Bereshanin, Berlinskij, Lob Chlend

70 KirchspAus 4 Kreisen des Gouv. Minsk von ]

bestehend aus 1941 Ortsch. mit 18

tJberhaupt also

:

\

Aus 10 Kreisen, von 277 Kirchspielen, bestehend aus

4271 Ortschaften mit 296,543 Bewohnern,
4

Dass ich mich mit Untersuchungen iiber die ver-
schiedenen Dialekte des Russischen beschaftigte, wurde
schon von Jemand in der Revue btblwgraphique des Pays-
Sas et de VEtranger (Nov. 1826, S. 346) verrathen.
Was ich in Jahrbtichern , in Urkunden und im Ka-

ramsin, in statistischen Werken wie in Reisebeschrei-
»«ngen, in den Revisions -Berichten uber die Reichs-

skij Chodakowski, Korbelezkij, Pawlowskij
Sosnowskij u.a.,wuchsenallmahlich meine Sammlun-

gen, denen denn auch, wo es moglich war, Separat-

Abdriicke von Aufsiitzen iiber Dialekte (wie die voi

Kalajdowitsch und Nadeshdin) beigefiigt wurden

So kamen denn auch Archangel'sche, KleinrussiscHe

Smolenskische

hinzu.

Es finden sich

d Ssibirische Wortersamm'

J
den russischen Mund-

I

1

gewidmeten Carton, folgende Convolute vor:

Uber Russische Dialekte iiberhaupt").

Grossrussisch.

Weiss- und Schwarz- (oder Litauisch-) Russisch

Roth- (oder Karpatho-) Russisch.

liomanen und Kronsbauern

5) Einzelne Andeutungen iiber die Granzen der russischen Tolks-

zweige kommen in den drei existirenden Exempferen meines eth-

nographischen Atlas des Europaisclien Russlands vor. — Yon die-

gleich wie in den sowohl sen drei Exemplaren befindet sich das erste in der Privat-Biblio-

Akademie der Wissenschaften als dem SCientifi-
^^^ ^' **' ^^^ Kaisers, das zweite in der 2ten Abth. der Akad.

sclien Comite des Ministeriums der Reichs-Domanen
Bibliothek, und das dritte in der Kaiserl. Russ. Geographischen

Gescllschaft.
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5) Kleinrussisch.

6) tibersiedelungen.

Gegenstand der einzelnen Notizen bilden

:

Nachrichten iiber das Sprachgebiet (worunter ein

von Sosnowskij mitgetheiltes Kiirtchen iiber die

Sprachgranzen im vormaligen Bjelostokschen Ge-

biete).

Sprachformen.

Wortersammlungen nebst Provincialismen und Idio-

tismen.
r

Grossere Sprachproben in Versen und in Prosa.

Geschichtliches.

tibersiedelungen.

Literatur.

G

Es wiirde zu weit fiihren, wenn ich bier den Inhalt
w

der einzelnen Convolute niiher angeben wollte. Icb

muss nur noch hinzufti dass ein ches Mate

fiir den russischen Ethnographen sich unter den

Schatzen Akademie der Wissenschaften be

findet, namentlich in den tausenden auf meinen Vor-

scblag uns aus alien Kirchspielen des Reicbes zuge-

kommenen Nachrichten fiber bewohnte Orte und deren

Insassen. Leider haben die Berichterstatter mehrmals

unniitze Weisheit an den Tag legen wollen, woher sie

denn, statt gewiinscbter einfacher Angabe der Natib-

nalitatj sich gelehrt klingender Worte bedienten, wie

z. B.: «Slawischer Ilace»; Slaweno-Russen»; «Slawi-

scherRace des alten Sseweriensw; «Kleinrussen weis-

ser Race, zu der alle Europaer gehorenx); «Kaukasi-

scher Race» etc/). Doch gab es gliicklicber "Weise

der Hyperklugen nicht gar viele.

Karabagh, an der Sud-Kiiste der taurisclien Halbinsel,

den 17. Februar 1861.

BILLETIW DES Si;Ai\GES.

GIASSE PHTSICO-MATIEIATIQDE.

STANCE DO 22 FfiVRIER (6 MARs) 1861.

M. Kupffcr lit une Note sitr une erretir dans la division
w

des alcmmelres fabriques a Berlin el pomgomies au Bureau
de verification des akoometres. Elle paraitra dans le Bulletin.

I

6) S. meine Vorrede zum Geogr. Nomenclator des Tulaschen
Gouvernenients: FopoAa h cejienia TyjibCKofi ry6. 1857 r. Cn6. 1858.

in-8. Crp. IX h X.

M. Baer fait une communication qu'a I'occasion de I'in-

auguration de la Spci6t6 Entomologique Russe, dont il a

et6 elu president, il a prepare un discours sous le titre:

Welche Aiiffassung der Natur ist die ricklige und wie soUte

sie der Entomologie ah Richtscknur dtenen? II annonce qu'il

d6sire publier ce discours dans les memoires de cette So-

ciety.

M. Belanger adresse de Paris une note litliographi^e.

renage

pour

pas de nature a devenir I'objet d'un rapport.

rapport,

les resultats des analyses faites par eux sur un echantil-

lon de houille trouv^e sur le territoire que la Chine a

ced6 dans le dernier temps a la Russie. Get 6chantilloa

fut transmis par M. le President, dans la stance du 8 f6-

vrier courant. Voici les resultats que MM. Fritzsche et

Zinine ont obtenus: pesanteur sp^cifique de cette houille

%
%

cendre. Les gaz qu'elle fournit donnent une flamme bril-

lante. La houille contient en quelques endroits des py-

rites, mais la quantity en est trop insignifiante pour

porter atteinte a la valeur de la houille. L'analyse 61e-

mentaire a donn6:

Hydrogene .... 5,20

Eau..

.

Cendre

2,19

11,07

Oxygene etc. - . 22,06

Le pouYoir calorigene, determine par la reduction du

plorab, a 6te trouv^ 6gal a 5887. Comme ce pouvoir sert

ordinairement de base pour revaluation comparative des

diff6rentes sortes de houilles, les commissaires etablissent

a ce point de vue une comparaison de rechantillon exa-

mine par eux, avec les houilles les plus connues de I'^tran-

ger et de la Russie, en empruntant les elemens d'une telle

comparaison a la Chimie Technologique de M, le professeur

Ilienkof, et concluent que rechantillon examine par eux

est, quant au pouvoir calorigene, de quality mediocre.

M. Baer fait hommage du t. Ill du recueil publie par

le Ministere des Domaines sous le titre: MscJirhdoeaHiH o

cocmoHMu pbi6ojio6cmea e^ Pocciiu Ce volume contient la

description, faite par M. J. Danilefski, membre de I'ex-

p^dition Caspienne, des pecheries de TOural.

M. Alexandre Koraarof, par une lettre dat^e de Paris

le 12 fevrier courant, transmet 1"* une lettre de M. L^on

Foucault, accusant reception du diplome de membre

correspondant et exprimant ses remerciments pour cette

marque de distinction, et 2** une brochure, dont Tauteur,

M
Vinfluence exercee par Tatmosph

tion. LeQon profi

1860.
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M. Jacobi depose sur le bureau deux brochures, of-

fertes a rAcad^mie par les auteurs, savoir: 1° 3. C.io-

HOMCKift, Onucam'e cnoco6a nepedauu deyxt pasjiiiunuxz

denevut ii e^ moo/ce cajuoe ejpeMH npicMa deyxz dpytux75 de-

neuti no odnoMy u moMyofce npoeodnuKy. Cn6. 1859. et

2° Mari6 Davy, Resume des recherches sur VelectricitL Pa-

ris ISQl. En meme temps M. Jacobi donne lecture d'une

lettre que lui a adress^e I'auteur de cette derniere bro-

chure, et dans laquelle il indique, comme dernier but de

ses recherches, I'emploi de I'electricite comme force mo-

trice. M. Jacobi, apres avoir donn6 quelques explica-

tions verbales sur les deux brochures en question, sd re-

serve d'en faire plus tard I'objet d'un rapport, s'il y a lieu.

Le Departement des Manufactures et du Commerce

int^rieur, par un office du 8 fevrier courant, adresse un

modele et une description d'un abaque pour lequel I'inven-

teur, M. le Conseiller de college Nam an ski, sollicite un

brevet d'invention, exempt de taxe. Cons^quemment ledit

Departement invite I'Acad^mie a vouloir bien porter un
jugemeut tant sur la nouveaut6 de cette invention que

sur I'utilite qu'on pourrait en attendre. Renvoi a I'exa-

men de MM. Bouniakofski et P6revostchikof.
+

M. le Ministre des Finances, par un office du 16 fevrier

courant, adresse a M. le President un rapport presente

par M. Kupffer, a son retour de Bradford, concernant les

mesures propos6es par lui pour introduction en Russie

du systeme m^trique frauQais, et prie de le faire examiner
par les membres compdtents de TAcad^mie. Renvoi a

I'examen d'une Commission, composee de MM. Kupffer,
Ostrogradski, Lenz, Jacobi, 0. Struve et P6r6vo-
stchikof. MM. Oustrialof et Kunik sont ^galement in-

vites a faire partie de cette Commission.
M. le D'"Holtermann euvoie de Blagovestchensk, sous

la date du 20 d^cembre 18G0, des observations m^teoro-
logiques, faites par lui dans cette ville du 26 septembre
jusqu'au 10 d^cerabre 1860. Elles seront remises a M.
Kupffer.

La direction des dcoles du gouvernement de Tambof,
par un office du 12 fevrier courant, envoie des observa-
tions mM^orologiques, faites en 1860 a Tambof, a Mor-
chansk et a Temnikof. Elles seront, 6galement remises a
M. K u p ffe r.

^

Sur I'invitation du Secretaire Perpetuel la Classe pro-
^ede a I'^lection, par billets pli6s, de membres pour la

Commission des prix Demidof du XXX" concours. Sont
te MM. Brandt, Lenz et Bouniakofski.
M. Helmersen anuonce qu'il a ete 61u membre hono-

raire de la Society Imp(5riale Russe de G6ographie (14 d^-

cembre I860). Le Comity Administratif en reccvra avis.

GLiSSE HIST0RIGO-PHILOL06IQDE.

SfiANCE DO 1 (13) MABS 1861.
Le Secretaire Perp6tuel donne lecture d'une lettre que

M. Dorn lui a adress^e de Bakou, le 18 Janvier 1861, et

Tome in.

ou cet Acad^micien annonce qu'il a fait dans le Guilan
des acquisitions importantes pour le Mus^e Asiatique et

qu'il continuera son voyage au Caucase au retour de la

belle saison.

M. Stanislas Julien, par une lettre, datee de Paris le

23 fevrier 1861, fait hommage d'un ouvrage qu'il vient

de publier sous le titre: Methode pour dechi/frer et tran-
scrtre les noms sanscrits, qui se renconirent dans les livres

chinois. Paris 18G1.

M. Du Mesnil-Marigny adresse de Paris, sous la date
du 1 fevrier 1861, une lettre oil il prie rAcad(5mie d'agr<5er

echangistes et

Les

(2 Ce-
pendant cet ouvrage n'est pas encore parvenu al'Academie.
M. le Gouverneur de Penza, par un office du 31 Janvier

1861, envoie deux anciennes monnaies orientales, trouv6es

aux environs du village Novaia Tolkofka. M. Veliami-
nof-Zernofse charge de I'examen.

M. Lehrs, 61u dernierement membre correspondant,

accuse reception du diplSme et exprime ses renierciments.

CLASSE PHTSICO-HATHiffllTIQnL

Ssance du 8 (20) MABS 186L

M. Baer presente une s^rie de rapports, adress^s k la

Society G^ographique de" Russie par M. Radde, sur les

r^sultats de ses voyages faits pendant les anuses 1855

1859 dans les parties meridionales de la Sib^rie orieutale.

Comme la Soci6t6 G^ographique n'en a public en russe

que des extraits , I'auteur voudrait voir paraitre ces rap-

ports, en langue allemande et dans leur integrality, dans

le Recueil Beitrlige zur Kenntniss des Russischen Reichs. M.
Baer ajoute de son c6t6, que la peinture anim^e que M.
Radde y fait des contrees visitdes par lui, ainsi que ses

observations sur la distribution et les carac teres biolo-

giques des animaux et des veg^taux donnent a ce travail

un int^ret durable: il n'hesite done pas a en recoramander

la publication sous le titre general de Berichte iiher Reisen

im Suden von Osl-Sibirien, im Anflrage dcr Eaiserlichen Geo-

graphischen Gesellschaft ausgefuhrt in den Jahren 1855

1859, et propose d'en former le tome 23 du recueil sus-

mentionn^. II est indispeuoable d'y joindre une carte re-

pr^sentant les limites g6ographiques de la distribution des

diverses especes d'animaux et de v^getaux, et M. Peter-

mann veut bien la fournir gratis. Enfin M. Baer desire

etre autoris6 a y anuexer quelques planches lithograpbifies

d'apres des dessins faits par M. Radde et donnant une

id6e de la nature du pays auquel I'ouvrage se rapporte.

Approuv6.

M. Goppert, membre correspondant, adresse, avee une

lettre dat^e de Breslau le 25 fevrier 1861, un m^moire

intitule: Ueber die Tertilirflora der Polargegenden. Sur la re-

commandation de M. Helmersen qui en a pris connais-

sance, ce travail est admis dans le Bulletin de 1'Academic.

38
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M. Ilelmersen pr^sente une note qu'il a regue de M.

G6ppert: Bemerkungen iiber die Steinkohle zu MaliowJca und

Tawarowa im Gouvernement Tula^ et en recomraande Tin-
w

sertion au Bulletin.

M. 0. Struve depose sur le Bureau le manuscrit com-
plet de la seconde partie du Catalogue d'6toiles de M.
Weisse, de Cracovie, et prie la Classe d'en vouloir or-

doiiner rimpression conform^raent a la decision du 5 oc-

tobre 1860, Approuv^.

M. Fritzsche transmet au nom de M. Abich un exem-
plairc de la traduction russe, publico dans les M^moires
de la Section Caucasienne de la Soci^t6 Geographique
Imp^riale, de son memoire sur les tremblements de terre

ressentis k Chemakha au mois de mai

avenue

1859. L'ouvrage sera plac6 a la Bibliothfeque.

Lecture est donn^e d'un rescrit du 27 fevrier dernier,

par lequel Son Altesse Irap6riale Monseigneur le Grand-
Due Constautin remercie TAcad^mie pour le travail fait

par la commission qui etait charg^e des recherches sur
les causes de la diminution de profondeur de la Mer
d'Azof. Son Altesse y joint I'assurance que les avis ^mis

deja ancienne I'Acad^mie considere comme non
toute communication relative a cette question.

M. J. D. Graham, lieutenant - colonel a I'arm^e des
Etats-Unis, adresse une lettre dat^e de Chicago, Illinois

le 16 fevrier 1861, et accompagnant I'envoi d'un me-
moire que I'auteur a communiqu6 a la Soci6t'6 Philoso-

phique Am6ricaine sur une decouverte qu'il a faite de
I'existence du ph^nomene du flux et du reflux dans le lac

de Michigan. M. Lenz est invite a prendre connaissance

de ce m6moire et d'en faire I'objet d'un rapport, s'il y a
lien.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 4 mars c, communique ampliation d'un ordre de Sa
Majesty Imp^riale, par lequel M. Smyslof, Capitaine-

en-second du Corps des Topographes, est confirm^ en qua-

lit6 d'Astronome-Adjoint a I'Observatoire Central-Nicolas.

ASSEHBLEE ^titUll DE I'lGiDillE.

SfiANCE DU 10 (22) MAES 1861.

Lecture est donnee d'un office de M. le Ministre de la

dans cette question par les membres de la commission se-
^^^^^^ Imp^riale du 26 fevrier dernier, iitformant M. le

ront pris en consideration par le Gouvernement. President que le Directeur de la Biblioth^que Imp^riale

M.Daubr«e,Ing&ieur en Chef des Mines et doyen der ""'''"'/ Tfr ''*T''fr"
^^ de"" collections de

la Faculty des scienees de Strasbourg, adresse une lettre ^^f^ !.l'l'llTf.Lf^t' ""ll .''F!!''"!"'T^l
fdvrier dernier

raites Abraham et Gabriel Fircovitch, contient de rares

TiriP I'AnrliSmip A'^nrioy TiinTvimo„« Ar. ^^ manuscrits h6breux d'une haute importance pour I'histoirepr e 1 Acad6mie d agr^er 1 hommage de plusieurs ouvrages ,, i, ,t,mm.„;. a. vAr,-... «* r„„L ..n/^„ ^„.„i.o„^
publics experiences

sur le miiamorjphisme. Paris. 1860, in- 4°; 2° Observations
sur le melamorpht'sme et recherches experimentales sur quel-
ques uns des agents grj«" ont pu le produire. Paris. 1858; 3"

Recherches experimentales sur le striage des Roches, dH au
phenomene erratique. Paris 1858. et 4° Memoire sur la re-
lation des sources thermales de Plombieres avec les Jilons me-
lalliferes, et sur la formation contemporatne des zeolithes.

Paris. 1858. Les trois derniers de ces m^moires sont ex-

M^

6conomique
voie le premier cahier, paru en 1860, d'une nouvelle
serie de m^moires que cette Soci^t6 publiera sous le
titre Schrif

Gescllschaft

Metamorphose des Cargohorus

et la philologie de TOrient, et I'autre, celle du marchand

russe Karataief, se compose d'anciennes et rares publi-

cations en langue Slavonne, ainsi que d'un recueil assez

complet de livres imprimis en Russie et en Hollande sous

le rfegne et par ordre de Pierre -le-Grand. M. le Comte

Adierberg ajoute que, sur sa proposition, Sa Majest6
I'Empereur a daign^ ordonner 1** de faire examiner,

sans d^Iai, par I'Academie des sciences la collection

Karataief et d'en faire I'achat, si I'Academie en porte

un jugement favorable; 2° de faire 6galement examiner

par I'Academie la collection Fircovitch et si I'Academie

se prononce favorablement, d'en faire I'acquisition apres

s'etre concerte avec les possesseurs sur les conditions

de la vente. Le Secretaire Perpetuel de son cote rap-

porte que la Classe Historico-Philologique, dans sa seance

du 1 mars dernier, a nomme deux commissions, I'une

et demand771frrnnrfL 1 V r . ^ i?°««r"' composee de MM. Oustrialof, Kunik et Sreznefskiet aemande a etre portee sur la liste des institutions Lf «L.„a« a^ f..v. vi <^:-._ ,i_ ,_ t,i,i.-„.i,>..„. t7„>.o.
avec lesquelles I'Academie echange ses publications.

a lera parvenir

M. Luis Galli

et chargee de faire I'inspection de la Bibliotheque Kara-

taief— I'autre composee de MM. Brosset, Veiiaminof-

Zernof et Sreznefski et charg6e d'examiner la col-

lection Fircovitch. La premiere de ces deux commis-
note .«r les aerobthes. M. Helmersen est invite h en Lions, ayant deja rempli sa tache, presente son rapport
prendr

M
dont les conclusions portent qu'on ne saurait contester

la haute importance de la collection Karataief, puis-

soumet une notice sur un appareil qu'il a imagine et qu'il qu'elle renferme beaucoup de livres extremement rares, et

donne comme solution du probleme du mouvement perp6- qu'il aurait ete tres desirable de la voir passer des mains
tueL On fera savoir k I'auteur ou'en vertu d'unp .iprkinn I d'un particulier au domaine public. L'Assembl6e generale

f
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son

en approuvant les conclusions de ce rapport arrete que

I'on en fera parvenir una copie a M. le Comte Adler-
berg en I'informant que, pour ce qui est de la collection

Fircovitch, la Commission qui a 6t^ charg^e de
examen s'est d^ja mise a I'oeuvre, mais qu'elle n'a pas
encore pu presenter un rapport, vu que la varia6 et Tira-

portance particuliere des documents, aussi bien que le

prix considerable demande par les possesseurs, imposent a
rAcad^mie le devoir de proc6der avec le soin le plus mi-
nutieux, et en se procurant aussi I'assistance de plusieurs

sp^cialistes.

Les Classes ayant nommd, en vertu de I'art. XV de
I'Acte de Fondation des prix D6midof, chacune trois

membres qui sous la pr^sidence du Secretaire Perp^tuel
devront former la Commission charg^e de d^cerner les

prix, ces elections sont confirmees par le Planum. Cons6-
qiiemment cette Commission est proclam6e constitute et

autoris^e a agir au nom de I'Acad^mie.

Lecture est donn^e d'un office de M. le Ministre de Tin-
terieur du 6 mars dernier, communiquant que la muni-
cipality de la ville de St - P^tersbourg a sollicit6 Pintro-

(luction de mesures speciales pour la vente de la chaux,
de I'albatre, de I'argile et du sable, matieres dont la vente
en gros se fait a present par sajenes et la vente en detail
par charret^es ou par sacs. En consequence le conserva-
teur savant des 6talons de poids et mesures, M. PAcad^-
micien Kupffer, a r6dig6 un projet d'instruction pour la

fabrication et le poingonnage des mesures en question et

comme M. le Ministre a I'intention de faire 16galiser cette
instruction pour toutes les villes de I'Erapire, il en donne
communication pr^alable a PAcad^mie, conform^ment a
un article du Code des lois. L'examen de ladite instruc-
tion est confie a une Commission compos^e de MM. Ostro-
gradski, Jacobi et Lenz, et a laquelle M. Kupffer
prendra part comme auteur du projet.

Le Secretaire Perpetuel fait part qu'il a reQu, le 24 f6-

vrier passe, par le Departement des relations interieures
du Ministere des Affaires Etrangeres, pour etre remis a
M. Sreznefski, trois manuscrits Bibliotheque
Copenhague, dont cet Academicien se trouve avoir besoin

IIS'feTHHK'I. 21 Coll. nov.
2" Co5paHie ApeBHHxi. pyKouHceft, 4°, N. C. N" 533 et 3
CnHoncHci., fol. N"^ 147. Ladite Bibliotheque en a accorde
le pret ^ous condition qu'ils soient renvoyes avant la fin

d'avril.

Le Recteur de I'Umversite de Berlin, en remerciant
pour la missive congratulative regue de PAcademie a I'oc-

casion du jubile semiseculaire de ladite Universite, envoie
un exemplaire des diverses publications consacrees a cette

9 "—

evfenement
medaille

Cabinet
Les societes, institutions et personnes nommees ci-apres
ressent des remerciments pour des envois de publica-

tions de I'Academie: V ITnstitut Ossolinski a Lemberg
(3 octobre 1860), 2° la Societe des physiciens a Franc-
fort- sur-le -Main (4 decembre 1860), 3° la Societe geo-
logique de Londres (21 novembre 1860), 4" la Societe
Royale de Londres (24 mai 1860), 5° PAcademie des
sciences de la Nouvelle Orleans (19 Janvier 1861), 6° le
Conseil de I'Universlte Imperiale de St.-Petersbourg (9 mars
1861), 7° M. le Directeur de I'Institut agricole a Gorvgo-
retsk (1 mars 1861) et S*' M. le Vice-President de la^So-
ciete de Geographic russe (7 mars 1861')

#

M. Sch

CLiSSE HIST0RIG0-PHI10106IQDB.

SfiANCE DD 15 (27) MARS 1861.

presente et lit une notice, intituiee:
Ueber das Wort Sampo im finm'schen

dans le Bulletin.

Elle paraitra

M. Kunik presente un rapport de M. Lazarefski sur
les resultats des etudes qu'il a faites des chronographes
slavons dans les bibliotheques du Synode et de quelques
couvents de Moscou. Ce rapport est destine a paraltre

dans le recueil PyccKtU Apmies.

S Bureau
faite par M. Radloff et revue par M. Biliarski, du texte
danois de I'ouvrage de M. Worsaae Nordtske Oldsagen, et
propose de la faire imprimer au nombre de 600 exem-

M,

deM,
nik sur les specimens de diflferents dialectes russes qu'il

a collectionnes. Cette lettre sera inseree au Bulletin.

Le Secretaire Perpetuel annonce que I'impression de la
3* livraison

achevee.

Melanges ete

M. Veiiaminof-Zernof lit un rapport dans lequel il

annonce que M. Pletniof lui a transmis, pour etre com-
muniquee a I'Academie, une lettre de M. Ch armoy, membre
correspondant, datee de Toulon le 16 (2a) fevrier 1861.
Dans cette lettre M. Charmoy expose qu'ayant repris,

il y a dix-sept ans, apres une longue et grave maladie,
ses travaux sur I'Orient, il a ete peniblement desappointe
en voyant publier par MM. Dorn et Veiiaminof-Zer-
nof les textes persans qu'il avait ete a meme de com-
pulser pendant son sejour a St. - Petersbourg. M. Char-
m oy ajoute qu'il se consolerait encore facilement de cette

deception, si ces Messieurs voulaient au moins lui ceder
I'honneur de pouvoir publier la traduction de ces memes
ouvrages, qui est encore inedite, sous les auspices et aux
frais de I'Academie. absent,

ne pent pour le moment rouler que sur le Scheref-nameh
dont M. Veiiaminof-Zernof a entrepris Pedition, et il

donne la-dessus les explications suivantes. En 1829 M.
Charmoy, alors professeur a I'Institut des langues orien-

tates a St.-Petersbourgj fit connaitre, par Porgane de M.
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Fraehn, son intention d'eutreprendre la publication et la

traduction du Scheref-nameh. En 1842 M. Fraelin d^clara

que par raisons de sant6 M. Charmoy s'est vu forc6 d'a-

bandonner cette entreprise, pour laquelle il avait d6ja

fait beaucoup de travaux pr^paratoires. Cependant en 1845

M. Charmoy 6crivit a M. Fraelin: «Uiie fois fix6 dans le

Dauphin6, je remettrai sur le champ la main a I'oeuvre

pour publier enfin, des que j'en aural les moyens, mon
histoire des Kourdes, qui est fort avanc^e.» M. Velia-

minof-Zernof pense qu'il s'agissait id peut-etre de la

traduction du Schercf-nameh et rappelle qu'il a mentionn6

les faits sus-indiqu6s dans la preface de son Edition de

rilistoire des Kourdes, p. 14. Depuis I'annee 1845 on n'en-

tendit plus parler dans le monde savant ni des travaux

de M. Charmoy en general, ni dc son intention, de pu-

blier ou de traduire Ic Scheref-nameh. A son entree a

FAcad^inie, M. Veliaminof-Zernof entreprit TMition

du Scheref-iiameh, jiersuad^ que M, Charmoy avail

renonc6 a ce travail et convaincu en mcme temps qu'une

bonne 6dition de cet ouvrage n'6tait possible qu'a Si-

P6tersboiirg
,

puisque la Eussie en possede un exem-

plaire, revu par Tauteur lui-meme, et d'aiitres bons

exemplaires dont le meilleur, celui de M. Khanykof, n'a

6t6 regu a St.-Petersbourg qu'apres le depart de M. Char-

moy. On sait que M. V^liaminof-Zernof a deja publie le

premier volume du Scheref-nameh, eontenant la premiere

partie du texte persan; le second volume, eontenant la fin

du texte et les variantes, paraitra sous peu et I'^diteur

comptait mettre sous prcsse en automne le troisieme vo-

lume qui devait contenir la traduction, actuellement presque

termin^e, de la premiere partie du texte et les notes qui

s^ rapportent.

Maintenant on apprend que M. Charmoy n'a pas aban-

donn6 le projet de publier I'histoire des Kourdes et qu'il

a acheve la traduction du Schercf-nameh. Or ne voulant

pas que cet orientaliste distingu^, qui jadis a rendu de

grands services a Fetude de rOricnt en Russie, perdit le

fruit d'un travail de longue Ualeine, M. Veliaminof-Zer-
nof se declare pret a faire le sacrifice de sa traduction

qui n'est 6crite qu'en partie. En cas que I'Academie ac-

cepte la proposition de M. Charmoy, M. Veliaminof-
Zernof envisagerait sa taclie comme accomplie et ne fe-

rait paraitre que la fin du texte (vol. 2) et un r^gistre

alphab6tique qui, k cause de son etendue, devra former
un cahier a part Le sacrifice qu'il fait, M. V61iaminof-
Zernof Taccomplit avec d'autant plus de plaisir, qu'il

lui tient a cocur de prouver par la qu'il n'a jamais eu
Tintention de se mettre en travers des travaux de M.
Charmoy et qu'il etait loin de vouloir disputer

vant le droit de priorite sur la traduction de I'histoire

des Kourdes, n'ayant commence la sienne que parce qu'il

avait la ferme conviction, que M. Charmoy y avait re-

nonc^ depuis longtemps. Toutefois le droit de priorite ne
saurait s'^tendre au texte du Scheref-nameh, car M. Char-

a ce sa-

moy qui s'^tait propose de publier ce texte d'apres les

manuscrits de St.-P6tersbourg, les seuls qui soient bous
et corrects, s'^tait d^dit de son droit par le fait meme
de son depart de la Eussie. Des manuscrits qui se con-

servent ici, M. Charmoy ne pouvait avoir que des copies

et quant au manuscrit de M. Khanykof, il n'en pouvait

pas profiler du tout.

Audition faite de cet expose, la Classe accepte Toff're de

son membre de se d^sister de sa traduction du Scheref-

nameh et arr^te, que M. Charmoy sera invito a envoyer

le manuscrit de la sienne, pour qu'elle puisse ^tre publi6e,

suivant son d^sir, aux frais et sous les auspices de I'Aca-

demie.

L'administration eccl^siastique de lakoutsk, par un of-

fice du 18 Janvier 1861, envoie des listes de lieux habitus

des douze paroisses de I'^parchie Kamtchatka. Elles se-

ront placees a la Bibliotheque.

M. Veliaminof-Zernof donne lecture d'une lettre que

lui a adress6e M. Dorn de Bakou, le 15 f^vrier 1861, et

se rapportant a la demande de M. le Professeur Mehren
relative a I'Mition, commenc^e par feu M. Frahn, de

Chems-ed-Din Diraaski (v. la seance du 21 d^cembre

1860). La Classe apres avoir entendu la lettre de M.

Dorn et apres avoir debattu le fond de la question, ar-

r^te que Ton mettra a la disposition de M. Mehren les

feuilles imprim6es par M, Frahn de Tauteur sus-men-

tionn^, mais on Pinformera en meme temps des motifs

qui ont determine M. Frahn a en suspendre Timpression.

CIASSE PHTSIGO-HATflEHATigOL

SfiANCE DU 22 MARS (3 avril) 1861.

M. Baer presente la seconde partie— partie anatomique

de son m^moire consacr6 aux recherches anatomiques

et zoologiques sur le morse. Ce travail 6tait achev6 il y

a bon nombre d'annees, mais Tauteur en difl"erait I'im-

pression dans Tespoir de pouvoir le completer, en se pro-

curant un second exemplaire complet de jeune morse.

Mais cette esperance ne s'est pas r6alis6e. Du reste M.

Baer a regu quelques parties de Tanimal et en a profite

pour completer ses reclierches anterieures. II met en meme
temps sous les yeux de la Classe une s6rie de dessins

faits par lui et se rapportant a I'anatomie du morse, et

exprirae le d^sir d'etre autoris6 a en faire un 'choix de

5 planches, qui devront 6tre annexees au memoire et qu'il

faudrait pour cela faire dessiner par un artiste habile.

Approuve.

M. Lenz lit un extrait d'une lettre de M. Lapchine,
Professeur h Kharkof, sur la partie chimique'des expe-

riences faites avec une batterie galvanique. Cet extrait

sera publie dans le Bulletin.

M. Brandt presente et recommande pour le Bulletin

un travail de M. Bremer eontenant une description de

65 nouvelles especes de 16pidopteres, recueillis par MAL
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Sib^rie el dans le

M,

pays de FAmour.

M. Baer lit un rapport sur un travail de M. le Dr.

Knoch, qu'il depose sur le bureau et qui contient ses

recherches sur le Bothn'ocephalus /a/us. L'auteur d6sirant

encore continuer ses recherches avant de le

Baer reprend le manuscrit apres la stance.

Voici le contenu du rapport de M. Baer: M. Knoch
ne donne pas seulement uu r^sum6 complet de tout ce

qu'on savait jusqu'ici sur la Taenia lata, mais en partant

des experiences nouvelles et des conclusions auxquelles

oji est arrive sur la vie et la propagation des cestoides,

il a cru n^cessaire de faire des recherches particulieres

sur I'espece indigene de Russie. Apres avoir consacre

a cette tache plusieurs ann^es de travail, il soumet a

PAcad^mie une 6tude, approfondie et pagn^e de

prouv6 par des experiences, que les embryons vivants du
Bothriocephalm latm ne peuvent'pas se transformer en
scolex dans les organes, oii les embryons des autres
cestoides entrent, et mgme si, introduits sous la peau, ils

prennent un developpement cystoi'de, ils rcstent ce qu'on
appelle ac6phalocystes, sans arriver a I'^tat de scolex. De
merae les experiences de nourriture avec les germes bo-
thriocephales, faites sur les mammiferes terrestres, comme
sur les rongeurs herbivores et sur les chats, n'ont eu que
des resultats n^gatifs. Ce n'est que chez le chien, que I'on
obtient des resultats positifs, tant par I'introdnction des
oeufs entiers que surtout par les embryons d6ja dclos et
avails par I'animal avec I'eau fluviatile. Quand on con-
sidere que les embryons de Taenia lata sortcut de leurs
oeufs dans I'eau douce et y font des migrations spouta-
n^es, et qu'il n'est pas probable que les oeufs entiers puis-
sent entrer dans les organes digestifs de I'homme, il ne
reste qu'a adopter I'hypothese que les embryons s'intro-

duisent dans les intestins de I'hommc avec I'eau fluvia-

tile hypothese

nombreux dessins. L'ouvrage de M. Knoch devant pa-

raitre sous pen, M. Baer ne croit pas ndcessaire d'en

faire un rapport circonstancie. Mais comme il est d'un

int^r^t particulier de connaitre la voie par laquelle la

Taenia lata s'iutroduit dans le corps humain , et qu'il

est desirable que les vues de M. Knoch- soient ou
confirmees ou rectifiees par d'autres observations, M.
Baer croit a propos de citer cette partie des resultats

obtenus par M. Knoch avec les paroles de I'auteur

rteme. «Les oeufs du Bothriocephalus latus, dit M. Knoch,
se trouvent dans I'eau douce des fleuves et des lacs, I

Les chiens qui avaient bu de I'eau, contenant des em-

le fait, que I'homme est molests tres rarement par la
Taenia lata la ou Ton boit de preference I'eau des sources,

comme par exemple a Moscou. Par contre cette espece
des cestoides se trouve tres souvent chez les habitants
des villes oil Ton ne boit presque que I'eau des fleuves,

comme c'est le cas a St.-Petersbourg, Dorpat, Riga.

ou ils sont transportes, pour la plupart indirectement,

avec les proglottides en automne et au printemps. Les
embryons de ces oeufs ressemblent aux infusoires, se de-

veloppent lentement et n'en sortent qu'au bout de quelques
mois par un trou qui se fait a I'un des poles de la cap-

sule. Ces embryons se distinguent essentiellement de ceux
des autres cestoides en ce que la surface de leur cnveloppe
est toute couverte de longs cils subtils et vibratiles, k

laide desquels ils nagent avec vivacite plusieurs jours,

mais sans qu'on apergoive un mouvement du corps de
I'embryon meme. Cependant ces embryons cilies ne peu-
Yent pas continuer leur migration dans I'eau au dela de
Six jours: apres ce terme I'enveloppe creve par suite de

I'accroissement de son volume, du a la diifusion de I'eau.

Toute motion spontanee cesse alors et Tembryon, prive
de son enveloppe protectrice, doit perir dans Telcment
jiostile. Done pour atteindre son developpement ulterieur,
d faut que I'embryon sdit introduit dans le corps de son
hSte futur a I'etat oii la motion spontanee dure encore et

nieme avant que I'enveloppe n'ait subi une alteration

quelconque. Or quant aux aniniaux qui habitent I'eau

douce, le scolex du Taenia lata n'a pu etre trace chez eux
jvec certitude ni eu suite d'une intromission experimen-
teUe ni par des essais de nourriture. II est certain seu-
^ement que ni les scolex bothriocephales ni leurs etats

cystoides, qui se trouvent chez les poissons, ne forment

^ developpement ulterieur du Taenia lata. Encore est il

bry

Ce cestoide se developp

eux au milieu du meme intestin et arrivait a sa puberte

au bout de deux mois. Le scolex ne possedait pas, comme
la plupart des cysticerques du taenia, une queue cystoide

mais plutot un appendice rubanaire. Avec chaque selle

les oeufs et les restes genitaux du cestoide sortent avec

d'autres fragments plus grands en forme d'un sable fin.

Le meilleur remede contre le laenia lata est I'extr. filicis

maris.

II y a deux especes de Taenia lata anatomiquement dif-

ferentes. Les parties genitales en sont encore aussi pou

connues que la signification des deux canaux longitudi-

naux interieurs. Outre ceux-ci ce cestoide possede encore,

immediatement sous sa peau, un systeme de tubes anasto-

moses et tres subtilement mailies, a I'lnstar du systeuie

des vases capillaires chez les animaux vertebr6s. Dans le

dit systeme oscillent des cils isoies en forme de tirebou-

chons, qui meuvent des granules dans un fluide transpa-

rent. II existe un rapport anatomique entre cc systeme

tubulaire de la surface et les canaux longitudinaux de

I'interieur.):)

M. Helmersen annonce que sur une proposition faite

par lui, M. le Ministre des Finances vient d'ordonner le

sondage d'un tesien du nouveau batiment

de I'Expedition des billets de Banque et des fonds publics.

Cette Expedition a besoin de 96.000 nieds cubes d'eatt
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en 24 heures et cette quantity pourra etre fournie par

le puits art&ien, si Ton reussit a en tirer de I'eau mon-

tant jusqu'a la surface. La proposition de M. Helmer-

sen se basalt sur le fait, que le puits artdsien de la

batteric de Touest a R^val est perc6 dans des couches

identiques a celles qui portent St-Petersbourg, et donne

une quantity abondante de bonne eau. MM. le Capitaine

Romanofski et le Lieutenant Nikolski, officiers du

Corps des Mines, ont ^t6 charges de Tex^cution du son-

dage en question.

Le Illume Acad^micien communique encore qu'il avait

GLiSSE HIST0BICO-PHIL0L06IQDE.

StKTiCE DU 29 MARS (10 AVRIl) 1861\ — —

-

/ ^ v^ \^ ^ •

M. Kunik desirant avoir quelques renseignements se

Patriarches

k

suivantes:

1° Jusqu'a quelle 6poque remontent les Archives des

Patriarches de Constantinople?

T Ces Archives contiennent-elles des documents remar-
quables ayant trait a I'histoire de Russie avant Pierre-

envoy6 a M. le Directeur en chef des ponts et chaussees
ie.Grand, et se trouve-t-il parmi cux des actes sur le sy-

un exemplaire de son travail sur le bassin de la NarovaL^o^jg ^^ 156^^ j ^onf^ra le titre de Tsar a Ivan V^
et sur I'ensablement de son embouchure, ann de i^ii"e

gjjjgyj^^ijy

connaitre a M. le G6n6ral Tchefkine le projet, propose 3° Existe-t-il k Constantinople une collection manu-
dans le dit travail pour mettre un terme aux progres de

g^rite de sermons et lettres du patriarche Photius et con-
cet ensablement. Ensuite de cela M. le G6n6ral Tchef-

tient-elle les deux sermons fails par lui en 865 a I'occa-
kine a bien voulu informer M. Helmersen par 6crit, Ljon ^e rinvasion des Russes?
qu'il a pris connaissance du travail en question, que I'en- 4° Y-a-t-il h. Constantinople, parmi les raanuscrits du
sablement de laNarova occupe d6ja depuis quelque temps

patriarchat de Jerusalem, quelques uns qui aient de I'im-
les ing6nieurs de son i-essort et que des explorations, faites

^^^^^^^^ ^^^^ ^j^jg^^j^^ ^^^^^^ ^^ q^^jl^ ^^^^^^ ^^^ ^^^_
sur les lieux, donnent la certitude que le projet de M.

Helmersen est praticable- Ce projet consiste, comme on
mement la description du voyage d'ambassade entrepris

par le Grec moldave Nicolas Spatharios (HuKo^iafl Cnaea-
se rappelle, a d6tourner, au moyen d'un canal, le cours

^^^^ ^^ j^^g ^^ ^^^^j^j^ ^ p^j^^^^, ^^^_^^ q^^ j,.^^^^.^.

de la Rossona, en lui donnant une embouchure directe

dans la mer et en Tempechant par la de d^poser ses

sables sur la rade de la Narova. M. le G^n^ral Tchef-

kine fait aussi savoir a M. Helmersen que Ton dresse

maintenant un plan d'un tel canal au premier arrondisse-

raent des ponts et chaussees, et que les donn^es fournies

par M. Helmersen seront prises en consideration quand

il s'agira de juger ce plan.

M. Brandt annonce que le Musee zoologique a regu

cinq oeufs de VAmpelis garrtila^ pris par feu le naturaliste-

voyageur anglais John Wolley en Finlande, le 16 juin

1858, et transmis selon la volont6 du defunt par son

ami et h^ritier M.Alfred Newton. On sait combien il est

difficile de s'emparer des oeufs de cet oiseau, vu que le

jeune comte Hofmansegg a parcouru dans ce but, mais

sans succes, la Finlande et le gouyernement d'Arkhangel.

Feu M. Wolley a l^gu^ a cliacun des grands Musses du
monde civilis6 quelques uns de ces oeufs, en menioire de

la perseverance quMl a mis a les recueillir.

M. Helmersen remet la note de M. Gallardo Bastan
sur les aerolithes en declarant qu'elle ne donne pas lieu

a un rapport. (V. la derniere stance.)

La Direction des ^coles du pays des Cosaques du Don,
par un office du 28 fevrier 1861, adresse les observations

meteorologiques faites a Aksaisk en 1860. Elles seront re-

mises a M. Kupffer.

M. Brandt produit un diplome de la Society zoologique

de Londres, qui Pa admis au nombre de ses membres
Strangers, le 7 (19) fevrier 1861.

c<noc^aHi/i uAti nuchMa nampiapxoenn contient des docu-

ments se rapportant a la Russie?

La proposition de M. Kunik est approuvee.

M. Y61iaminof-Zernof, ayant examine les deux mon-

naies trouv^es nouvellement aux environs du village No-

vaia Tolkofka (v. la stance du 1 mars 1861), declare que

ce sont des monnaies Djoutchides, frapp^es en 1345 et en

1370 de notre ere et nullement rares; des exemplaires

pareils ont d6ja ^t6 d^crits par M. Frahn. L'avis de M.

Veliaminof-Zernof sera communique a M. le Gouver-

neur de Penza.

M. S chiefner depose sur le Bureau Touvrage de M.

Haldeman, Professeur au Delaware College, intitul6:

Analytic Orthography: an investigation of the sounds of the

voice and their alphabetic notation; including the mechanism

of speech and its bearing upon etymology. Philadelphia 1860.

4**. L'auteur en fait hommage a TAcademie et exprime le

d6sir d'avoir en ^change un exemplaire du calendrier al-

lemand public par TAcaderaie pour 1860, contenant un

article de M. Wiedemann sur la classification des langues

parlees dans Tempire de Russie. Accord^.

M. Renan, par une lettre adress^e au Secretaire Per-

p6tuel et datee de Sour, le 8 mars 1661, remercie pour

sa nomination de membre correspondant et communique

quelques renseignements sur la mission scientifique dont

il est charge. Voici ce qu'il en dit:

«Je manquerais a mes devoirs de correspondant, si je

ne Vous disais quelques mots des r^sultats de ma mission

pour Texploration de laPhenicie. Des quatre campagnes de

fouilles dont cette mission doit se composer, j'ai achev6
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celle de Dj^beil (Byblos); celle de Sidon est fort avanc^e, I Atti del r. Istituto Lombardo di scienze lettere ed arti
et j'ai commence ces jours -ci celle de Tyr; dans un mois
j'ouvrirai celle de Tortose et de Ruad (Aradus et Antara-

dus). Pour I'epigraphie phenicienne les r^sultats sont restes

au-dessous de mon attente; les seuls texte^ nouveaux que
je possede, sont une inscription, malheureusement tres-

mutilee, de Byblos et les graffiti de la grotte d'Astart6

pres de Tyr. Mais pour I'histoire de I'art, j'apporterai, je

crois, des r^sultats importants. Dj6beil et une localite ob-

scure des bords du fleuve Adonis, nommee Maschnaka,
m'ont fourni des monuments que je crois vraiment ph6ni-

Vol. I. fasc. XVII. XVIIL Vol. II. fasc. I
lano 1860. 4.

III. Mi-

Memorie del r. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed
arti. Vol. VIIL della Serie II.. fasc. II. Milano 18G0. 4.

bitzungsberichte der k. bayer. Akademic der Wissenschaf-
ten zu Miinchen. 1860. W I. II. Munchcn. 8

Berichte uber die Verhandlungen der k. sachsischen Ge-
Wissen Mathenia-

ciens. Saida nous a donn6 7 magnifiques sarcophages a N'' I. II. 8.

tisch-pliysicalische Classe. 1859. N- III. IV. und phi-
lologisch-historische Classe. 1859. N- III. IV. u. 1860.

tete sculpt^e et a gaine, de dimensions colossales d'un

Sour

sont assez st^riles; mais dans un rayon de 3 ou 4 lieues

Fechner, G. Th. Uber einige Verhaltnisse des binocula-
ren Sehens. Leipzig I860. 8. (Abli. d. math.-pliys.
Classe d. k. sachs. Ges. d. Wiss. Bd. VII. Bog. 22—36

)

se trouvent des localit^s fort importantes, telles que Oumm Mettenius, G.'zwei Abhandinngen. n'seiirugTzur Anael-Aamed, sur lesauelles le comnte fa rp nnrfpr mac oflf-n,.fc t :„ j„„ ^^....3. ^. ^v,
** ^ .

^^i^'i^iiii. zur Ana-el-ASmed, sur lesquelles je compte faire porter mes efforts.

Le Liban m'a offert une moisson considerable d'inscrip-
tions grecques, qui jetteront beaucoup de jour sur I'etat

religieux de la Ph^uicie dans les premiers siecles de notre
ere. J'ose croire que les questions, en particulier, soule-

tomie der Cycadeen. 2) tber Seitenknospen bei Far-

Bd. Vn. Bog. 37 39.)

Wiss

i
de

ces recherches oil I'on a pu ne tenir aucun compte de la
frivolite du public, et ou I'on n'a eu en vue que le pur
int^ret de la science, porteront quelque fruit. On n'a pu
songer a 6puiser une matiere qui exigerait des genera-
tions de travailleurs; mais il 6tait urgent de savoir ce que
I'on peut esperer d'un terrain jusqu'ici inexplor^.s

Fliigel, G. Die Classen der hanefitischen Rechtsgelelir-
ten. Leipzig 1860. (Aus dem 8ten Bandc der Abh.
der k. sachs. Ges. d. Wiss.) 8.

Jahresbericht der furstlich Jablonowskischen Gesellschaft.
Leipzig ira Marz 1860. 8. 2 Ex.

Gabelentz,H.C.v.der. Die melanesisclien Sprachen nacli
ihrem grammatischen Bau und ihrer Verwandtschaft
unter sich und mit den malaiisch-polynesischen Spra-
chen. Leipzig 1860. (Abh. d. k. sachs. Ges. d. Wiss.
"' ™) "

Le Secretaire Perpetuel annonce qu'il a regu de M. Zeitschrift des Ferdinandeums fur Tirol und Vorarlberg
lirosset, Directeur mterimaire duMusee asiatique, V un I 3te Folse. Hpft ft. 9. \r^r^<.hrurV icfin q

Sch
nprimees

les remarques
de M. Frahn pour cette Edition, consignees dans un cahier
portant le titre; Adnotationes in Nochbet-iid, dehri, auct.
Schems-ed-Din Abu-Abdallah-Muhammed el-Dimeschki.
Us deux pieces etant destinies a 6tre <

M _j
on les lui fera

k VOulnir hion

k

3te Folge. Heft 8. 9. Innsbruck 1860. 8.

Ferdinandeum. 28ster Bericht des Verwaltungs-Ausschus-
ses iiber die Jahre 1857— 59. Innsbruck 1860. 8.

Hoffmann, Franz. Akademische Festrede zur Feier des
hundertjahrigen Geburtstages Friedrich Schillers ge-
halten am 10. November 1859 im akademischen Mu-

officielle

par la meme voie dans un
oeiai de quatre mois. II pourra egalement retenir, jus-
qua Ucheance de ce terme, s'il le juge necessaire, le ma-
nuscnt de Schems-ed-Din el-Dimeschki, envoye anterieu-
rement (v. la stance du 21 decembre 1860).

Wiirzburg

Wissenschaf

BVLLETIIV BIBLIOGRAPHIOIJE

L'Academie a re^u dans ses dernieres seances les

ouvrages dont void les titres:

Atti deir L R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.
lome V, serie terza, dispensa 5 — 8. Venezia 1859

60. 8.

ten zu Erfurt. Neue Folge. Heft 1. Erfurt 1860.

37ster Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft filr va-

terlandische Cultur. Arbeiten und Veranderungen der
Gesellschaft im Jahre 1859. Breslau. 4.

Annales academici. MDCCCLVI
Batavorum 1860. 4.

MDCCCLVII. Lugduni

Memoires couronnes et autres memoires, publics par TA-
caderaie royale des sciences, des lettres et des beaux-
arts de Belgique. Collection in-8. Tome IX. Bruxelles

1859. 8.

Annuaire de I'Academie royale des sciences, des lettres et

nee. Bruxelles 1860. 12.

Vingt

Bulletins de TAcad^mie royale des sciences, des lettres

beaux

T. VIL VIII

28* ann6e, 2"°* s6rie.
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Memoirs of the literary and philosophical society of Man- 1 Abhandlungen fiir

1789

edition)

98. Second series. Vol.1— XV. London 1805

60. 8.

Proceedings of the literary and philosophical society of

Morgenlandes. Bd. II

Manchester. 1857—59. N" 1 14. 8.

Transactions of the royal Society of Literature of the Uni-

ted Kingdom. Second series. Vol. VI. part. I

London 1859. 8.

III.

The journal of the royal Asiatic Society of Great-Britain

and Ireland. Vol. XVIII. p. 1. London 1860. 8.

Oversigt over det k. danske Videnskahernes Selskabs For-

handlinger og dets Medlemmers Arbeider i aaret 1858,

G
benhavn. 8.

Det k. danske Videnskahernes Selskabs Skrifter. Femte
raekke. Naturvidenskabelig og matheraatisk afdeling.

Fjerde binds andet hefte og femte binds forste hefte.

Kjobenhavn. 1859. 4.

Arsskrift utgifven af kongl. Vetenskaps - Societeten i Up-

sala. Forsta ilrgSngen. Upsala 1860. 8.

Nova acta regiae societatis scientiarum Upsaliensis. Seriei

tertiae Vol. II fascicul. 11. Upsaliae 1858. 4.

Durand, Elias. Memoir of the late Thomas Nuttall. 8.

(From the proceed, of the Am. phil. soc.)

Transactions of the american philosophical society held at

Philadeli^hia for promoting useful knowledge. Vol. XI
p. III. New series. Philadelphia 1860. 4.

Proceedings of the American philosophical society. Vol.

VIL January— June 1860. N° 63. 8.

Laws and regulations of the American philosophical society

held at Philadelphia for promoting useful knowledge
together with the charter of the Society and a list of

its members. Philadelphia 1860. 8.

Proceedings of the American association for the advance-

ment of science. Thirteenth meeting, held at Spring-

field, Massachusetts, August 1859. Cambridge 1860. 8.

The American Journal of science and arts. Vol. XXVIII
N° 83, Vol. XXIX N° 85— 87. New Haven 1859
-60. 8.

The

Vol. L N° 3.- St. Louis 1859. 8.

Smithsonian contributions to knowledge. Vol. XL City of

Washington 1860. 4.

Journal of the American oriental Society. Sixth Vol. N° II.

New Haven 1860. 8.

Transactions of the American Institute of the City of New
York for the years 1855—58. Albany 1855— 59. 8.

Der neuen Preussischen Provinzial - Blatter dritte Folge.

Band VI. Heft 1. 2. Konigsberg 1860. a
Revue orientale et americaine. Troisifeme ann^e. N° 22.

Paris 1860. 8.

Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.

Uter Bd. IVtes Heft. Leipzig 1860. 8.

N" 1
:
Hermae pastor. Aethiopice primum edidit et

Aethiopica latine vertit Ant. D'Abbadie. Leipz. i860. 8.

Baltische Monatsschrift. Zweiten Bandes 3tes u. 4tes Heft
August 1860,

Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russland. Heraus-
gegeben von A. Erman. 19ter Band, 4tes Heft. Berlin
1860. 8.

Das Inland 1860 N° 30 47

Journal d'Odessa 1860 N° 77

47.

135.

Mahjas weesis N° 31

Casopis Musea Kralovstvi cesk^ho. 1860, XXXIV rocnik.

Svazek 2. 3. v Praze.

Johansson, J. Fabula Aeschylea, quae Persae inscribi-

tur, in suethicum conversa cum prooemio commcnta-
riisque. Upsaliae 1860. 8.

Naegelsbach, Car. Frid. Quaestiones Aeschyleae. Erlan-

gae 1858. 4.

Lofstedt, Einar. In ilia Demosthenis et Aeschinis de

Philocratea pace contentione uter utrum melioribus

rationibus impugnaverit. Upsaliae 1860. 8.

Hegesippi qui dicitur de bello Judaico Tart. IIL A., ed.

Car. Fr. Weber. Marburgi 1859. 4.

Zeller, Ed. De Herraodoro Ephesio et Hermodoro Plato-

nico. Marburgi 1859. 4.

Sophokles erkliirt W Istes Band-

chen. 4te Auflage, besorgt von August Nauck. Berlin

1860. 8.

Incerti auctoris carmen panegyricura in Calpurnium Piso-

nem cum adnotatione critica. Marburgi 1859. 4.

Alexandri Magni iter ad Paradisum. Ex codd. mss. latinis

primus ed. Jul. Zacher. Regimonti Pr. 1859. 8.

Engstrand, Car. Jo. Henr. De libris Ciceronis academi-

cis. Upsaliae 1860. 8.

Wircebur

Bujak, G. De Sileno scriptore Hannibalis. Regimonti Pr.

1859. 8. ,

Ostling, Nicol. De Albii Tibulli vita et carminibus quae-

stiones. Upsaliae 1860. 8.

Egger, E. Notions 616mentaires de grammaire coraparee

pour servir a I'^tude des trois langues classiques.

Cinquieme Edition. Paris 1856— 57. 12.

Zethraeus, Aug. Gerh. Om anvandandet af Participium

i Engelskan. Stockholm 1860. 8.

Petersson, Anders Magnus. Om betydelsen och bruket

af tempora i nyfranska sprdket med siirskildt afse-

ende pS Latinet. Upsala 1860. 8.

Xguao^^PYTfj^, r. 'Avajxixxa -^ 9iXoXoYixaC xtvet; xal ap-

XaioXcYixal icapaxirjpTQaei^ xaV iTctffTaaiai. 'Ev Kov-

axav-civouTCoXsL 1860. 8.

Paru le 20 avril 1861.

1
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Einfiihruug^ Ton
+

che Terbindung^e
asserstoff i

(Lu le 19 avril 1861.)

Am 16. November des vorigen Jahres hatte ich die

Ehre der Akademie eine Arbeit uber das Benzil vor-

zulegen, wekhe in dem am 31. December ausgegebe-

nen Bulletin erschienen und daraus in N" 12 des Che-

mischen Centralblattes vom 13. Marz abgedruckt ist;

in ihr wird die directe Einfuhrunar von Wasserstoff

zom sich erstrecken, so verwandclt sich das letztere

in eine neue Substanz. Sehr leicht gelang mir diese
Operation, wenii ich einer kochendheissen Auflosuna-

Benzoin in ungefahr

Alkohols

4 Thl. 75 pro-

rem Gase gesattigten Alkohols zusetzte und
mahlich '/^ Thl. fein zertheiltes Ziuk eintrii

die dadurch hervorgerufene sturmische Reac
bei war, setz'te ich noch V Thl. des mit Chloi

Wenn

rganische Korper bei der Umwandlung des Ben- stoff gesattigten Alkohols hinzu und koclite die Flus
Benzoin durch Hilfe von Chlorwasserstoff

und Zink als reine Reaction beschrieben. Weder die

Idee noch das Factum solchen Einfiihr

keit bis zur Halfte goss darauf von dem

die Verwandlunff von Azobenzid
Benzidin und von Acetyl

solche Reactionen. Jetzt

olbildendes Gas sind

lese ich in dem eben

erhaltenen, am 3. April ausgegebenen Aprilhefte der

Anualen der Chemie und Pharmacie pag. 122, eine

«briefliche Mittheilung» von Professor Kolbe, in

welcher er anzeigt, dass er seit Kurzera mit einer

Versuchsreihe beschaftigt elche die

fuhrung vop Wasserstoff in wasser-
stoffarme organische Verbindungen vermittelst Salz-

saure und Natriumamalgams bezwecke. In dieser

ungelost gebliebenen Zink ab und vermischte sie mit
Wasser, wodurch ein olartiger Korper gefallt wurde,
welcher bald zu einer krystallinischen Masse erstarrte.

Durch Umkrystallisiren aus Alkohol erhalt man den
Korper in reincra Zustande; die Ausbeute
wenigstens eben so viel als das angewendete Benzoin,

Der neue Korper kann in kleinen Quautitiiteu (unge-

fahr bis zu 8 Grm. auf einmal) uberdestillirt werden,
ohne dass dabci eine erhobliche Quantitat zersetzt

wird, und man kann sich dahcr der Destination zur

Reinigung bedienen. In kochendem starken Alkohol
ist der Korper fast in jedem Verhaltnisse loslich; in

dii

o kein emer

Verbindung

Einfuhrung von Wasserstoff in organische

Ather ebenfalls sehr leicht lislich ^\

\

kung
gefiil es wird ab

der Salzsaure und des Natri

die Wir

auf Ben
besprochen, und dies nothigt mich, der

demie eine noch unvollendete Arbeit uber die Ein-
fuhrung von Wasserstoff in das aus Benzil durch die-

selbe Reaction gebildete Benzoin, so wie auch uber
die Einwirkung von Salzsaure und Zink auf das Bit-

O

T. Ill, pag. 68

In meiner letzten Arbeit (Bui

74) ist anffefuhrt. dass bei

unloslich. Aus Alkohol krystallisirt er in rhom-
en Tafeln; bei SS^'C. schmilzt er. In der Zusam-

unterscheidct er sich vom Benzoin durch

;n grosseren Wasserstoffgehalt, durch die Elemen-
Analyse ist es aber ungemein schwierig die Zahl

eiugefuhrten Wasserstoffmolekule auszumitteln,

nd ich muss daher zur Untersuchung der Umwand-
lugsprodukte meine Zuflucht nehmen. Bis jetzt habe

der

der Einwirkung von Chlorwasserstoffsaure und Zink

ich gefunden, dass durch die Einwirkung von Salp

tersaure Produkte entstehen in

auf eine alkoholische

krvstall wenn die R
fiihrt word

g Benzoin heraus-

n nicht zu weit

war; lasst man aber die Reac-

Tome III.

gehen
, also auch auf das gebildete Ben

Wasser loslicher, blattrigkrystallinischer Korper, und

ein in Wasser unloslicher, aus Alkohol in feinen gel-

ben Nadeln krystallisirender. Mit einem t^berschusse

von Brom behandelt giebt das hydrogenisirte Benzoin

einen krystallinischen Korper.

Lost man Bittermandelol in mit salzsaurem Gase
34
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gesattigtem Alkohol, fiigt Zink hinzu und kocht das

Gemisch, nachdem die sturmische Reaction voriiber

ist, so sondert sich auf dem Boden des Gefasses ein

schwerer olartiger K5rper ab, welcher beim Erkalten

fest wird und eine harzartige Beschaffenheit annimmt.

In Alkohol ist er fast unloslich, in Ather dagegen sehr

Jeicht loslich , und aus dieser Losung setzt sich beim

freiwilligen Verdampfen ein Theil desselben in farblo-

sen Krystallgruppen ab, deren einzelne ludividuen

dreikantig zugespitzt erscheinen; der Rest scheidet

sich als (ilartige Masse aus, in welcher mit der Zeit

ebenfalls dieselben Krystalle entstehen. Diese Reaction

ist demnach ganz Shnlich der von Hrn. Kolbe be-

schriebenen, allein mein Produkt enthielt nichts von

der in wassriger Kalilauge loslichen Substanz, welche

den grossten Theil des von Hrn. Kolbe durch die

Einwirkung von Natrium und Salzsaure auf Benzoe-

saure erhaltenen Produktes ausmachte.

Etude SUP les sources de I'Histoire d^i^rm^-
nie de Ittoise de Khoren* par Tictor
liaiig^Iois. (Lu le 12 avril 1861.)

Contenu du present memoire.

ant

§ 1. Mo'ise de Klioreu; sa vie, 3es ouvrages, ses tendances.

§ 2. Sources ofi a puise Moise: sources grecques, ecrivains profa-
nes, ecrivains cliretiens.

§ 3. Sources chaldeennes ou nabateennes; considerations gen^rales.

Age et importance du livre de Mar Apas Gadina. Sources sy-

riaques.

§ 4. Sources armeni^nes; les chants et les traditions noDulaires.

renfermees

Conclusion.

Au moment Moise de Khoren contribuait

puissamment par ses lumieres aux progres de la lit-

terature nationale en Armenie, une violente reaction

s'operait, parmi les lettres de ce pays, contre la cul-

ture du syriaque, et un engouement extraordinaire,

qui, chaque jour, prenait des developpements plus ra-

pides , se manifestait en faveur des ecrits profanes et

religieux des Grecs.

Dans un Memoire precedent^), nous avons essaye

de prouver qu'avant les premieres annees du V* siecle,
?

la langue armenienne ne fut jamais employee autre-

meut que comme idiome vulgaire, et que le peuple

1) Memoire sur les origiues de la culture des lettres en Armenie
(Journal asiatiqne, 1861).

parlait se servait pour ecrire d'idiomes

gers, soit arameens, soit chaldeen

ou nabateen

chr^tienne ]

dontle prolongement devint al'^poque

Armenie
grec. Les

Moise de Khoren, le disent formellement. C
surplus ce qui explique I'absence d'un alphabet

prie a la langue armenienne, anterieurement h

parition et a son developpement comme idiome

dans les premieres annees du V^ siecle.

au

Durant le temps qui s'ecoula e

chretienne nar les Arm
de

des

ittribue, soit a des

oil la race d'Haisfixes dans les contrees oii la race

blie, soit a des Armeniens proprement dits, furent pri-

mitivement composes en chaldeen, en syriaque et en

grec. L'epoque ou florissaient ces ecrivains, leurs

noms et les indications que

ouvrages, prouvent, d'une i

dans des

on pent tirer de leurs

rt, qu'ils composerent

etrangers a I'Armenie,

puisque

sivement vulgaire et totalement depourvu de s

graphiques; d'autreparfces differentes indications

donnent a nenser aue ces ecrivains n'etaieut nas

de rArmeuie. sauf de

infl d culture arameenne semble

jour dans leurs compositions, c'est a dire qu'ils n'e-

taient pas etrangers a ce developpement que les de-

couvertes recentes des savants ont demontre avoir

eu son point de depart dans Fantique litterature de

la Chaldee.

Dans le Memoire precit^e, nous avons demontre: 1°

que Mar Apas Catina avait ecrit son Histoire d'Arme-

nie, laquelle nous est parvenue en grande partie dans

le livre principal de Moise de Khoren, dans les deux

idiomes, grec et syriaque; ^'^ que Lerupna (Gheroupna)

etBardesane, appartenant tons deux al'^cole d'Edesse,

composerent egalement leurs livres en syriaque, idiome

savant des Chretiens de la Mesopotamie et de la Sy-

rie; 3" que le pontife grec Olympius (Oughioup) et

Khorohpoud, Perse de naissance et secretaire du roi

Sassanide Sapor II "(Schapour) redigerent leurs an-

nales en langue hellenique. Tous ces ecrivains vecu-

rent anterieurement au IV siecle de notre ere.

Les memos circonstances se reproduisent pendant
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le siecle suivant. Ce sont encore des ecrivains etran-

gers k rArmenie qui composerent en grande partie

des ouvrages ayant trait a I'histoire de ce pays, et

chose remarquable, ces ouvrages furent aussi ecrits

eu grec et en syriaque. En premiere ligne figurent

Agathange '(Aya^aYYe^^o;) secretaire du roi d'Arme-
r

nie Dertad (Tiridate) et son continuateur Faustus de

Byzance (<I>auc7To;), dont les noms revelent une ori-

giue hell^nique, et dont les livres, de I'aveu menie des

Arm^niens, furent d'abord composes et ecrits en grec,

avaut d'etre traduits en armeuien dans le conrant du

Ensuite apparait Zenob de Klag, I'un

des eveques syriens qui allerent propager la foi evau-

gelique au coeur ni'eme de I'Armenie et seconderent

avec un zele si admirable S. Gregoire-rilluminateur

V* siecle').

(L'
nuuujunctL)^ premier patriarche de la nation arme-

nienne. L'histoire de Zenob, ^crite d'abord en sy-

riaque, fut traduite aussi en armenien des les* pre-

mieres annees du V siecle.

du IV° siecle appartiennent a
I'ArmMe: ce sont S. Gi S
Jacques de Nisibe; S. Nerses-le- Grand et S. Isaac

le Parthe, enfin S. Mesrob, I'inventeur de I'alphabet

armenien et le promoteur de la culture de .i'idiome

national parmi ses compatriotes. II ne parait pas pos-
sible d'admettre, et cela d'apres les raisons que nous
avons donnees dans un Memoire precedent, et qui sont
resuniees ici, que les ecrits qui nous sont parvenus
sous leurs noms aient ete originairement composes
en armenien. Tout nous porte a croire que ces ecrits,

traitant de matieres purement religieuses, furent re-
diges d'abord en syriaque, idiome qui, dans les pre-
miers temps du christianisme, etait commun aux Ar-
meniens et aux Syriens. Et en effet on sait positiye-
ment que les Armeniens, aussitot apres leur conver-
sion, se servirent d'abord de bibles syriaques^); que
ce furent des pretres syriens qui porterent les pre-
miers les lumieres de la religion du Christ dans les

de cette

Mesrob
Toutefois

dote la la

on peut croire que S

8 de

5 de se

flattait

ipbiques, fut le premier a donner

national, en elevant la

des

beauc

C

>up a determiner I'^cole religieuse qui
formee dans les centres priucipaux de I'Armd-
entreprendre les nombreuses ti'aductions ex^-
a partir des premieres annees du V siecle.

surplus ce genre de travail qui amena
Ai

de I'Armenie, et que
o

fondes dans ce pays furent occupes par des
Venus de la Syrie et regis par des eveques ori

Agata:
Quadro

in-l2°),
p. 25

11 - 12.
26.

'Arme
Saint- Martin, Mem. sur rArm§nie, t. I, p.

des lettres, et contribua au developpement si rapide et
si extraordinaire de la litt^rature nationale qui tout-

d

precedents appreciables , vim

luteur du rang occupe depuis

formation
les developpements avaient exige une pratique de
plusieurs siecles.

Nous avons expose ailleurs les causes de ce mou-
aordinaire, dont

festa dans la seconde moitie du R
siecle. Nous avons demontre

ansformation de & o

a amener une reaction des

culture du syriaque et en meme ten

chretienne d'Edesse, reaction dont

ibua par son developpement

de precipiter la langue et la litt6rature

syriaques dans decadence

efforts des lettres de la Mesopotan

vaient, Tarameen chretien de ce dei

jamais se relever du coup terrible

,

porte.

qui les culti-

developperII sortirait trop de notre cadre, de

sujet que nous venous d'indiquer ici s

les details en sont du reste consignes dans les remar-

quables travaux des savants de I'ecole orientale mo-
derne. II suffit de dire que cette question a ete trai-

tee par d'eminents et habiles critiques dont les noms

font autorite en pareille matiere; nous voulous parler

de MM. W. Cureton et Ernest Renan. Le Memoire

que nous avons publie dans le Journal Asiatiqiie re-

sume au surplus les donnees contenues dans les ouvra-

ges de ces savants orientalistes , et peut au besoin

servir d'entree en matiere a la presente etude.
*
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§1-

MoTse de Khoren appartient a cette classe de let-

tres armeniens auxquels on a donne Tepithete de

saints traducteurs, et qui s'etaient impose la noble

et glorieuse mission de faire passer dans I'idiome na-

tional, jusqu'alors exclusivement concentre dans le

domaine du vulgaire, les productions les plus remar-

de Syriaque de
4

Grece

Moise fut un des nombreux disciples que Mesrob

chargea de traduire les livres de I'Ancien-Testament

sur le texte grec des Septante. Pendant une grande

nartic de sa vie, Moise se livra avec ardeur a ce tra-

vail, et fut

ere que I'oeuvre, h la fois religieuse et nationale, dont

Mesrob avait couqu le plan, fut entierement achevee.

Moise s'etait du reste prepare de longue main a con-

tribuer, pour une bonne part, a la version de la Bible;

des J
annees, il avait de

dans I'intention de se perfectionner sous d

biles res, dans I'^tude des

Travailleur infatigable

syriaque et

bibliotheques et les archives des principales villes de

Syrie, de TEgypte et de la Gi
5

Verse dans

la connaissance des sciences profanes aussi bien que

religieuses, il avait fini par acquerir une vaste et pro-

fonde Erudition. L'antiquite paienne et profane, telle

qu'on I'envisageait de son temps, lui etait familiere;

il s'etait en outre elev6 au-dessus de I'esprit de son

siecle avec cette intelligence superieure dont les Chre-

tiens lettres des premiers siecles, et notamment les

peres de I'eglise orientale, nous ont donne tant de

preuves. A la fois, theologien, historien, rhetoricien,

geographe et panegyriste^), on voit tour-a-tour Moise

exergant sur dilferentes matieres son esprit ardent et

le pliant a toutes les exigences des sujets qu'il traita.

Lorsque Moise eut acheve, avec ses compagnons,

la traduction de la Bible , il entreprit de faire passer

dans ridiome armenien plusieurs ouvrages. On lui

4) Sukias de Somal, Quadro delle opere di vari autori anticamente

trad, in armeno (Venise, 1825, S").

5) Moise de Khoren, Histoire d'Ann., liv. Ill, ch. 61, 62.

6) Cf. les oeuvres completes de Moise de Khor6n publi^es h Ve-

sous le titre: \}pi^y ^'>r^ '^Cli 1)^"^"^"^ V*"l^^mse,

ftiuuunj Juiinfriui^pauPfttS^ (1843, 8°).

attribue traduction de Chr

celle de la Vie d'Alexandre

ecrits^. Toutefois, on ne s

niere certaine que c'est a

8

onique d*Eusebe'),

de quelques autres

d

qu'il faut

m^rite de la version de la Chronique de I'eveque de

Cesar6e, et le passage de son histoire, qui le donne a

entendre, ne parait pas d^cisif. ^^)

Quoi qu'il en soit, ce fut sans aucun doute la lec-

ture des de l'antiquite prof; fit

dans I'esprit de Moise la pensee de composer I'His-

toire d'Armenie, et si Ton pent emettre une conjec-

ture a ce sujet, il est probaj^le que ce fut surtout la

Chronique d'Eusebe, qui lui inspira I'idee d'entre-

prendre, selon le voeu d'Isaac Pacradouni, le recit

Moise fit

des emprunts considerables,

rs renrises dans son Histoire

Mais

de parler des ouvrages de I'Herodote armeni

illons donner quelques details sur sa vie, det

areusement fort incomplets, puisque sur unp(

I. la duree de son existence, les historiens

d'accord qu'on ignore date de

de

Moise naquit dans le bourg de Khorni ou Khoren

dans le canton de Daron, province de Dourouperan

C'est du lieu de sa naissance que Moise a ete appeh

(^ '"st)- Comme
tres de son epoque, il appartenait a I'ordre ecclesias-

tique. S. Isaac (Sahag) et S. Mesrob, qui avaient re-

connu en lui d'eminentes qualites et une intelligence

tres elevee, I'engagerent a entreprendre de longs

voyages pour se perfectionner dans la culture des let-

tres grecques et syriaques

sita successivement Edess

n Pour ce but, Moise vi

Jerusalem. Alexandrie

Constantinople, Athenes et Piome, qui possedaient des

ecoles de toutes narts de nombreux

disciples, avides de s'instruire a la source des scien(

profanes et religieuses et d'etre inities a I'etude de

philosophie qui alors etait tres florissante.

Apres avoir Edesse pendant quelque

7) Sukias de Somal, ouv. cite, p. 9.

8) Storia di Mose Corenese, pg. IX (Venise, 1850, 2"' ed.)

9) Moise de Khoren, liv. Ill, ch. 65.

10) Moise de Khojen. liv. II, ch. 10.

11) Moise de Khoren, liv. Ill, ch. 62.

%»
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temps et compile, dans les archives et dans les biblio-

theques de cette ville, les tresors litteraires, que Ton

y conservait, Moise fit voile pour Alexandrie oil 11 se

perfectionna dans I'etude de la langue grecque et puisa

les premieres notions de la philosophie. On ne sait

rien de ses differents sejours a Athenes, a Constan-

tinople et a Rome.

II serait tres difficile de se faire une idee exacte

du caractere de Moise et de ses tendances, si parfois,

dans le cours de ses r^cits, on ne decouvrait les sen-

timents qui Tanimaient, et si lui m^me ne s'interrom-

pait de temps a autre, pour laisser tomber de son ca-

jam une pensee ou une parole que le lecteur saisit

avec empressement , et qui lui permet de s'identifier

autant que possible avec I'auteur et d'apprecier les

genereux 41ans de son coeur.

Dans tons ses ecrits Moise nous apparait comme

un homme d'une piete exemplaire, d'un esprit eleve

et d'une humilite toute chretienne. Aussi ses contem-

porains professaient-ils pour lui une sincere estime,

et le prince Bagratide Isaac, qui fut plus tard marzban

de Thomas Ardzrouni, des Hynines et des

Pane 16
Mais

ph n
Moise sont ses livres historiques

On a la preuve qu'il composa

histoire des evenements qui suivirent la destruc

1 de

due

histoire auiourd

;s philosoph

Moise fit ai traiteGuiragos de Kantzag.

ethorique, doublement pr^cieux pour les regies

renferme et pour le fragment des Peliades d'Eu-

attribue encore aripide qui y est rapporte ). On

Moise des preceptes de grammaire, dont Jean d'Er

zinga a reproduit des passages, ainsi que les frag

ments d'une autre rhetorique, mais il parait que ce

derniers annartiennent plus vra semblablement

VIII

du meme nom, qui vecut dans

!cle. Enfin on sait aue Moise

d'un livre de geograph renferme des details

siecle, et qu'il

division politique de I'Arm^nie au V
aide des

de Pappu
19 Pendant

d'Armenie et chef de ses compatriotes revoltes contre que cet ouvrage etait posterieur a Moise, parce que

lesPerses, ne s'adresse-t-il a lui qu'en employant les I'on n'avait pas reconnu les interpolations qui sont

marques d'un profond respect et en lui donnant le

titre de ministre des grandeurs du Christ.

Si Ton s'en rapportait m temoignage de I'histo-

rien Thomas Ardzrouni ^") et du chronographe Samuel
•r

d'Ani, Moise aurait vecu pres de cent-vingt ans; mais

la critique, tout en accordant a ce personnage une

vie assez lougue, se refuse a admettre que Moise ait

prolonge son existence au-dela de quatre-vingts ans

a-peu-pres^^). L'historien de I'Armenie eut uue vieil-

lesse penible% et c'est aux fatigues dues a ses longs

voyages qu'il faut sans doute en attribuer la cause.

Vers la fin de sa vie, en I'annee 450, Moise fut eleve

^ la dignite d'eveque ^^) et mourut dans le pays de

Pakrevant, dans la province d'Airarat, au siege de

son diocese.

dans la connaissance des

et qui a ajoute de son cru difPe-

ts relatifs aux productions des di-

monde connu des ancieus ^"). Au-

Moise, outre les traductions qui lui sont attributes,

composa differents ouvrages religieux et profanes.

On lui doit un traite des ceremonies de I'eglise d'Ar-

menie, dont on trouve des fragments rapportes dans

doute a cesse, et en tenan

3 du copiste anonyme dont

ph

de Moise de Khoren

appartient sans nul doute a cet ecrivain.

Mais le principal ouvrage de Moise

Histoire d'Arm £U£1711/11-Jhi-Ph

C'es
qu'il composa a la priere d'lsaac Pacradouni ).

dans ce livre surtout que Ton saisit avec le plus de

iacilite le caractere de Moise, et que Ton voit percer

son amour pour son pays, son esprit de nationalite,

sa haine pour I'^tranger, son admiration pour les let-

12) Thomas Ardzr., liv. I.

13) Saint-Martin, Mem. sur I'Arm., t. II, p. 301 et 302
14) Moise de Khoren, liv. Ill, ch. 65.

15) Arm6nie, t. II, p. 302.

16) Cf. les oeuvres compl. de Moise, publifees k Venise, p. 283.

17) Id. ibid. — S.-Martiii, ouvr. cil6, t. II, p. 812.

18 Ce traite de rhetorique a 6t6 imprim^ a Venise, en 1796 et en

1341.

lU) Oeuvres de Moise (Venise, 1843), p. 585.

20) S.-Martin, ouv. cit., t. II, p. 302 suiv.

21) 1« Edit., a Amsterdam (1696); puis a Loudres, par les i-r.

Whiston (1736); a Venise (1767, 1827, 1842, 1850); & Paris, Levail-

knt de Florival (1836 et 1841).

•
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tres grecques, son opposition centre la culture du

riaqiie et ses aspirations politiques. II veut I'Ar:

(

forte ignale sans deguisement les c6tes faible

de sa nation; il reprimande avec sevei

et les hommes qui, par leur conduite

ont ete la cause des malheurs arriv(

23

)

Thomas Ardzrouni dit qu'il etait le plus docte de
les Armeniens^'). Assoghig le proclame un grand doc

ridique

Samuel d'Ani le qualifie d'historien

24

pi

II

prevoit avec une grande lucidite les malheurs q
fondre sur sa patrie. Histprien honnete et sincere,

il ne cherche pas a dissimuler les fautes des princes;

critique parfois tres judicieux, il repousse les fables

que d'autres ont debitees sur les oridnes nationales. et

Si quelques eminents critiques ont mis en doute
bonne foi Moise de Khoren

de

de Lazare de Pharbe, son contemp

deux

faits mentionnes par Moise, sans

qu I

pati

36 point persuader

aditiou alteree a
25

parmi

Si parfois il enregistre des faits qui ne
lui inspirent qu'une mediocre confiance, il les signale

pour memoire, les intercale dans ses recits, sous forme
d'appendice, et previent le lecteur de se tenir en

qu'ils point cherche

jamais consultes^^), et

gard On M

donnees que nous fournit FHerodote de I'Armenie
avec celles que nous trouvons consignees dans les

ecrits des Grecs et des Latins. Ses compatriotes qui

ont ete plus a meme de le juger, et qui a toutes les

epoques ont eu recours k son livre. commp an ecni

historique national qui offrit

^ de sincerite et d

douteux
, a voulu satisfaire la curiosite d'Isaac et

prouver en meme temps qu'il avait fait usage de toutes

les sources, et qu'il n'en repoussait aucune de parti

pris ^). Moise enregistre les opinions de chaque au-
teur, quand il ne se sent pas assez convaincu pour
choisir celle qui lui semble la meilleure ^^). II puise de
preference aux sources grecques''), mais il ne laisse

chronologies redi-

rapportant des faits tude, out toujours designe Moise comrae le pere de

de c6t6 les chroniq

g^es par des etrangers, et il a aussi quelquefois
cours aux archives Si les documents

30
se aurait d pu

lui font defaut, il entreprend, mais rarement to

fois, le depouillement des archives des villes, des
lages et des particulierj

dire, comme Montaigne, au debut de ses Essais:
«C'est icy un livre de bonne foy.»

Moise de Khoren est, sans contredit, le plus grand
historien de sa nation , et ne fut jamais depasse par

meme

histoire; S.-Nerses le Gracieux, ^^"/'^"i^^, le

guide lorsqu'il composa en vers I'histoire d

^^), et Jean VI Catholicos r6suma dans la

partie de ses annales le livre de Moise de I

ren.
34

de

Nous avons fait observer que Moise avait toujo

temoigne une preference marquee pour la litterat

grecque, et qu'il s'efforga, autant qu'il le put,

combattre I'influence de la culture du syriaque parmi

ses compatriotes. • Son style se ressent beaucoup de

la lecture des livres grecs, et il parait tout-a-fait op-

pose a cette rhetorique pompeuse et de mauvais gout

qui appartient en propre au genie arameen. Si, a de

annales de TArmenie.

que c^^tait un homme

de

Guiragos de Kantzag pretend

aux conceptions hardies, et

22) Moise de Iflioren, liv. Ill, ch. 68
23) Moise de Khortu, liv. Ill, ch. 55.
24) Moise de Khoreu, liv. Ill, ch. 68.
25) Moise de Khoreu, liv. I, ch. 30, 3] et II, ch. 8 70
26) Moise de Khor6n, liv. I, ch. 6.

'

27) Moise de Khoren, liv. I, ch. 4.

28) Moise de Khoren, liv. I, ch. 2,

29) Moise de Khoreu, liv. I, ch. 6.

30) Moise de Khoren, liv. I, ch. 3.

raisons bizarres, i

d'Erouantaguerd
35

Moise laisse echapper de

les yeux bouche d

jeune filled; cette autre, oii il assimile I'enseigne-

ment a I'eflFusion des rayons celestes, et enfin ses re-

cherches dans les archives a une navigation sur des

abimes ^\ on doit croire qu'il s'inspirait des reminis-

cences des noesies natinnnlps mi miMl Muit «mi<; I'in-

J^^

31) Thomas Ardzr., liv. I, ch. 14 et liv. IT, h la fiu.

32) Moise de Khoren, liv. Ill, ch. 53. - Cf. Storia di Mos^ Cor.,

p. XIII.

Quadro

Arm
35) Moise de Khoreu, liv. II, ch. 42.
36) Moise de Khoren, liv. HI, ch. 62.

10.

»
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flueuce d'une graude on ne

admettre que Phomine

pose les regies d'une rhetorique presque helleniqn

eAt seme son langage de fleurs vulgaires, dout le pa

Quoi qu'il en soit, la perte du quatrieme livre de
rHistoire de Moise, n'est pas aussi regrettable qu'ou

pourrait le croire, puisque nous trouvons dans Ics

fum
^ ^

gout delicat, for

des

Le style de Moise est concis sans etre aride , et il

; rare de reucontrer chez lui des phrases obscures,

s periodes embarrassees, des expressions hazardees

impropres, dont il s'excuse lui-meme en disant que

des historiens post^rieurs de quoi

a lacune que signalent les bibliogrnphcs amicnicns

qu'il est fort probable que les notes de Moise or

pour faire choix des

rtpl
37

Si Ton en croit Thomas Ardzrouni, PHistoire d'Ar

m6nie de Moise de Khoren formait autrefois quatr(

des

de son Histoire, par un de ses di

cun doute mises a profit par h

la litterature natiouale.

grande 6poque de

2.

livres, dont trois premiers seulement nous sent

renus. Dans le premier, Moise discute la succes-

des heros et des rois de la premiere dynastie is-

de Haig, qu'il rattache aux genealogies bibliques,

'arrete a I'avenement du premier monarque de la

istie Arsacide d'Armenie. Le second livre com-

ce au regne de Vagharschag (Valarsarce) et se ter-

2 a la mort de Dertad, le premier roi Chretien du

pays. Le troisieme comprend la serie ^
accomplis depuis Chosroes II (Khosro

mort des SS. Isaac et Mesrob. surveni de
t

Quant au quatrieme livre, dont

C'est aux sources grecques que Moise de Khoren
puisa de preference les elements de son Histoire, si

Ton s'en rapporte a sou temoignage ^). Quand les

^crivains grecs lui faisaient defaut, ou lorsqu'il ne

trouvait a leur emprunter aucun fait relatif aux an-

nales de I'Armenie, il avait alors recours a d'autres

sources. Cependant, a part quelques rares citations

prises dans les chants populaires de la nation , et qui

s'etaient conserves par la tradition, h part aussi les

precieux renseignements coutenus dans un ouvrage

chaldeen dont Mar Apas Gadina avait extrait les anna-

les antiques du royaume fonde par les dynastes hai-

Moise n'a consulte que des autorit^s he

A Dlusieurs renrises il iusiste sur ce fait

fra
5

des

qui amenerent la desfructioii du

disant

des Arsacides et la serie des faits accomplis en Ar-

menie jusqu'au regne de Perapereiir Zenon; c'est du
moins ce que constate Tomas Ardzrouni dans son

Histoire, Toutefois on doit croire que Moise ne pro-

longea point ses recits jusqu'a cette epoque, et il pa-
rait plus naturel de supposer que le dernier livre de

Dotre historien fut laisse inacheve. ou bien au'un de

cipalement recours, voire meme aux versions grecques

des ouvrages ecrits d'abord dans d'autres idiomes.

la litterature desGette prefer de Moise pour

cadre que Moise

pliquerait, au su:

livre.

de le terminer et dep

trace. Cette hypothesi

de quatrie

qu dej

arde commeapocryphe,puisqu
»eghge de le transcrire, soit que la redaction fut in-

lerieure a celle des premiers livres. soit que la fin de

elements suf-
I'oeu^Te de Moise
fisants

presentat pas d

pour etre utilement mis en lumiere.

37) Moise de Khoren, liv. HI, ch. G5.

Grecs s'explique du reste facilement: on salt que le

pere de Phistoire d'Armenie appartenait a I'ecole sa-

vante qui contribua surtout a repandre parmi les Ar-

meniens le gout des lettres grecques, et qu'il fut aussi

un des plus zeles adversaires de la litterature syriaqne

et le promoteur le plus actif de la reaction qui

y Sv
39

II resulte de Paveu meme de Moise de Khoren qu'il fit

usage des cinq sources suivantes: 1** des sources grec-

ques profanes, d'une fa^on toute particuliere; 2° des

sources chaldeennes profanes et paiennes, d'apres des

versions grecques; 3° des sources syriaques, d'apres

des traductions grecques qui existaient en grand nonibre

38) Moise de Khoren, liv. I, ch. 2.

39) Moise de Khoren, liv. Ill, ch. 64. — Eenan, Hist, des langues

s§mit., liv. Ill, ch. lY, p. 279.
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de son temps; 4**des chants traclitionnels que le peu-

ple armenien conservait de memoire, et 5** enfin des

documents renfcrmes dans les archives d'Edesse.

Nous etudierons

de

de demontrer combieu

vice Moi'se rend en

aux

40

a ete grand le ser-

mpilant les annales

despeuples de I'Asie, qu'il a consultees; combien en-

fin son livre est precieux a tous egards, puisqu'il nous

a conserve le souvenir de faits

^crivains de I'antiquite classique, et qu'il nous a trans-

mis des fragments d'ouvrages chaldeens et grecs per-
w

dus, dont la reunion pourra un jour servir a donner

un supplement au travail, si consciencieusement ela-

bor§, de M. Ch. Muller.

Nous avons dit precedemment que Moise, qu*on re-

garde assez generalcment comme Tauteur de la ver-

sion armenienne de la Chronique d'Eusebe, s'etait sans

doute inspir6 de la lecture de cet ouvrage pour ecrire

les origines de I'histoire de sa patrie. Moise vivait en

efifet a une epoque oii les idees etaient tournees vers

un syncretisme assez grossier, qui explique comment

les anciens annalistes Chretiens resolurent le difficile

probleme, de rattacher aux fihations bibliques les ge-

nealogies nationales et de faire remonter a une source

commune ces longues generations demi-heroiques, de-

mi -historiques, dont les traditions avaient consacre

I'existencp. *')

Tous les peuples Chretiens de I'Asie, qui se trou-

verent en presence de cette difficulte font remonter

leurs origines au patriarche Noe, et c'est a I'un de ses

trois fils que se rattachent les descendances nationales.

Les Armeniens font descendre I'epouyme de leur race,

Haig, de Japhet, qu'ils reunissent par un lien de pa-

rente fort difficile a saisir. Moise lui meme constate

Texistence d'un nersonnage dont ne se

rencontre nulle part dans la Bible, et ne pent s'em-

pecher de remarquer que c'est sur la foi d'un savant

Syrien qu'il a dresse sa genealogie des patriarches de

armenienne
42

Cette methode syncretique qui permettait de tran-

cher une aussi grave question que celle des origines

40) Fragmenta histor. graecor. (4 vol. gr. in 8°, Didot).

41) Kenan, Memoir^ sur Sanchoniathon, dans les Mem. de I'Acad

dos Inscr. et Belles-Lettres, t. XXIII (1858), p. 327.

42) Moise de Khoren, liv. I, ch. 5.

des peuples, bien qu'elle ait ete sanctionnee par la

croyance des siecles, a subi, dans les derniers temps

surtout, le controle de la critique, et I'exegese s'est

efi'orcee de discuter, piece a piece, chacune de ces

genealogies mixtes oii I'element biblique, au moyen
d'un procede artificiel, venait se confondre dans Fele-

ment profane et donnait naissance a une theorie, in-

genieuse sans doute, mais nullement en rapport avec

les donnees que la critique a admises, en se fondant

sur les grands principes de la science philosophique,

controles par les decouvertes philologiques modernes.

Moise, d'une part, se trouvait en presence de la

genealogie contenue dans le X^ chapitre de la Genese,

et d 'autre part il avait en face de lui les traditions

nationales. D'apres les idees professees de son temps,

il lui fallait rattacher la succession des heros et des

rois de la race de Haig a la descendance de Noe et de

Japhet. On pent voir dans les premiers chapitres de

son Histoire le procede qu'il employa'''^) et I'autorite

qu'il invoque pour intercaler, entre Gomer et Thor-

gom, un personnage mythique, Thiras, que la Genese

ne nomme pas, et qui sert de trait d'union entre les

fils de Noe et Haig, I'eponyme de PArmenie.

Assurement Moise , en combinant ainsi I'arbre ge-

nealogique de PArm^nie, ne fit que reproduire des

traditions anterieures, et en scrutant dans I'his-

toire, aux sources ou il eut recours pour arriver a

dresser le tableau des descendances nationales, on voit
w

bien vite quelle fut I'influence exercee par Eusebe

sur ses determinations. Moise I'a avoue: les origines

de sa patrie ont ete pour lui une source d'embarras,

I'eclectismele plus illogique luiasemble le seul moyen

de sortir de la difficult^ ou il se trouvait enferme").

Sa connaissance des livres profanes, sa foi dans les

recits des livres saints, I'impossibilite de controler les

sources, les influences d'une ecole religieuse dont les

principes etaient arretes depuis un certain temps deja,

le forgaient ^ ne pas s'eqarter de la ligne traces

par les ecrits des premiers peres de I'eglise. II fallait

prendre un parti: Eusebe lui servit de guide." wJe com-

mencerai, dit-il, par oii ont commence les autres histo-

riens, selon le Christ et selon I'eglise^').)) N'est-ce pas

la la preuve evidente que Moise avait sous les yeux le

43) Moise de Khoren, liv. I, ch. 4 et 5

44) Moise de Khoren, liv. I, ch. 3 et 4-

45) Moise de Khoren, liv. I, ch. 3.

i
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d

fait

des auteurs profanes qu'il invoque plus tard,

a consultes que parce qu'Eusebe lui-meme

usage? Voici en effet un nouveau te-

Je regarde , dit Moise , comme superflu

dc r^p^ter les fables des auteurs profanes au sujet

du commencement, et ne reproduis que (les renseigne-

ments relatifs) ai

^c/i Plr.ul UiU /- ,

51

,nn ujutn rtk^nhifu ftrtnnt nJuc J
Nous

2/ •^ P'^r-

K
uxquels se rapportent les divines 6cri-

.» Cependant Moise, poursuivant sa

narration, ne cite point d'auteurs Chretiens pour les

temps primitifs, et au contraire il mentionne Berose,

Alexandre Polyhistor, Abydene et Ceplialiou, dont les

ecrits lui fournirent, ainsi que nous le verrons, I'occa-

sion de discuter de graves questions et de mettre en

parallele les donnees contenues dans la Bible et celles

qui se trouvent dans les ecrits de I'antiquite paienne.

Les noms de Berose et des autres historiens que

nous venons de rappeler, que Moise a consignes dans

son livre, viennent confirmer d'une maniere formelle

I'opiniou que nous ^mettons relativement a I'usage

que fit cet auteur, de la Chronique de I'eveque de Ce-

saree. En effet ce sont les m^mes autorites qu'in-

voque Eusebe dans la premiere partie de son livre *Y
II ne faut done pas prendre a la lettre ce que dit

Mo'ise, relativement aux recherches qu'il aurait faites

dans chacun des historiens profanes qu'il a invo-

ques ), et a ce propos, nous ferons observer qu'il est

tres vraisemblable qu'il s'en rapporta au temoignage

d'Eusebe, qui avait traite la question des origines des

peuples dans un sens analogue a celui que Moise

adopta^lus tard; car deja au temps oiivivait I'Hero-

dote armenien, beaucoup des livres consultes par

Eusebe, tels que les ecrits de Berose et un traite

d'Abydene, n'existaient plus ^'^). Nous savons du reste

que r^veque de Cesaree ne consulta des Merits de Be-

rose que les fragments qu'avait transcrits Alexandre

Polyhistor"'^), et Moise dit lui meme, en parlant d'Aby-

<Jene, que le premier recueil de genealogies detaillees

de cet ecrivain a ete aneanti: f^ q^- i^i l>^*-?*"-

etendons pas cependant affirmer

que Moise ne recourut jamais aux sources originales

consultees par Eusebe; car nous avons la preuve qu'en

dehors de Berose et d'Abydene, I'historien armenien

verifia au texte meme de plusieurs ecrivains, puisqu'il

cite des passages des ouvrages de plusieurs auteurs

onique n'a pas rapportes.

in QUO c'est dans rouvrace

Ch

Inu
cnutP UlO-tli OS. J^ UMpXtnliiiMhiuLh 'A ihubc

tu11'""

46) Moise de Khoren, liv. I, ch. 3.

47) Eusebe, Chronique, 1. 1 (6d.Auclier,Yenise 1818), p. 10 el suiv.

48) Moise de Khoren, liv. I, ch. 4.

49) Moise de Khoren, liv. I, ch. 5.

50) Eusebe, Chron., t. I, p. 10.

Tome III.

que Tauteur de la

Toutefois, il parait c

d'Eusebe que Moise s'est inspire pour. ^

2rs chapitres de son histoire; puis

desquelques

saree, et il en a

par I'eveque de C
s passages qu'on ]

dans sou propre

dej

Mais ici se prfisente une grave question: on se de

mande pourquoi Moise, ^crivain loyal et sincere, n(

cite pas une seule fois Eusebe dans ses sept premieri

chapitres, et ne prononce son nom que plus tard

alors que son recit nous a transportes

epoque fort eloignee des origines du monde et des

migrations des peuples ^^); pourquoi enfin il mentionne

Berose, le Polyhistor, Abydene et Cephalion, dont

Eusebe lui revela le premier les ouvrages, ct semble

vouloir laisser ignorer qu'il a fait usage de la Chro-
r

nique de I'eveque de Cesaree. Des critiques severes

n'hesiteraient pas sur ce point a accuser la bonne foi

de Moise; mais nous croyons plutot qu'il y a eu oubli

involontaire de sa part. Qui sait meme si un copiste

n'a point, par m6garde, omis quelques ligues en tran-

scrivant le manuscrit qu'il avait sous les yeux? qui

affirmer one le texte de Mo
ici par gr

dditious? On sait aue la Ge

graphic de Moise fut

dans

relies'^): rien

histoire a pu

etude et la connaissance des sciences natu-

donc de supposer que

parties

dans

possible d'apprecier

!

Si les preuves que nous avons reunies a i'appui de

la these que nous soutenons, relativement aux em-

prunts faits par Moise de Khoren a Eusebe, parais-

L-

51) Moise de Khoren, liv. I, ch. 5.

52) Moise de Khorgn, liv. II, ch. 10.

53) Saiut Martin, Mem. sur TArm., t II, p. 305.

3d
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n'a

nt insuffisantes, il en est une qui fera cesser toui

doutes. Moise, dans un passage de son histoire

Doint cherche a dissimuler les empnmts qu'il j

faits h la Chronique de I'eveque de Cesaree

produit textuellement, d'aprei

de cet ouvrage, les phrases.

sur le texte grec de la Chronique, mais sur la version

meme, dont on le croit I'auteur.

Dans la version armenienne d6 la Chronique d'Eu-

sebe, que nous mettons en parallele avec le texte de

Moise, on remarquera qu'il s'agit d'un passage d'Aby-

les tournures et les ex- dene, relatif a Alorus, passage dont le Syncelle nous a

I

pressionsmemesdonts'estserviletraducteurd'Eusebe: aussi conserve la teneur, et qui est extrait du cha-

d'ou Ton Deut conelure, que M pitre qui traite du premier empire des Chaldeens:

Version d'Eusibe (pd. Aucher, p. 4G-47).

qh nLut fjnnnJ pflkuiuli uiulTuiuhtuujiIL

Texte de Moise de Khoren, I, 4.

u. qliui utulriiuilullmull i t3 "J

3

<"-

it L uMn.ujplinnn JnnnJpq-tiuhU^

2rC
iT. mO-UMunt nhtiia 1 nnJftnu puip$i muj

uh» nn
/ LtH^ UMUD hphunt^u u- Jk-Q

Texte de Syncelle^ p. 30.

AXopO;; . . . OTt ]klV TCU XSO KOt^i'

va ^£0? aiueSetlat. ^aatXeuaat 5^

aapou t.

^ujauMp

la

Nous n'insisterons pas d'avantage sur ce point dont
|
les colonnes d-ont la tradition attribuait I'erection a

rnnnlnsion nous a Daru decisive.

61

Seth, en vue des evenements futurs ); 2° Tautorite

Nous aliens maintenant passer en revue la liste des de Josephe, confirmant les recits contenus dans le 5"

auteurs grecs, que Moise a mentionnes dans son His- livre de la chronologie de Jules I'Africain^), et 3*

toire, en signalant les passages qui n'ont point ete re- cnfin, il donne un fragment compose de quelques mots

cueillis par les compilateurs, et dont le texte ne se seulement, qui attestent I'exactitude d'un passage de

trouve que chez notre historien qui en a donne une Thistorien juif, relativement a la mort de Mithridate,

version armenienne. En meme temps, nous rappelle-

rons les noms des ecrivains grecs aujourd'hui perdus,

dont Moise a aussi compulse les ouvrages , et dont il

n'a rapporte aucun fragment. On sera etonne, eu par-

courant la liste de ces noms, de voir que plusieurs

d'entre eux sont tout-a-fait inconnus aujourd'hui.

' Parmi les ecrivains profanes cites par Moise, d'apres

la Chronique d'Eusebe, figure Berose, ou plutot son

compilateur Alexandre Polyhistor qui vivait dans le

premier siecle avant notre ere"), et dont les nom-

que Pompee apprit aupres de Jericho.

C'est encore d'apres I'autorite d'Eusebe que Moise

cite rhistoire de Cephalion^^), au texte duquel il eut

recours ensuite a-propos d'un passage qu'il rapporte.

passage que ni Eusebe, ni Jean Malala, ni le Syncelle,

n'ont reproduit dans leurs ouvrages
63

II est vrai-

breux ouvrages sont en grande partie perdus
35

Les

livres du Polyhistor jouissaient dans I'antiquite d'une

grande faveur, et les anciens nous en ont transmis

des passages fort precieux
56

provenant en grande

partie des XaXSatxa ou 'Aaau^taxa, et de son traite

TCspl *Iou8aiov. Moise n'en a rapporte aucun frag-

ment.
°"

L'historien de I'Arraenie cite Josephe a differentes

reprises et parait avoir parfaitement connu les oeuvres

de cet ecrivain"'). II signale, entre autres details: 1°

semblable que le passage que Moise a iutercale dans

ses recits est le commencement meme de I'lntroduc-

tion des'IcjTopt'ai h ^t'l^Xcc; Iwsa, qui precedait le cha-

pitre intitule KXetw, du nom de la premiere Mase^^):

11 iiiup nuiutFUUMJlr'LuijLub uMifut% Jlrpy ui^fuuimn

phuMuu um o fpt^l n.inqaujpujlinujdhuiMUU ^p r^pL.UJ

'Lmnh tupDHL-ih , ujji mn-UJO ^piUMMu/h ^p ptu^uji^npuij

Pnnnut qu/ubpuiLpa u. qtluitnujq tupiulin ^p ^""J" ^JV-^

lA L q^pi't tfftiyh qomQu L. qfti/tuumnuiu ft qu^^
ztntnuj

pfutnp^UMLtMJiu imluLku ^ L J^ jtnbuil^tnu qdujiJiuUuiqu

t/Irp htu^ht. L. qvytub t

54) Ch. Muller, Fragra. hist, gr., t. II, p. 206.

65) Id, ibid., p. 207 — 209.

56) Id. ibid.; p. 210 — 244.

67) Moise de Khoren, liv. I, ch. 4.

58} Moise de Khorgn, liv. I, ch. 4; liv. II, ch. 10, 15

59) Josephe, Ant jud., liv. I, et Vartan,Hi3t. univ. (en arm^aien).

60) Moise de Khoren, liv. II, ch. 10.

61) Moise de Khorgu, liv. II, ch, 15. — Josephe, Bell, judaic,

liv. I, ch. 6.

62) Cf. Photius, cod. 68 Biblioth. (ed. Bekk.), p. 34, et Eusebe,

Chr., t. T, p, 89, note.

63) Cf. Muller, Fragm., t. Ill, p. 625 — 631.

64) Moise de Khoren, liv. I, ch. 5. *
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«A I'origine de notre entreprise, nous avions

commence h ecrire toutes les genealogies, meme
celles d'individus ordinaires, d'apres les archives roya-

les; mais nous avons regu ordre des rois, de laisser

de cote la memoire de ces horames sans importance,

comme sans valeur dans les temps antiques; d'inscrire

seulement (les noms) des hommes genereux, des sages,

des conquerants, et de ne pas depenser notre temps
r

en pure perte, etc.»

Dans un autre chapitre, Moise a fait usage aussi
65

des Merits de Ceplialion, qu'il cite ) a-propos de I'his-

toire de Semiramis 6t de la guerre qu'elle aurait

entreprise dans les Indes^). II doute meme de leur

exactitude, et pour ne pas preter a rire, dit-il, il pre-

fere s'en rapporter aux documents recueillis par Mar
Apas Gadina, et qui lui paraissent plus certains.

Moise parle, dans ses recits, des Sibylles, et tout

en rattachant a Berose celle dont les oracles etaient

parvenus a sa connaissance sous le nom de SibylleBe-

rosienne, il donne a entendre que cette source de do-

cuments etait plus sure que les assertions de beaucoup

d'historiens/^) Eusebe avait aussi puise aux memes
sources et cite aussi la Sibylle Berosienne d'apres le

Polyhistor ^*); mais on voit, par le passage de Moise,

qu'il avait recouru au texte meme des oracles sibyl-

lins, puisque le fragment qu'il nous a transmis diflfere

essentiellement de celui rapporte par Eusebe. II s'a-

git, dans le texte de Moise, de Zerouan, de Titan et

de Japhet, et de la guerre que ces derniers intenterent

a -Zerouan qui pretendait s'eriger en maitie et domi-

ner le monde.

On salt toute portauce que s anciens atta-

chaient aux proph^ties des Sibylles, et avec quel soin

ils recueillaient les reponses souvent enigmatiques des

oracles r^pandus sur tons les points de la Grece, de

I'Asie et de I'Egypte. Du temps de Varron on comp-
tait plus de dix Sibylles, dont les oracles, transcrits

sur des registres, 6taient conserves dans les temples

de Rome et «ont en partie venus jusqu'a nous^^).

Parmi les

legende qui entourait le mythe de cette Sibylle chal-

deenne ne soit un eraprunt fait aux anciennes tradi-

tions de la Babylonie, et ne date de I'epoque syncre-

tique qui pr§ceda imm6diatement notre ere, ^poque
durant laquelle on s'etait appliqu6 k combiner, avec

les genealogies bibliques, les fabuleuses descendances

imaginees par les Chaldeens. M. Kenan a d6montre

que toute la science babylonienne, par suite d'unc de-

cadence a laquelle le d6veloppement de la litteraturc

grecque en orient ne fut pas etrangere, a et4 la cause,

dans les premiers siecles de notre ere, de la creation

de legendes chimeriques, d'ouvrages empreints de fol-

les extravagances, qui ont amen6 plus tard le gnosti-

cisme et la cabale^"). Les oracles slbyllins de la Chal-

dee sont peut-etre un des produits de la littera-

turc chaldeenue, entree dans sa periode de decadence.

On peut meme supposer que c'est durant cette pe-

riode, que Ton a attribu§ a des personnages histo-

riques des legendes fabuleuses, et mis sur le compte

'un meme ecrivain toutes les antiques productions

intellectuelles d'une grnnde epoque oubliee.

Les temoignages invoques par Moise de Khoren,
•

apres le regno d'Arschag I", sont empruntes a des

6crivains grecs, dont les noms seulement nous sont

parvenus, et dont les ecrits sont en grande partie per-

dus, sauf quelques-uns, dont les livres ont survecu au

temps, et qui nous ont ete conserves paries compila-

teurs des premiers siecles de notre ere.

En premiere ligne, Moise cite Hippolyte, 4
twiui

inn

j^'), ecrivain sur lequel nous n'avons aucun ren-

seignement , et dont le nom seul nous a ete transmis

avec ceux de Josephe et de Jules I'Africain. M. Ch.

MuUer a ignor6 completement jusqu'au nom de ce

personnage, dont les ecrits furent an^antis vraisem-

blablement a une epoque voisine du temps oil vivait

Moise; car nous ne croyons pas que I'histonen de

les dix Sibylles mentionnees par Varron, la

Sibylle de Perse ou de'Chaldee, qui 6tait la premiere,

6tait rattachee k Noe. On ne peut douter que la

I'Armenie ait voulu parler ici des ecrits de S. Hippo-

lyte, dont Photius nous a conserve une partie.'^

Moise cite ensuite Manethon, ^-propos de Necta-

nebo
,

qu'il dit etre le pere d'Alexandre-le-Grand
"

II est probable que cette tradition qui se trouve chez le

65) Moise de Khorgn, liv. I, ch. 17.
66) Cf. le Syncelle, p. 167a, et Miiller, Fragm., t. II, p. 625 et suiv.

67) Moise de Khoren, liv. I, ch, 6.
68) Eusebe, Chron., liv. I, p..38 — 39.
69) Ch. Alexandre, Oracula sibyllina (ed. Didot).

70) Kenan, Memoire sur Page du livre intitule: Agriculture Na-

bateenne, daus les Mem. de I'Acad. des Inrcr. etBell.-Lettr., t. 24,

I
re partie (1859).

71) Moise de Khoren, liv. II, ch. 10.

72) Photius, Bibl.

* 73) Moise de Khorgn, liv. 11, ch. 13.

y
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Pseudo-Callisthenes et chez les ecrivains de cette ecole,

ne provieut pas du fait de Manethon , corame le sup-

pose Moise; mais on peut croire que cet ecrivain, sur

la foi d'une autorit^ sans valeur, ou par inadvertance,

aura attribue cette fausse oriffine a I'auteur des Ai-
' u

Les opinions des anciens differ

a la guerre que Cyrus fit a Cresui et Moise cite a

ce propos des fragments de plusieurs historiens grei

que les compilateurs n'ont pas recueillis^''). Sel

certains historiens consultes par Moise, ce serait n

pas Cyrus, mais Ardasches. roi d'Armenie, qui aur,

mis a mort le roi de Lydie , et a ce sujet I'histori

de I'Armeuie invoque le ge de Poly

d'Evagre, de Camadrus et d'un quatrieme historien

qu'il appelle Phledon, t|>ntuin?.^nu, mais qui ne doit

que I'ecrivain Phlegon dont

denature

Polycrate , *\\nlpt^f,u,ln^ est un de ces ecrivains

dont Ath

d'un livre de

I fi

raisemblablement

conserve nar Ath

76

est extrait d

tandis que de Moise

h une autre histoire") qui devait principalement

fort

accomplis en Asie depui

Voici le passai^e de Poh
tel que Moise nous I'a conserve dans letexte arm^nien:

q ih I- n.ujuujuu uuMiuuMulsUMn nnonu Ll uujIiuu 7^1rf*""""•

t tturtiuO »P«"" ^1 "A"y ^ujuuialriu #1 \intnhh^ f-l^li'^

^utpnalrnst.'t- 1 l-UMl
I puinitn(.1, Jl^tyl pi^ '^ in

^C"'--'

phuihli ft. ttf '^ diintuuuihutU t^n tjuihiliujiitruji I

«Ardasches leParthe me parait superieur a Alexan-

dre de Macedoine, parce que tout en restant dans

son pays, il commanda a Thebes et a Babylone; sans

traverser le fleuve Halys, il tailla en pieces les troupes

lydiennes et fit Cresus prisonnier ; avant son arrivee

en Asie, son nom etait connu et public dans I'Attique.

74) Mullet, Fragm., t, II, p. 397.

75) Moise de Khoren, liv. II, Ch, 13.

76) Athenee, Op., t. IV, p. 139.

77) Moise de Khorgn, liv. II, ch. 13.

Malheur a sa destinee : si du

defaite !

»

sans doute le nom al-

qu'une transposition de
78

Evagrus, \;^'~^t

tere d'Evagoras,
|^

voyelles a denature ^ ^

de cet Evagoras qui composa une Histoire des E
tiens, dontparleSuidas, et dont les nombreux ouvr

furent mis a profit par Pline. Moise en rapport

I

long fragment, que

fpnupu p,iAjnn.uMtnirujt . Dtuhq n Lnatxtju n% ift

L 1^11/ Uituinhnmnu utn.

ULUont^n IrnljL^n I "J**
ij>ai-pu9binhli^ lyi uiu htuoLbmn

ll

uupLunb'UJt t 1 1 <- ihtupiuuilnuj

lihuiuj\q.nuMhiAiJpM it. ut

^iiMupiui^iispfrp I purj.tJL.nqu [Jnqb'uji , luit Ijl qjdtuquML,

urtfjhii q\lppt-unu ^p urtuujujqp ^ pujuiujlrtjjq uum nn t- ti ush

i

M luuu unpiu II. a% ni-fUD qqlrtnu umnt-ujpiunnuupu um

iiiuUfih '/i XuLnMuJipU unL.U3nnL.ppLAi ppni-nuiuh imj^ tli

qp u. qldni^i

Jf/^f qp ^«*"

tsyj in mnun*- l<flTinup qoptnnli

I.in hnku tjunuii-h^ "T L ^UJ ?<• Jliuumpni trj
O La. uMiu nt ^uJUMptninntrmf . iajf iupinutunL.trujq wuhrtn

I^LUiij ihfun-Ujnu Luuqmunpp I,

«La guerre d'Alexandre et de Darius est peu de

chose comparativement a celles que fit Ardasches;

car la premiere , soulevee par la marche d'Alexandre

et de Darius , obscurcissait la clarte du jour ; mais

Ardasches deroba la vue du soleil par la multitude

des fleches qu'il lan^a, et produisit les tenebres, fai-

sant ainsi, par I'oeuvre des mains de I'homme, la nuit

au milieu du jour. II ne laisse pas un seul des Lydiens

fuir et porter la nouvelle de leur defaite; il fait mettre

leur roi Cresus dans une chaudiere de fer. A cause

d'Ardasches les torrents ne grossirent pas le fleuve;

les eaux, absorbees en grande partie par les soldats,

etaient descendues au point de decroissance ou elles

arrivent en hiver." Ardasches rendit impuissante la

valeur des chiffres devant la multitude de ses troupes,

au point qu'il fallut avoir recours aux mesures plutdt

qu'aux nombres. Loin de se glorifier de tout cela,

Ardasches gemissait en disant : «0 malheur, ma gloire

est passagere!»

Camadrus, Ija.Ji.^^nu'^^), dont I'Histoire est aussi

perdue, avait compose un ouvrage relatif aux annales

78) Moise de KhorSn, liv. II, ch. 13.

79) Moise de Khoren, liv. II, ch. 13.

i.
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de I'Asie. Moise nc dit rien de cet ecrivain dont les

classiques et les bibliographes n'ont point meme rap-

porte le nom. II en cite un passage, toujours relatif

a la ffuerre d'Ardasches contre Cresus

:

llu» lU iuni^ujjtrjni^^ l}^qi^njE.n^
,

llnAmtuy ^l\f^i~pt,UJj ^u»pijni.l^ ufiuirnniilytufthiniJ, \\nh

unu Hi Wit tt •^

Pt O nc In
I
lUI 7 OuiuintiMpt^n IpupO Irak-US

I , np

uiHb UJ h
ir"'L 1IUJ ^pfJu-pu 1 pmuMppup

unu

uuMtirui

A lPP""^l npfJ^" yinnnon umM trUusauni
^ uju

UJ ^u/bht tirpliufl^frnb-h tnuiujuju J |1"V ^JPr

V IJ
IliianZr , t^trnhnpiM puMppusn.lrqujp

\lvuiniL.ldp 4 9^1

fuauMiit 1 IL- im^kuMt np ulrpiig huMtpb^ UMUBtnuirnfib I

PP"P > P ^ Q^f^p niUt ujuuini-ujr^ uutprLun \lppi-unu^ U.

^PujqItUJL \\r"""ahh ^r UJ5tL ^ <i
UJ
C3^

frUJL L n

JuJihujn uirpfrt

P^ tP f V "P "'7"'7*"7" wgw
, ^p

nujbOujuuu ;

r

«Dans leur orgueil, les Lydiens se laisserent trom-

per par la reponse de I'oracle pyth6en a Cresus: « Cre-

sus, en passant le fleuve Halys, brisera la puissance !»

Cresus entendait la puissance des ennemis, il se brise

lui-meme ; fait captif par Ardasches le Parthe , il est

jete dans une chaudiere de fer. Alors Cresus, se rap-
>

pelant les paroles de Solon I'Ath^nien, dit en salangue:

« Solon, Solon, tu avals bieu raison de ne pas vouloir

proclamer qu'un homrae est heureux avant de con-

naitre sa fin.o Ce que les plus rapproches d'entre les

spectateurs ayant entendu, ils allerent rapporter a

Ardasebes que Cresus invoqiiait quelque nouveau dieu.

Ardascbes, toucbe de compassion, se fit amenerle cap-

tif, I'interrogea, et ayant appris ce que signifiait son

appel, 11 suspendit les tourments et ordonna qu'on les

fit cesser.

»

Phledon, ou plus vraisemblablement Phlegon, tl>xt„

^nlfinu
J

doit etre I'bistorien natif de Tralles , dont

Suidas, Etienne de Byzance, Jules I'Africain, cit6 par

Eusebe, Photius , Origene , le Syncelle, Constantin

Porphyrogenete et Evagrius'") nous ont conserve des

fragments"'). Le passage relatif a Ardascbes, rapporte

par Moise de Khoren*^), est completement nenf, et

appartient probablement au livre des Olympiades

:

80) Hist. Eccl., T, 20.

81) Muller, Fragm. t. Ill, p. 602 et suiv
82) Mojse. de Kliprgn, liv. II, ch. 13.

[\JlrlujJl ujuujt^nnuJi1 C'"3 <;n.^iin knhujt utujpPliMIf^L '/

Wr"'^Z^"t L_ n^ J^iujjli
7/_^'-7"'J^"

Jujltfruji h. iMpl"-^
unu ^uju^b-uif^^ ujjM jJ^i^uufniuinu Ijl *^ [()^/tui^^ 7inui

phpujrju i^nfulrui^ qpLni-Pft . AnJui^iuiu f^q- ^P^hp
ptpfruj^

/_^^4f » ^ £^f ^nJ ^huxbi-ujljhinJ , piruitriuM^

3'~"3ntju u
"I

ujn.uu»

11
truuiuuiliu X

iJutinJ^ ^oii/ctiwuL ^ftujijui-nut^^p q^trt

MT J qiajljirnlruniujnfiu
^

ojlunjg

qt^jnlf^utfjliu^ qni^lfpujtjli^juii!iMUjmni.pD bqtr%^ aftuufUi^

ujn. fujuujnujc %Ji^p^ uutufj lr% '^ LuMuJu^^nj %npuM .

rLutnujL.3 Mhc"" Cr^l 1/ ""'^'"-^" UiiUuitpujuJIrintI

"i, 'iJ'"*V^"A ^tP" kP^^3 '|^"'/»^V V^
u^^upusqt-nqff

ufuj^nuuuj^ L. n^ l^ujJpliLu^u jtrpnJtnujfjf^u , '/'"*^[' ^

^\\ufrp^ulilj j\^[_U^q^ qopni^ bppuj^^ P^IIT'L ^"J"*
qqujljXu L qptnpujiuj JJiujjL Ltrinujih thuihununtiuii Jiu

uui ulrdujuard^ jujn Punjujfjo o uiujutjuj^h

3 L* * JP^C"3 R^r"'3^ funqjunnli z '

«Le Partbe Ardasches, le plus puissant de tons les

rois , non-seulement defit les Lydiens , fit prisonnier

Cresus, mais encore dans I'Hellespont, dans la Thrace,

il changea la nature des elements: sur terra il voguait

a pleines voiles , sur mer il marchait a pied. II me-

naca la Thessalie, et le bruit de son nom remplit toute

la Grece d'etonnement. II d6fit les Lac^demoniens,

mit en fuite les Phoceens; les Locriens se donnerent i

lui, et les Beotiens firent partie de ses peuples; laHel-

lade tout entiere tremblait devant lui , et peu apr^s

il fut assailli par les plus grands de tous les malheurs.

Cyrus, en combattant contre les Massagetes, Darius

chez les Scythes, Cambyse chez les Ethiopiens, n'eprou-

verent jamais tant d'infortunes. Xerxes , dans son

expedition de Grece , abandonnant ses tentes et ses

tresors, echappe au moins sain et sauf; mais lui [Ar-

dasches], si fier de ses grandes victoires. est assassin^

par ses propres soldats.»

La critique aurait facilement raison des renseigne-

ments renfermes dans les textes que nous venous de

produire , mais 11 n'eutre pas dans notre cadre d'en-

treprendre ce travail. Nous avons seulement voulu

signaler des fragments d'auteurs grecs perdus, dont

les hellenistes n'ont pas eu connaissance, et dont jus-

qu'a-present ils n'ont point fait usage.

Moise raconte , a-propos du regne du dernier Ar-

dasches
, le troisieme du nom

,
qu'il a puise ses ren-

seignements dans I'Histoire des temples, d'01ympius(?)
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(\*-ll"-uf^ pretre d'Ani ). Cet ouvrage qui etait pro-

bablement ToeuTre d'un Grec, est totalement perdu.

Un historien grec, Ariston de Pella, \>^u'"nT. c]>fr^,

qiugf'^ dont Moise a consulte I'ouvrage, et dont il donne

un assez long resume, touchant la revolte des Juifs et

la mort d'Ardasches III**), avait deja ete mis a profit

par Eusebe*') qui en a reproduit un fragment*^). C'est

le meme fragment abrege que Moise a resume et au-

quel il a ajout^ les details de la mort d'Ardasches.

Des que Moise de Khoren arrive dans ses recits a

I'histoire du renversement de la dynastie des Parthes

et a Favenement des Sassanides sur le trone de Perse,

il a recours a d'autres sources. Seulement il semble

ici ne pas avoir fait usage des principales autorites

grecques, car il declare qu'il a principalement consulte

le livre du Perse Khorohpoud. Toutefois, il cite quel-

ques noms d'historiens grecs peu connus , Palaepha-

tus,,Porphyre et Philemon.*')

* Palaephatus, *l|"'ij[ti^uii/inii , est mentionn6 par Sui-

das et par Etienne de Bj^zance. Cependant on suppose

qu'il y eut plusieurs personnages du meme nom.

M. Muller en distingue trois**). II est probable que

le Palaephatus cit6 par Moise est I'auteur des TpaVixa.

Porphyre, *^"c4't*-Cj est I'historien natif de Tyr,

dont on possede des fragments assez considerables.

Philemon, <j>^^4*'"^, est totalement inconnu. On

peut meme affirmer qu'il est different d'un autre ecri-

vain du meme nom, cit^ par Pline.

Des le commencement de son Histoire , Moise ra-

conte qu'il a eu entre les mains les annales des sa-

trapies d'Arm^nie, redig6es par quelques ecrivains

grecs"). II est difficile, dans I'etat actuel de nos con-

naissances, de reconnaitre si Moise a fait usage de

livres appartenant a la litterature grecque proprement

dite, ou s'il a consulte des versions d'ouvrages redi-

ges d'abord en chaldeen. On pourrait supposer, sans

trop de tem6rit6
,
que Moise a peut-etre voulu parler

de I'histoire de Mar Apas Gadina, qui traite en effet

des satrapies dans le chapitre relatif a 1'organisation

83) Moise de Khoren, liv. II, ch, 48.

84) Moise de Khoren, Hv. II, ch. 60.

85) Eusfehe, Hist, eccl., IV, 6.

86) Muller, Fragm., t. IV, p. 328.

87) Moise de KhorCn, liv. II, ch. 69.

88) Muller, Fragm., t. Ill, p. 338 et suiv.

89) Muller, Fragm. t. Ill, p. 688 ct suiv.

90) Pline, Hist, nat., IV, S. 27; XXXVII, S. 11, § 1.

91) Moise de Khoren, liv. I, ch. 1.

89

90

du rovaume sous "\'
et alors on aurait la

preuve que cette histoire existait en grec , comma
Moise I'affirme^^)? Peut-etre aussi Moise a-t-il voulu

parler des histoires particulieres de chacune des sa-

trapies d'Armenie, analogues a celle que composa

Zenob de Klag pour le pays de Daron, et qui fut con-

tinu^e dans la suite par Jean Mamigonien?^'

On le voit, les sources grecques consultees par

Moise, bien que considerables, ont une bien autre

importance que s'il eut fait usage des livres des grands

historiens classiques dont les oeuvres nous sont parve-

nues. Les faits qu'il rapporte , les auteurs qu'il cite

et les fragments qu'il a. intercales dans ses recits,

offrentdes apergus tout nouveaux, que les recits d'He-

rodote, de Thucydide, de Xenophon, de Polybe, d'Ap-

pien , de Plutarque , d'Arrien et d'autres encore , ne

auraient point fait connaitre. Moise dit qu'ilnous

Doit

s consulte Diodore de Sicile ), parce que les

de cet auteur n'etaient pas a sa disposition',

in regretter cette circonstance? Nous ne le

croyons d que dit

Moise ne nous aurait rien appris de nouveau, puisque

I'original grec de Diodore est parvenu jusqu'a nous.

Assurement les extraits que nous avons rapport^s,

bien que fort courts , comblent une lacune , et ils

pourront servir a completer cet immense cor^u% des

fragments d'historiens grecs, dont M. Muller a dote

recemment la science. Esperons qu'un jour quelque

zele orientaliste entreprendra la publication des frag-

des histor & des livres de

litterature armenienre , et donnera
• \

fragmenta du helle

llemand

Moise n'a pas fait d'emprunts importants aux his-

toriens grecs Chretiens, si Ton excepte Eusebe, dont

nous avons deja parle. Ce que Moise a emprunte a

la Chronographie de Jules I'Africain, il I'a trouve

dans les ecrits d'Eusebe, et bien qu'il fasse speciale-

ment mention du cinquieme livre de cet historien, on

peut croire qu'il en fit peu usage^^), car il n'en donne

aucun extrait.

La comparaison que Moise emprunte a Epiphane,

92) Moise de Khoren, liv. I, ch. 9.

93) Sukias de Somal, Quadro della st

94) Moise de Khorgn, liv. Ill, ch. 1.

I . 95) Moise de Khoren, liv. II, ch. 10.

lett di arm., p. 12, 40 et suiv,
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6veque de Constance en Chypre , n'est pas textuelle-

ment rendue , et on la chercherait vainement dans les

oeuvres de ce pere de I'eglise. Toutefois on en trouve

le sens daiis plusieurs passages de son expose de la

foidereglise.'*)

C'est encore Eusebe qui fournit a Moise I'indica-

tion des oeuvres de S. Firmilien , ev^que de Cesaree

Cappadoce^'). Get

histoire des

D et Diocletie

Chretiens sous Maximien, Traj
9S

. On n'a de lui aujourd'hui

qii'une lettre qu'il adressa h. S. Cyprien.

Mais il est une source dont Moise appreciait toute

I'importance, c'est I'ouvrage du Grec Agatliange, dont

nous avons parle

d'abord en erec

.

bien

che faits historiques
,
que Moise de Khoren a

sont ablesexploitee, et dont les resultats

pour la science: nous voulons parler des sources fonr-

nies par cette litterature arameenne qui , % I'epoque

paienne, etait designee par le nom de litterature clial-

d§enne ou nabateenne et se transforma, pour devenir

syriaque, a I'epoque chreticnne

Les recentes decouvertes faites

103

par mo-

haut Cette Histoire

fut traduite en Armenien des le V^

siecle; elle traite de la conversion de Dertad (Tiri-

date), roi d'Armenie, et de la predication de S. Gre-
I

goire-rilluminateur. Moise, qui renvoie plusieurs fois

\ ce livre^^), a developpe cependant plusieurs points

qu'Agathange avait neglige de traitor a fond, en sorte

que, grace aux deux recits de Moise et d'Agatliange,

on connait, dans tous leurs details, les evenements

accomplis lors de la predication et de I'introduction

du christianisme en Armenie.

Moise cite encore d'autres historiens dans son His-

toire
, mais il n'est pas possible de savoir au juste

si les personnages qu'il nomme sont grecs ou arnie-

niens. Leurs noms semblent indiquer des Chretiens,

Korki, *|>/i^^^j David etPanan, ^^u/Lun.
^
peut-etre

uavavto;^"''). Moise nous apprend que ces diiferents

auteurs avaient recueilli Jes discours des sages de la

derne
,
grace au concours que lui a pr^te I'^tude de

la philologie comparee, sont pour nous la preuve que
la plupart des livres qui nous sont parvenus sous les

noms de Berose , de Sanchoniathon , de Koutiiami et

d'autres encore, dont les fragments sont fipars dans des

compositions d'une 6poque plus moderne , apparticn-

nent ^ des litt^ratures arameennes anciennes, de la

Chaldee etdelaPhenicie. MM. Quatremere'"*}, Chwol-

^\ ont parfaitc-son Kuuik Larsow Renan

que cette litterature n'est autre que

manifesta dansdeveloppement iutellectuel qui se mai

Chaldee , anterieurement a Tere chretieune . et dont

les monuments ont gi-ande disp Par

suite de rapprochements fort habilement pr^sentei

M. Ernest Renan a prouv6 eu outre
,
que la langu

nabateenne , en se transformant , 6tait devenue le sy

riaque, et que ce developpement avait son centre prin

cipalement a Edesse et a Nisibe, et n'^tait que le pro

longement chretien de I'idiome nabateen.
'""

Cependant il est difficile de comprendre pourquoi

on remarque entre ces deux litteratures chald6enne

et syriaque une lacune de plusieurs siecles, et comment

jusqu'a-present on n'a point trouve de traces de la

(jrece et principalement ceux d'Olympiodore, qui au- culture interm^diaire qui dut exister entre Berose,
rait et6 a la fois philosophe et historien'°'), et qui n'a type principal de la litterature profane et paienne de
du reste aucune relation avec le personnage du meme la Chaldee "*'), et Bardesane qui ouvre la s^rie des
nom, dont on conservait jadis vingt-deux livres d'his- auteurs syriaques de I'ecole chretienne d'Edesse'").
toires

Photi

dont les fragments ont ete recueillis par
us.'°')

3.

103) Eenan, Hist, des langues semit., liv. Ill, ch. 3, p. 252.

104) Quatremfere, Mem, sur les Nabateens (Journ. asiat, 1835^1,

105) Chwolsou, Die Ssabier and der Ssabismus (Pet. 1856), — Uber

Ontrp loo e/M,«««r, ™„^^ J ''i^' Uberreste der altbabyl. Literatur, etc, {Mem, de St. Pet,), t. VIII,v.'uire les sources grecques que nous venons de pas- ,§50^
'

,

;.
.

96) S. Epipbaue, I, VI, § 1, 11, 64 et 84.
97) Eusebe, Hist. VII, 14.
98) Moise de Khorgo, liv. II, ch. 75.

,2.,^^^^® de Khoren, liv. II, ch. 67, 74, 78, 80, 83, 86.
100) Moise de Khorfeu, liv. II, ch. 6.
101) Muller, Fragm. t. Ill, 57.
102) Biblioth. Cod. 80, et Muller, Fragm., t IV, p. 58 et SUIV

1859).

106) Kunik, Mel. asiat. de St. Pet. t. I, Analyse, etc., passim.

107) Larsow, De dial, ling, syr., rel. (Berl. 1841).

108) Renan, ibid,, liv. Ill, ch. 2, p, 236 et suiv. — Mem. sur I'&ge

du livre intitule: Agriculture nabateenne.

109) Renan, ibid., liv. Ill, ch. 3, p. 253, 254, 256.

110) Renan, ibid,, liv. Ill, ch. 2, p, 243.

111) Renan, ibid., liv. Ill, ch. 8, p. 255. — A. Lavigerie, £coIe

chr6t, d'Edesse, p. 24.
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La critique se refuse h admettre que pendant

siecles il ne se soit produit aucun mouvem

Tprtuel en Chald^e et en Mesopotamie , et q

profond 6 narmi des populations dont

les precedents nous avaient revele une portee d'

prit d'autant pins appreciable, que la race semitiq

k laquelle elles appartenaient , n'a fourni que de t

d'une aptitude parti

anenne
?

de se preter a des

qui s'^Ioignaient d'une maniere assez sensible de I'idee

relig
112

organe principal du developpement de

Taiures engendrees par les peuples s6-

mitiques.
113

quer

Les deux points extremes que nous venons d'indi-

;nne et profane quiune litt^ratuT pai

s'eteignit assez brusquement, et une culture cbreticnne

qui se manifesta d'une facjon tres subite, exigent ce-

pendant une transition qui permette de comprendre,

par la pens6e produit

durant I'espace interm^diaire qui separe ces deux

cultures.

Nous essayerons de d^montrer plus loin que c'est

dans les livres des Arra^niens, ces infatigables tra-

ducteurs des ouvrages des Grecs et des Syriens, des

^poques pai'enne et chretienne, que doit se rencontrer

le trait d'union qui relie ces deux litteratures ariennes,

representees , I'une par I'element cbaldeen ou naba-

t§en, I'autre par Telement syriaque.

Mais avant d'entreprendre cette discussion , reve-

nons au texte meme de Moise de Khoren , et voyons

d'abord quelles sont les sources chaldeennes oil il a

puise une partie de son histoire des temps priraitifs

de I'Armenie.

Nous avoiis dit que Moise avait surtout fait usage

des sources grecques, nous avons vu aussi qu'il avait

de preference consults les helleniq de

chaldeens

ces versions etaient considerable

e que de son temps

i"*), et que c'est

grace k elles que nous counaissous quelques-uns des

fragments de cette vaste litterature arameenne, qui

jeta tant d'^clat a des epoques fort anciennes, puisque

112) Eenan, ibid., liv. Ill, ch. 2, p. 238 et smv.

lis) Renan, ibid., liv. T, cb. 1, p. 5. — Kouvelles consid. sur le

caract. des peuples semit. et leur teudance au monotlieisme (Journ.

asiat. 1859).

114) Sukias de Somal, Quadro delle opere ant trad, in arm., p. 8

et siuT.

les tcxtes que Ton considere comme les plus recents"')

echappent presque a notre analyse et sont en ce mo-
r

ment I'objet de graves contestations, relativemeut a

leur age."*'}

La personnalite autour de laquelle semble s'etre

groupee une partie de cette litterature paienne, est

Berose; du moins c'est a ce personnage que les Grecs

attribuaient en grande partie les ouvrages de la litte-

rature chaldeenne dont la connaissance etait parvenue
5 J.jusqua eux. Les ecrits de Berose sont le premier

temoignage historique qu'invoque Mo'ise
117

et bien

que nous ayons Tintime conviction qu'il n'eut jamais

entre les mains les recueils qui passaient sous le nom

de cet historien, et que ce qu'il en connaissait, il
t

I'avait su par Eusebe, qui lui-meme I'avait emprunte

a Alexandre Polyhistor, il n'en est pas moins vrai

que , deja au V siecle , le nom de Berose et les ou-

vrages qu'on lui attribuait etaient enveloppes d'une

legende. II arrive^ de rencontrer dans les littera-

tures ariennes et arameennes de semblables pheno-

menes, et de voir rattacher au nom d'un personnage

historique ou meme heroique toute iine antique cul-

ture dont les elements , de provenances diiferentes.

passent sur le compte d'un auteur ceiebre.

Pour ceux qui ont etudie dans quelques-uns de ses

details la personnalite et les ecrits de Berose , il pa-

rait evident que ce personnage est un etre reel, ap-

partenant a une epoque savante, tres voisine de celle

d'Alexandre , et que Ton a rattache a la legende fa-

buleuse d'une Sibylle, par cette seule raison que Be-

rose avait vraisemblablement recouru tres souvent

dans ses ecrits aux livres et aux oracles sibyllins.

Plusieurs critiques avaient pretendu que le nom de

Berose est une appellation chaldeenne ou juive ,
for-

1I»

mee des mots j;^! 12"^), ou fe?D« "13, ou fc^'Dl:? I I

ou encore W^i^ 1

121

); mais M. Renan a prouve que ce

J115) Renan, Sur I'agc du livre intitule Agriculture nabat^enne

p. 14 ct passim.

116) Chwolsou, Uber die Uberreste der altbabyl. Literatur in

arab. "Obersetzungen (dans les M6ra. de I'Acad. de Si, P6t., t, VIII,

18^9). — Kenan, Sur I'^ge du livre etc, p. 14.

117) Moise de Khoren, liv. L ch. 2.

118) Renan, Mem. sur Sanchoniathon, p. 301, dans lea Mem. de

rAcad. des luscr. et Belles-Leltres, t. XXIII (1858)*

119) Scaliger, Thes. temp», p. 408, note.

120) Wahlius, Erdbeschreib, v, Ostindien, t. II, p. 178.

121) Semler, Misc. lect., fasc.I, p. 27.

t IT, p. 495, note 1.

Fragm
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doDtnom n'est autre que celui de Firouz, jj_^-i"^),

les Grecs avaient altcre la forme en le transcrivj

Cast surtout dans les fragments de Berose

,

sembl^s par M. Muller, que Ton trouve la preuve for

ras-

de

tants de chaldeenne

des represen-

lue. Niebuhr

lie de ce per-

Grecs beaucouj;

d'ouvrages de la culture ancienne de la Chaldo

effet , selon les traditions helleniques , Berose

nnn-seulement compose des livres historinnp^. i

En

age, et s'etait efforce d'identifier la forme 'A^

'ASuSt'vcg avec le nora s^mitiauc Abd ou Khed
128mah '\ Sans rien affii

de croire que ce nom cache une forme
celle d'Obeyd, j^c, on d'Abou-eddin, ^jJl

du

SuXovcaxa ou XaX5

e des traites d'astronomie (

Grecs et les Remains, Bero

123 Pom

de

d

lire chaldeenne, et bien que ceux qui

biographie, vecussent a une 6poque pen

de Soheme reuferme

doute les elements de
r

129

Des le commencement de son Ilistoirc, Moi
vons dit, cite Berose, qui avait traduit en

chaldeens

qui

recits de legendes fabuleuses et de fictions gros-

siercs^^^). An surplus, on salt que I'orient a ete de

tout temps le pays par excellence oii les legendes se

it formees avec le plus de facilite
,

^t il n'est pas

e , a tbutes les epoques , de voir des personnages

Is qui, aussitot apres leur mort, quelquefois aussi

leur vivant , sont en partie depouilles de leur ve-

ritable histoire , et obtiennent les honneurs d'une le-

gende. Ainsi Berose, bien longtemps avant Moise de

Khoren . avait sa U.t

de

J'

devenu

avait sa legende' l, qui etait populaire a

de cet historien ^'^), tout comme Orphee etait

d fut

formee plus tard, meme par les mystiques et les n(

platoniciens
, en un mythe surcharge de subtilites

de reveries dignes de fieurer dans la Cabale. De r

enfin

Jaub
J

I'a-t-on pas vu les Kourdes ecri

fait legendaire de la captivite du

e beaucoup de nos contemporai

qui

connu personnellement , histoire digne de figun

cote des legendes d'Alexandre et de Napoleon

,

ont cours en orient, et qui semblent comme autant de

pages detachees des romans de la Table-Ronde.

Abydene
,
que Ton range habituellement parmi les

h

122) Renan, Hist, des langues serait., liv. Ill, ch. 2, p. 243, note 6.

123) Muller, Fragm., t. II, p. 495 et 509.
'

124) Josephe, Ant. Judaic, I, 3, 6. - Tatian, Orat. adv. Grsecos,
c. 58. — Le Syacelle, p. 28.

y„^^J^»usanias, X, 12, 5. - Eus^be, Chron. I, 38, 39. - Suidas,

126) Moise de Khoren, liv. I, ch. 6.

127) Jaba, Hist, des Kourdes, 38« recit, p. 98,

Tome III.

"). Ici ce n'est p
n sujet, c'est un

des rois. fait nasi

ducteur

chives des

Berose de\

et celles des souverains, en un

t le representant principal d'un

de traducteurs qui s'imposerent la tache de faire

• dans I'idiome hellenique toute la litt<3rature re-

;e et profane de la Clialdee. Plus loin , Moise

la sag^sse des institutions humaines, les regle-

des villes, consigues dans le recit des Chaldeens

riens et desvoire meme des Assvet des Assyriens,

Grecs."')

Si Moise n'a pas fait un plus grand usage des sources

chaldeennes, c'est, comme il I'a dit lui-meme, jjarce

qu'il prefere s'en rapporter au temoignage des Grecs,

C'est a cette circonstance, du reste, que Ton doit la

connaissance d'un ancieu livre de cette litterature de

la Chaldee, qui avait etc traduit en grec a une epoque

voisine des conquetes d'Alexandre en Asie, livre dont

nous allons maintenant nous occuper.

On a vu precedemment que nous avons insiste sur

ce point capital, a savoir qu'il existe un intervalle

assez considerable entre Faneantissement de la culture

des lettres paiennes en Chaldee et la litterature sy'-

riaque chretienne, et nous avons essaye de demontrer

que cette lacune peut etre en partie comblee an moyen

des livres armeniens, oii se trouvent enregistres des

fragments d'une culture mixte, representant I'element

128) Niebuhr, Kleine Schrifteu, p. 187, note.

129) Renan, Sur quelques noms arabes, dans le Bull, archeol.

(sept. 1856). — Le m^me, Nouvelles consider, sur le caract. general

des peuples semit. (Joum. asiat. 1859^.

130] Moise de KhorSn. liv. I, ch. 2 et 6.

131) Moise de Khoren, liv, I, ch. 3.

36
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chaldeen, disparaissant et se transformant pour deve- depuis le deluge jusau'a Vahe, Ic dernier

nir le syriaque. C'est encore Moise de Khoren qui

va nous fournir la preuve du fait que nous avangons.

Une fois que Moise a essaye d'etablir les' origines

du monde, et qu'il a rattache aux filiations bibliques

les heros eponymiques d*e I'Armenie, I'historien dit

qu'il va entreprendre de raconter les faits relatifs a

I'histoire nationale, en montrant oil il a puise ses ele-

ments. D'apres ce qu'il avance, Valarschag, fonda-

teur de la dynastie Arsacide de rArmenie ,' aurait

charge un Syrien, verse dans la connaissauce des Ian-

gues de la Chaldee et de la Grece, d'une mission ayant

pour but de recueillir dans les archives de la Perse

tous les documents n§cessaires pour 6crire une bis-

toire de TArmenie et des ancieus monarques, ses pre-

d^cesseurs, dont jusqu'alors on avait neglige de faire

transcrire les annales. Mar Apas Gadina , tel est le

nom de I'envoye de Valarschag, se rendit a Ninive(?)

au dire de Moise ^^^), et

regnait sur les Parthes

des qu'Arsace, son frere, qui

, eut pris connaissance des

accreditaient Mar Apas Gadina aupres de

sa cour'^^), il donna I'ordre d'ouvrir ses archives et

de communiquer toutes les richesses qu'elles renfer-

maient au lettre syrien. Mar Apas Gadina , en exa-

133

dossiers qui lui furent decou
tre autres choses, un livre sur lequel son
fut bien vite dirigee. Celui-ci, dit Moise de
portait pour suscription ces mots''

imw^ tlMUttui
-I

jyli "C

« Commencement du livre. Ce livre fut, par I'ordre
d'Alexandre, traduit du chaldeen en grec ; il contient
I'histoire des anciens et des ancetres.»

Dans cet ouvrage se trouvait developpee I'histoire

de Ai depu du monde les
id^es du mazdeisme'^'), jusqu'a la conquete macedo
nienne Une de

attaches

dont

filiations

tant de la dynastie haicienne, renverse de son trone
par Tun des lieutenants d'Alexandre.

Mar Apas Gadina laisse soupgonncr que le livre oii

il decouvrit cette histoire comprenait aussi celles

d'autres nations; mais il se contenta de transcrire la

partie relative aux annales d'Armenie, dont il copia le

texte grec, qu'il accompagna d'une traduction en
langue syrienne '^'). Etant retourne en Armenie, Mar
Apas Gadina remit a Valarscha

faite et la traduction qui raccompagnait, et le roi, p6
netre de I'importance de ce monument, en fit eravpi

gn^es dans les plus antiques traditions, formait comme
les anneaux reunis d'une immense chaine, s'etendant

132) Moise de Khoren, liv. I, ch. 8.

133) Moise de Khoren, liv. I, ch. 9.

134) Moise de Khoren, liv. I, ch. 9.

135) Moise de Khoren, liv. I, ch. 9.

136) Moise de Khoren, liv. I, ch. 31.

sur la pierre les afin que chacun

de

apprendre a connaitre les antiquites
138

Tel est le recit de Moise de Khoren
Sinvraisemblable si Ton prend a la lettre les expre

dont I'historien s'est servi, et surtout si Ton ne degage

pas la forme tout-a-fait fabuleuse de cette narration,

evidemment empreinte d'anachronismes grossiers, tels

chez les ecrivains de cette epoque

de syncretisme des

idees chaldeennes et grecques se faisaient

re jour a travers les recits des chr(

De tous les ecrivains qui denuis Fr 139

teste non-seulement la realite de I'Histoire d'Armeni

de Mar 'Apas Gadina, mais encore I'existence de ce

6crivain, M. Quatremere est a coup stir le plus hos

tile
140

II est vrai que I'ecole scientifiq
>

representee par les savants vartabieds de I'Academie

de S.-Lazare de Venise, fondee par Mekhithar, ont re-

fuse de se preter a la propagation de I'opinion emise

par le docte academicien frangais, et depuis lors M.

Dulaurier s'est aussi eleve contre les assertions de M.

Quatremere et a refute I'imputation d'iraposture que

ce savant avait fait planer sur les recits de Moise.

Sans adopter en aucune fagon les idees par trop ab-

solues de M. Quatremere et sans adraettre non plus,

dans tous ses details, le recit de Moise, nous croyons

qu'il est un terrain sur lequel on peut se placer et

qui corrige les deux opinions exprimees , d'une part

par I'historien de 1'Armenie et par M. Dulaurier, et de

137) Kh
188) Moise de Khoren, liv. I, ch. 9.

139) Mem. de I'Acad. des I. et B.-L., t. XLYII, p. 98 et suiv.

140) Journal des savants (1850), p. 364, 365.
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Cet a pourI'autre par M. Qiiatremere.

but de nous maintenir dans la voie qui se rapproche le

plus de la verite, et de ne pas nous exposer h devier

sur le terrain toujours glissant des hypotheses.

Si Ton se rappelle ce que nous avons dit plus haut,

touchant la periode de developpement intermediaire

qui separe les deux litteratures chaldeenue et sy-

periode de transformation, dont

jusqu'a-present etablie par aucui

res que nous allons proposer para

%

texte, les

r.

6tre plus faciles a admettre qu'on ne pourrait le croir(

k premiere vue.

Selon M. Quatremere, Ninive, et sur ce point noui

sommes d'accord avec lui, Ninive n'existait plus de^

puis longtenips, et il n'est guere croyable qu'a I'e-

poque ou les Parthes se revoltereut contre les Seleu

cides
J

pitale d

3 Assyriens eussentun roi de 1

Ninive fiit redevenue en si peu de

un nouvel emoire. En second 1

Gadina

I

4

4

savant dit qu'Alexandre n'a pas eu le temps i

lonte de faire traduire du chaldeen en grec

historique; enfin que le nom de Mar Apas

n'appartient pas a I'epoque d'Arsace, car les mots

dont il se compose ne figurent chez les Syriens qu'a

I'epoque du christianisme. De tout ceci, le savant

orieutaliste conclut que le recit de Moise de Khoren
repose sur une imposture, et que le preteudu livre tra-

duit en grec est peut-etre un exemplaire de I'ouvrage

de Berose. M.' Renan, qui s'est range de I'avis de M.
Quatremere, a precise davantage la question et sup-

pose que le livre de Mar Apas Gadina est I'ouvrage

antidate de quelque Syrien de I'ecole d'Edesse. De
son c6te, M. Dulaurier regarde au contraire le livre

de Mar Apas Gadina comme ecrit au temps de Va-
larschag, et il ne trouve rien d'impossible a ce que les

archives de Ninive aient passe des mains des Seleu-

cides dans celles des rois Parthes, oii elles se trou-

vaient quand le lettre Syrien vint les consulter. Enfin,

pour deraontrer que le nom de Mar Apas peut bien

avoir 6te usite anterieurement a I'ere chretienne , M.
Dulaurier cite un personnage du nom de Mar Ihap,

IT iUc <i"'^, qui vivait du temps d'Abgar et de Je

5-Christ. ''')

Sans doute ces raison paraissent
\

Ul) Moise de Khoren, liv. II, ch. 30.

cependant bien difficile d'admettre que

me flit deia formSe dans le courant du
avant notre ere, comme Moise

2* siecle

tendrait k le faire

croire, puisque nous savons que cette langue ne prit

sa veritable forme qu'a I'epoque chretienne. Selon nous
Mar Apas Gadina, dont le nom indique une oricrine sv-

rienne "
), ?j-»4-» ^1« flo, ne peut etrc qu'uu person-

nage appartenant a I'^cole naissante de la litterature

qui se,developpa dans les premiers siecles de notre
i

ere, sous le nom de syriaque.' Ce n'etait pas non plus

un Chretien, comme penchc a le croire M. Renan; car

rien, dans les fragments que nous a conserves Moise,

n 'indique la moindre pensee chretienne. On ne trouve

meme pas dans tout le recit une seule reminiscence

biblique; au contraire, on y voit domincr le sentiment

d'une epoque paienne, particulierement les idees du

Mazdeisme. D'apres le livre compile par Mar Apas

Gadina et resume par Moise, la terre a commence par

etre occupee par des etres fabuleux, des geants, en

lutte ouverte avec les dieux, qui confondent leur or-

en renversant la tour au moyen de laquelle lis

ient tenter I'escalade des cieux. On sent IS, deia

gueil

produit dans

de I'auteur du livre r6sum6 Dar Moise

pour nous la preuve que ce

lonstemns avant I'ere chretiei

e ne fut pas 6crit

En effet Mar Apas

Gadina nomme les geants Zerouan, Titan et Japetc

personnages fort en vogue a I'epoque du developp

ment des idees syncretii

de creation moderne

,

Moise assigne dans soi

etiques en orient ), et qui sont

e, relativement au temps que

son Histoire au livre chaldeen

traduit en grec par ordre d'Alexandre. Si Mar Apas

Gadina avait appartenu a I'ecole chretienne d'Edesse,

il n'eut pas manque, au suiet de ces Stres fabuleux.

faire approchement que Moise garde

d'oublier, lorsqu'il decrit la filiation de Japhet: « Ja-

phet, Merod, Sirat; Taghlatj c'est-a-dire Japhet, Go-

mer, Thiras et Thorgom.»

Que faut-il done voir dans la fable de I'envoyfi de

Valarschag se rendant a Ninive pour compulser les

Archives? Nous croyons qu'il s'agit d'un sin

prochement imagine par Moise et poui

I'on va compreudre tout de suite. Comme
but que

142) Ce nom veul dire en syriaque Seigneur Iba le Subtil (Quatre-

mere, Journal des Say., 1850, p. 364— 365).

m
*
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vains de sod ecole et de son siecle, Moise, quelque-

fois credule, il faut le reconnaitre, se plaisait a enre-

gistrer des faits et des donnees d'lme autlienticite

parfois contestable, et a operer des rapprochements

artificiels, qui ne trouvent leur excuse que dans Tab

-

sence de critique qui est le propre des ecrivains an-

ciens. Personne ne "met plus en doute la faussete des

it echangees entre Abgar et le Christ,

et les theologieus les repoussent comme des docu-

gues et des litteratures de I'Aramee, que celui d
idiome mixte servant de point de jonction entre Vi

chaldeen

I

ments apocryph
144

qui ne sont autre chose que

I'oeuvre de ccs sectaires des premiers siecles, aux-

quels on doit encore le testament d'Adam "^) et autres

ecrits singuliers, regardes par les Sabiens actuels

J

'

r

nous eu quelque

epoque chretienne. Aussi

deux

d'avancer que c'est dans la

le doit se trouver le trait

Le livre de Mar Apas Gadiua, dont Moise

nserve la substance, et dont les fragments n'

dans son Histoire. fut

S. Jerome U7

deux

Ce livre est divise

comme de sacres. Moise vivait a une

Epoque oil ces ecrits jouissaient d'une certaine faveur,

et qui ne discute pas toujours avec bonheur quelques-

uns des rapprochements qu'il a faits dans son Histoire,

a commis, peut-etre sur la foi d'une tradition popu-
laire fort accreditee de son temps, I'anachronisme qui

I'a fait si severement taxer d'imposture. Ce que nous
F

voyons dans la pretendue relation de I'ambassade

scientifiq

frere Ai

oyee par Yalarschag aupres de son

c'est tout simplement une flatterie

adressee a Isaac Pacrado Moise de Kho

parties: la premiere est I'extrait meme d'un

livre chaldeen traitant de questions historiques orien-

tales, et dont il existait une version grecque, faite dans

le siecle qui preceda immediatement I'ere chretienne.

Cette histoire comprenait le recit des evenements ac-

complis depuis les temps' heroiques jusqu'au renver-

sement de Vahe. La 'seconde partie est I'oeuvre

personnelle de Mar Apas Gadina, et formait le comple-

ment de cette histoire depuis I'avenement de Valar-

regne d'Ardasches I" vers Fan 114schag jusqu'au

avant notre ere. Le moment meme
histoire fut sans doute une des r

dedie son livre. II le compare aValarschag
3

Histoire de I'A]

d'enffacrer Moise

Syrien lettre de

Moise a supposer que

ain de Valarscha

Mar Apas Gadina

Les extraits que Moise de Khoren a faits de

hi qui vient aussi

b"b rediger les annales de

Le fait ne peut plus naturel, et c'est la que jusqu'au 31" inclusivement

toire de Mar Apas Gadin

premier livre de son om
fin dii

dep

reside, selon nous, I'explication de toute cette legcnde second, depu

mettre qu'il fut dupe d

Moise, si toutefois on ne veut pas ad- pris le 9". Ainsi que nous I'avons dit

La question ainsi tranche e donne

adition mensongere.

g
1 opmion exprimee par M. Kenan, que le livre de Mar
Apas Gadina est antidate"^); avec cette reserve
toutefois, qu'aulieu d'etre I'oeuvre d'un Chretien, c'est

I'ouvrage d'un paien qui vivait vers I'epoque du Christ
et ecrivait dans un.idiome qui etait, sans aucun doute,
cette langue de transition que nous avons dit avoir pris
place entre le chaldeen et le syriaque.

C'est done un fait tres curieux dans I'etude des lan-

partie de I'ouvrage de Mai

toute la succession des Hai

la premiere

Apas Gadiua embrasse

la conde

traite des commencements de la dynastie Arsacide

d Lrmenie. On remarque, dans cette seconde

chapitre d'un interet immense pour I'histoii

144) Allemand-Lavigerie, Essai sur I'Ecole chret, d'Edesse d
120 et suiv. '

^"

145) Renan, fragm. du livre gnostique intitule: Testament d'Adam

le tableau du systeme politique et administratif de

I'Armenie sous les rois Arsacides^^^), et ce qui. rend

ce tableau plus curieux ftnf;nrp r.'psf. nnp. tout nous

porte a croire

d'o 6

il ne fait que reproduire le mode

ique existant dans la Perse, et

que les Arsacides avaient emprunte aux pi

monarchies de I'orient. "^

(Journal Langues semit., liv. Ill, ch. 2, p. 248.
146) Keuau, Langues semitiques, li?. Ill, ch. 3, 256.

147) S. Jerome, t. IV, p. 332 {6d. Cologn.).
148) Moise de Khoren, liy. II, ch. 7.

149) Essai sur la const, soc. et pol. de I'Arm, sous les RoupenieLS,
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II nous reste encore a parler des autres sources

arameennes consultees parMoise de Khoren. Celles-ci

sont en petit nombre: ce sont quelques citations d'ou-

vrao'es syriaques composes par des Chretiens, appar-

tenant a I'ecole d'Edesse. Sans do'ute, Moise aurait

pu trouver dans cette litterature de precieux ren-

seignements ; il ne I'a pas voulu, par esprit de parti,

et afin de ne point s'ecarter de la ligne qu'il s'etait

traj;eej a savoir de recourir presque toujours aux

sources et aux traductions grecques. On a vu ce que

nous avons dit de la reaction centre le syriaque, dont

Moi'se fut un des plus zeles promoteurs, et Ton com-

prend des-lors pourquoi il cite a- peine les ouvrages

Merits en cette langue, et pourquoi aussi il n'a pas

cherche a tirer grand profit des archives d'Edesse,

dont cependant il fait mention a differentes reprises.

Les plus anciens monuments qui nous soient par-

venus de la literature syriaque sont dtis a des Chal-
f _

deens vivant a I'epoque de la domination des Sassa-

). Le premier ecrivg^in syriaque dont le nom

Dorte Dar Moise de Khoren est Lenibua, "fils

nid
loO

f'tV
151

1 Apchatar, '| ypnupiiy nfirf^(> W'l'^y^'p"^

composa une histoire des evenements ac-

epoque d'Abgar et de Sanadroug. Suivant

admise seneralement , Lerubna serait un

des disciples de Bardesane
152

)

OlIJUtUtJUJMoise cite aussi Bardesane, ^^, 5^, {^"Tt

dont il consulta I'histoire, que celui-ci avait composee

d'apres les donnees contenues dans I'histoire des

temples et des rois. II traduisit en syriaque cet ou-

vrage qui , nous I'avons vu precedemment , avait ete

ecrit par Olympius, pontife grec d'Ani. Cette his-

toire, dont le texte primitif etait perdu, fut traduite

plus tard en grec sur la version syriaque. C'est cette

seconde version que consulta Moise. Bardesane, qui

vivait dans la seconde moitie du second siecle de uotre

fut I'un des hommes celebres de

epoque. D'abord fidele aux dogmes de la veritable

%Iise
^^

'), il comb^ttit a entrance avec sa puissante

dans les Mem. de I'Acad. Imper. des sciences de S.-Pelersb. (1860),

serie VII, t. Ill, N" 3, Partie I, § 2.

150) Assemani, Biblioth. orient., 1. 1, cf. Prooemium.
151) Moise de Khoren, liv. II, ch. 36.

152) A.-Lavigerie, Essai sur recole chr. d'Edesse , p. 36. — Ee-
nan, Langues semit., liv. HI, ch. 3, p. 255.

153) Damasc, De haeres. p. 295.

15<
eloquence, tant vantee par S. Jerome }, par S. Nice-

phore^'^^) et S. Augustin"^), les heresies, qui etaient

nombreuses en Syrie de son temps. Mais il fut eu-

traiue dans I'erreur sur la fin de sa carricre et devint

I'auteur d'une heresie distincte de cclle des Valcnti-

ms, et a laquelle il donna son nom.

Moise de Khoren parle encore d

iens , mais sans do

fois un certain Barsoma, Jico.

157

y

utres autcurs

), et cite une

illnunT UUIUy 5

qui avait ete le compagnon de captivite du P

OUd, \\innn<^p "> . secretaire de Sch
158

roi de Perse, et fait prisoniiier par Julien-l'Apostat )

Ce Khorohpoud, qui etait d.evenu chretieu a Constan

/'»tinople et avait pris le nom d'^leazar, l,>7^""^

avait compose en grec une Histoire des faits et ges'

de Schapour et de Julicn , et traduit dans la raeme

langue I'liistoire de Barsoma , relative aux premiers

ages d de. Moise apprend que Bar

est appele par les Perses Rasdsohoun, {\

Une observation gcnerale sur les sources syriaques,

mises a profit par Moise de Khoren, terminera ce, que

nous avons k dire touchant les reuseignements cxtraits

des litteratures arameennes, qui sont conteuus dans

son Histoire. Bien que, dans plusieurs passages de

Moise ait donne a entendre

Le

de Mar Apas Gadina i

int, niifi comnose dans

IF siecle avaut notre ere , comme il le suppose,

IS devons croire que le temoignage de I'Herodote

lenien est ici de pen de valeur au point de vue de

critique philologique. Mar Apas Gadina ,
ecrivain

3u , ainsi que nous avons essaye de le demontrer,

it mis a nrofit les documents renfermes dans des

archives anciennes, antei

Moise semble avoir fait quelqu recherdies

dans des depots ideiitiqucs , et bien qu'il donne

documents qu'il a consultes personnellement le

d'archives clialdeennes , tout nous porta

Qu'il s'asit de documents relativement mod

a croire

154) S. JeromCj Ep. de scr. eccl., t. IV, p. Ill

155) S. Niceph., Hist. eccL, liv. IV, ch. 11.

156) S, Aug., Oeuvres, t. VI, p. 2.

157) Moise de Khoren, liv. II, ch. 24.

153) Moise de Khoren, liv, II, cb- 70.

159) Moise de Khoren, liv. II, ch. 70.

(

ff
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qu On I

Moise

d'Edesse et sur les jiieces aiiterieures a notre ere, et

de la fable
ten

)

En resume on pent affirmer, et cela d'accord

M. Renan, que ce que Moise de Klioren et les Grecs

appelaient langue , science et litterature chaldeennes,

n'etait autre chose que ce que les Arabes nous out

dont s'est servi Moi'se de Khoren

Histoire: il nous reste maintenant

que cet ^crivain

des

des sources armeniennes et

s dans les archives. Les nrp-

transmis sous le nom des Nabateens

dire aussi

on peut

sane
161

Moise de

chaldeens cites par Barde
162

que S. fipl

refutes'^), sont des livres nabateens

Enfin les sources chaldeennes puisa B
ouvrages

chi\' de

s documents renfermes jadis dans

Asie occidentale et nrincinaleme; flans

la Mesopotamie et la Chaldee , appartiennen1> a la
A-„„ „.-1j. 164\ i-\ .1 1 T,.» . 1 , t ,meme culture Quand la litterature chaldeenne

nabateenne se transforma en devenant chi

bieri qu'en petit nombre , ont une veritable

nee, puisqu'elles indiquent une culture nais-

de laquelle' decoule une serie de revelations

de

de la haute Asie. dans

Nous avons demontre dans un autre travail que

dans la periode de temps ecoule jusqu'a I'ouverture

du V^ siecle de notre ere, la langue armenienne n'avait

ete qu'un idiome exclusivement vulgaire, denue de

caracteres graphiques et ne s'etant jamais eleve a la

hauteur d'une culture savante. Cependant cette langue

nous a laisse quelques lambeaux d'une

developpee , il est vrai
,
qui se manifests

culture peu

forme de

G
cessa point d'exister, puisque le liyre de Mar Apas
lina appartient a I'epoque de transition qui unit

deux cultures, paienne et chretienne, de I'Aramee.

peut juger par les debris de la litterature chal-

deenne, qui nous sont parvenus, combien le develop-

pement intellectuel de cette culture fut florissant , et

iaque acquit d'importance dans

On

tradition

Ce ph n'a rien du do

combien aussi le

; de

d'£d

dont Assemani et, de nos jours, MM. W. Cureton et

E. Renan nous ont trace un tableau si comnlet. Mais
si la litterature chaldee

un long espace de siecle;

eut pour se developp

syriaque
contraire n'eut qu'une tres courte existence , car sa

decadence et sa chute suivirent de pres I'epoque de
sa grandeur. Ce serait sortir de notre cadre que d'en-
trer dans les details qu'exige un pareil sujet , aussi
nous ne nous y arreterons pas d'avantage.

4.

etonner; car tons les peuples d'origine arienne ou

arameenne ont possede une culture archaique peu

developpee dans leur enfance, et qui n'est autre que

I'expression d'une langue plus ancienne, a I'etat de

formation, et ne se pliant pas aux exigences qu'une

cultjiire plus developpee subit dans la suite. La poe-

sie est le propre des peuples primitifs ; c'^t le pre-

mier elan de leur genie, qui se manifeste en langage

cadence, et destine a etre chante soit dans les fetes

publiques, soit dans les ceremonies religieuses. L'Ar-

m^nie , dans les temps anciens , avait une litterature

populaire tres restreinte ; cette litterature se bornait

a de simples chants, composes par les bardes natio-

moment ou le c'

compositions des ages

^aient par tradition
,
jus

lisme fit oublier ces an

anterieurs, en donnant

des poesies nouvelles, dont

le de

Nous dans les chapitres precedent
rimportance des sources grecques et chaldeen

de I'eglise armenienne,

dans ces recueils, dit M .Dul

nii,Luj% ou Livre des hymnesuintii

parv C
163

160) Moise de Khoren, liv. I, ch. 10, 26 i 28.

W
et suiv.

Journ. a3iat. (1852). p. 296

162) Moise de Khoren, lir. T, Appendice.

16^) Assemani, 1. 1, p. 122 et ^uiv.

164) Renan, Laneues s^mit.. liv. ITT. ch 241—244.

, dont plusieur

!s remontent aux premiers temps de la propaga

du christianisme parmi les descendants de Haig

dans les III IV^ siecles
,
que nous pouvons nous

former une idee de ce qu'a pu etre, dans T

I

165) Chants populaires de rArmenie, p. 22
(1852). '

^
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la po^sie armenienne. Fecondee par I'mspiration chre-

tienue, comme elle le fut autrefois par des souvenirs

d'un ordre bien different, raais d'un caractere emi-

nemraent national, tantot elle s'y montre a nous pleine

de fraicheur et de grace, tantot elle eclate en accents

La pi

sublimes.

»

des morceaux de poesie ancien

snus dans le livre de Moise de K
: ete retouches a des enooues re

du docte Armenien russe, et rendit accessible pour
es savants I'examen des chants populaires de
3nie, dans une notice redigee en frangais, et qui

dans le Journal asiatique ^^\ Le travail de M.
renferme des consider nouvelles et

ment modernes; mais les obscurites qu'on y rencontre,

les faits qui y sont relates, les appellations qu'ils con-

tiennent, et la couleur abrupte de leur style, suffisent

pour distinguer ces morceaux antiques des poesies

composees avec reflexion. Les livres saints nous of-

frent de semblables fragments de poesies fort anciennes,

des sortes de cantiques destines a etre appris par

,
et qui sont I'expression d'une langue ar-

des apergus ingenieux, sur les textes que M. £min e
les PP. Mekhitharistes avaient siguales les premiers i

I'attention des orientalistes.

^

II n'entre pas dans notre sujet d'examiner les dif

ferents genres de poesies aui furcnt usitss nnrionnp.

Dulaurier

Arraeniens, et les travaux de MM. i
out eu un assez grand retentisser

dans le monde savant pour qu'il nous soit permis de

des differentes

Qu'on sache

dcsig

166

167

coeur

chaiqi

ont transmise.

C'est en lisant les premiers livres de I'histoire de

Moise de Khoren, qu

faire

de ces sortes de documents, soit pour

aitre des faits dont lele souvenir n'existait

' controler les recits des

invoque le temoignage.

anciennes poesies sont

donnes par Moise, fragments malheureusement fort

ces chants populaires , religieux et traditionnels

aujourd'hui parfaitement determinee, grace ai

du savant armeniste frangais, auquel le lect(

rieux d'etudier a fond cette question, pourra r

Les chants historiques de I'ancienne Arme
lesquels Moise

cours de ses rl

d'une fois appuye dans

6crivains etrangers , dont

fragments de ces

de I'histoire nationale et ne s'arretent que

nee de ere environ
Tl-J- du

}
dire sous le

Arsacide.

peu etendus que dant longtemps les editeur

des oeuvres de cet ecrivain n'avaient point su distin

Parmi ces chants et ces poesies, plus

tiennent a une epoque fort reculee ; les

plus modernes et se recitaient encore,

sont

des

du texte meme de et qui avaient ete

confondus dans la prose de notre historien

de dans certaines contrees de

170

C'est seulement dans derniers que les

RR. PP. Mekhitharistes de Venise ont laisse soupgon

ner que le texte de Moise renfermait des traces d'an

tiques poesies nationales, et que M. Meguerdich firain

savant Armenien . attache a I'enseiffnement de I'insti-

Lazareff de Moscou determine avec beaucoup
de penetration et de finesse , dans un travail publi

dans ridi6me armenien. la

I'Armenie, du temps meme de Moise

tendus

La plus ancienne tradition dont le pere de I'his-

toire d'Armenie nous ait conserve le souvenir est

une epopee, qu'il a resumee dans son ouvrage

qui nous represente Semiramis, la reine mag
de I'Assyrie, eprise d'amour pour Ara le Bea

d'Aram, Fun des heros de la race de Haig. Dan

171

fiq

fait de dieux, dont mis-

lecher les plaies et les blessures des

de
168

nels, ^n
archaiques ou chants tradition- guerriers

;

W

rappeler Ces dieu

t
Quelques annees apres I'apparition du livre de M
mm

5
M. Dulaurier reprit

Wc^l^l oil encore r,«^/4ri, d^montrent

tion qui

systeme

J
epoque fort ancienne, rattachait

des Ai a celui des Assy

166) Ewald, Gesch. des Yolks Israel, I, p. 21.
167) Cf. Eenau, Langues semit., liv.-II, ch. 3, p. 121.

Armenie

Emin, l] ku,^ <lnj% < llUUUtlU (Moscou, 1850j.

170) Moise de Khoren, liv. I, ch. 30, 31.

171) Moise de Khoren, liv. I, ch. 15.

*
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A

riens. La reine Semiramis est encore celebre dans

d'autres chants traditionnels, et sa mort etait devenue,

pour les bardes d'Armenie ,- le theme d'une legende

nationale.'''^^

Quand on arrive a I'epoque historique, et qne les

temps heroi'qiies sont deja depasses depuis une longue

suite d'annees, on voit le genie armenien s'attaquer,

nou plus a des legendes anciennes et a des traditions

surannees, mais a des personnages reels; peindre avec

les couleurs de la po^sie des homraes que leurs ac-

tions avaient fait ranger parmi les dieux, bien que

leur existence fut constatee par les historiens les plus

v6ridiqucs. Ainsi les bardes armeniens celebrerent

dans leurs chants la naissance de Vahaken, fils de Ti-

ce monarque a I'Hercule

grec et a Harpocrate sortant du calice d'un lotus.

Le fragment relatif a la naissance fabuleuse de Vaha-

ken est fort curieux; il se compose de quelques vers

seulement, extraits d'un chant cosmogonique que Moise

avait entendu reciter au scgi du pampirn dans le can-

ton de Koghten, oii les traditions paiennes s'etaient

maintenues longtemps encore apres la propagation du

chi'istianisme en Armenie :

''^)

graue Y% et assimilerent

1 ^pv V ^"V"*" HL.l^j.

bill /T i/fIAb Irn Itallh Lii ^

1 hi^ trnbrn.uiL 'h"q finn Irtmli^n*

\L. V (^"37/ MMMuitnujijIrLfiL J uiutrp

um Knt^p ^tn nt-%.
I^^ii^ui P^ ana nuLt^p Jnt^nnuu

«Le ciel et la terre etaient dans les douleurs de Tenfaiil

La mer, aux reflets de pourpre; etait aussi en travail;

Du sein des eaui naquit

Un petit roseau vermeil;

Du lube de ce roseau sortait de la fumee,

Du tube de ce roseau jaillissait de la flamme;

De cette flamme s'^lancail un petit enfant;

II avait une chevelure de feu;

Une barbe de fiammes;

Et ses petits yeux etaient deux soleils.ii
17*

172) Moise de Khoren, liv. I, eh. 17, 18.

173) Moise de Khoren, liv, I, ch. 3L
174) P. Arsgne, Traite de versific. fran^.^p. 580.— Emki,il k"t^

Les emprunts que Moise a faits aux chants tradi-

tionnels de I'antiquite suffisent pour montrer le parti*

que cet historien a su tirer des traditions orales de

sa patrie, et combien il aurait pu penetrer plus avant

dans la connaissance des' temps anterieurs, s'il eiit

fait un plus grand usage de ces poesies qui redisaient

les mysteres des cultes nationaux et relataient, sous

une forme poetique, les evenements du passe et les

regnes des monarques d'une dynastie eteinte. II lui

aurait ete bien facile de faire plus souvent appel a la

memoire de ses compatriotes et surtout des habitants

du poghten, qui conserverent, plus longtemps que

les autres Armeniens, les chants traditionnels , et reci-

taient avec amour ces souvenirs transmis par labouche

de leurs peres.
"'

La dissertation de M. fimin est I'oeuvre d'un esprit

critique et methodique; elle nous montre aussi que

son auteur est un savant parfaitement au courant des

progres de la linguistique et de I'erudition. S'il n'eut

et6 precede dans ses appreciations par les PP. Mekhi-

tharistes de Venise, qui ont les premiers reconnu le
r ^^ ^^

caractere veritable de ces fragments antiques , M.

Emin eiit merite le titre de createur. Toutefois ou

doit dir du reste I'idee

1^26. Dulaurier, Chants popul., p. 41.

premiere, mit en relief ces debris poetiques des pre-

miers ages de I'Armenie, c'est a M. £min surtout que

revient I'honneur d'en avoir tire un parti serieux , en

relevant, comme il le dit lui meme, I'admirable edi-

fice, depuis longtemps en mines, des chants historiques

de la vieille Armenie. )

Le travail de M. Dulaurier presente a tous egards

le caractere de cette critique scrupuleuse qui est le

propre de Fecole orientale moderne , et dans son me-

le savant armeniste a fait preuve d'une eru-

5olide et d'une connaissance tres profonde de

la langue, de la litterature et de la metrique arme-

niennes. Sans doute, M. Dulaurier a ete mis sur la

voie du sujet qu'il a traite par les ecrits des PP. Me-

khitharistes et de M. £min, mais il a eu le merite in-

contestable de le faire sortir des limites d'une publi-

cite restreinte, ou I'avait circonscrit parmi nous la

langue dans laquelle ces savants s'etaient exprimes. )

On doit regretter que la tradition orale, en cessant

moire,

175) Moise de Khoren, liv. I, ch. 30

176) £min, l] 4"/^' p. 93, 94.

177) Dulaurier, Chants, p. 54.

1/
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de se perpetuer parmi les Armeniens, a I'^poque du pieces, et Moise

christianisme, ait amene la perte de ces tresors du

vieux langage national, et que I'absence de I'alphabet,

dans les temps qui, precederent Mesrob, ait 6te la

cause de raneantissement de ces poesies et de ces

chants de rArmenie paienne, dont les moindres frag-

ments auraient aujourd'hui pour nous tant de prix.

C'etait en effet dans ces chants qu'il aurait fallu cher-

cher Fhistoire veritable, que Ton aurait facilement

degagee des mythes crees par rimagination despoetes;

c'etait la aussi que se trouvaient les histoires des dieux

nationaux, des heros predecesseurs des souverains

haigiens; de ces hommes - dieux que I'Evhem^risme

crea aux 6poques anciennes, et qui furent la base sur

laquelle reposait I'edifice des cultes et des religions

d'autrefois.

II nous reste a parler d'une demiere source con-

sultee par Moi'se, et dont les resultats eussent ete fe-

conds pour Fhistoire, si I'Herodote armenien avait

compris I'importance des documents renfermes dans

les archives de I'orient, qui de son temps possedaient

d'innombrables dossiers, aujourd'hui aneantis. 11 est

vrai que Moise etait deja fort avanc^ en age, quand il

entreprit d'ecrire les annales de sa patrie, et qu'il ne

put ni recommencer des vo3^ages lointains et difficiles,

ni prendre le temps de consulter les nombreux dos-

siers renfermes dans les depots qu'il avait visites

auciennement. Entoure seulement de quelques livres,

bien insuffisants pour rediger une histoire aussi con-

siderable que celle dont il avait congu le plan, Moise

ecrivit son livre, sans trop s'inquieter du choix des

sources qu'il consultait. Nous avons dit plus haut

qu'il ne connut aucun des ouvrages composes par

Diodore de Sicile, Arrien, Plutarque et autres, et Ton

a vu, par la liste des auteurs qu'il a cit6s, combien

etaient insuffisants les elements qu'il a mis a profit

dans son Histoire.

On salt, de source certaine, que les peuples de I'an-

tiquite ont toujours attache une grande valeur aux

pieces de toute nature que Ton designe sous le nom
g^nerique d'archives, et que les rois de I'Asie avaient

pres de leurs palais de grandes constructions, affectees

apprend que rois char-

de

des officiers publics de r^unir

s conserver. Moi'se leur donne

matenaux

nom d'in-

^nu^ 178

des m^moriaux, jj^^nqnuphti/L^ ijjrput^uM^

Les modernes explorateurs des 6]e

a la reunion des dossiers et des pieces qui constituaient,

epoques recul^es, les tresors intellectuels et

oriques des nations. On salt aussi qu'il existait

one administration presidant au classement de ces

Tome m.

^ ces

hist

verent jadis les puissantes monarchies de la Chald^e,
de I'Assyrie et de la Perse, ont d6couvert parmi les

mines des cites detruites, qui etaient autrefois le si6ge

d'une civilisation fortavanc6e,les restes d'^difices con-

des dep6ts d

temoignage des livres saints qu

179 Nou

fois dans ces contr^es des depots considerables d
chives ''^. C'est l£i , sans doute, que B6rose
Abydene, Mar Apas Gadina et tant d'autres ^crivains,

puiserent les elements destines h. mettre en lumiere

Fhistoire des anciens temps.

A part quelques renseignements assez rares, on ne
salt que fort peu de chose du contenu de ces depOts.

On en est meme reduit a des conjectures touchant les

matieres qui servaieut k conserver I'ecriture, et les

savants ne sont pas d'accord sur la nature meme des

documents qui etaient renfermes dans les depots. M.
Oppert assure avoir deco que des grammaires

et des dictionnaires avaient ete graves a la pointe sur

des briques d'argile, et Fon conserve, tant au Mus^e
britannique de Londres qu'au Musee du Louvre, h.

Paris, des lingots d'or, d'argent et de fer, lesqueJs

sont couverts de signes cuneiformes et semblent, se-

lon toute apparence, contenir les textes de decrets ou

de traites du genre de ceux que Fon a transcrits au

moyen-age sur le parchemin, et que les Grecs et les

Remains gravaient sur le marbre ou sur la pierre. Si

Fon s'en rapporte au temoignage des savants versus

dans la connaissance des langues antiques de la Chal-

d6e et de I'Assyrie, et habiles a ^echifii-er les legendes

cuneiformes, on doit croire que les briques en terre

seche, couvertes de signes en forme de coins ou de

points de fleches, sont des monuments analogues a ces

tessons en terre cuite qui, h Fepoque romaine, en

178) Moise de Khoren, liv. I, ch. 21.

179) Layard, Ruines de Ninive.

180) Esther, IT, 23. — Cf. les BaoiXtxai SicpSepat consult^es par

Ctesias.— Renan, Langues s^m., liv. Ill, cL. 2, p. 282. — Essai sur la

const, soc. et pel. de TAnn^nie etc; Prol^gom., p. 3 dans les M6ra.

de I'Acad. des so. de S.-Pet., YIP a., t. Ill, n° 3 (I860).
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Q en des la pi

d

haute antiquite, I'orient et principalement

des bords du Tigre avaient des

Moise de Khoren fait tres souvent mention, dans son

Histoire , des archives royales de I'Armenie et des

pay de riches de

pots ou se trouvaient rassembles des documents his

toriq de toute sorte.- des nieces relatives a I'ad

k

repertoire

etc. , vaste

admis

gnements concernant des epoques

ont servi bien Chaldeens et aux Syrien

qn'aux Grecs et aux Egyptieus, a composer ces pre-

cieux ecrits qui ne nous sont malheureusement par-

venus que par fragments, dans des compilations pos-

terieures.
r

I

Dans les premiers chapitres de son livre, Moise

mentionne les archives des nations etrangeres et dis-

tingue celles des rois, ou poHtiques, et celle des tem-

pi
182

Berose alia cher

documents de son histoire, qu'il traduisit

grec, afin de rendre son livre accessible a tout le

monde. Ces archives renfermaient , I. ce que nous
apprend le meme historien, «des registres oil etaient

constates les inter^ts particuliers des villages. des

cantons et meme de chaque maison; les differends et

les traites generaux se trouvent en grand nombre
chez nous, surtout les registres relatifs a la succrs-

183sion des satrap... ,.

avant que les Armeniens

existait chez eux des a

etaient rediees

On le voit, bien

dont docume
rediges dans des langues etrang

renfermaient des richesses inappreciables

qui

Quand, plus haut, nous avons gnale I'anachro
nisme que commet Moise, relativement a I'epoque oii

vecut Mar Apas Gadina, qui, selon cet historien. aurait

ete h. Ninive par ordre de Valarschag, afin de re-
chercher dans les archives de I'antique royaume d'As-
syrie les documents necessau-es pour 6crire I'histoire

des temps primitifs de I'Armenie, nous n'avons pas
pour cela revoque en doute I'existence d'anciennes

181) Oppert, Exped. de la Mesopotamie, t. II, passim
182) Moise de Khoren, liv. I, ch. 2.

183) Moise de Khoren, liv. I, ch. 3.

archives en Perse. Et en effet, il est evident pour
que Mar Apas Gadina fit usage de textes deposes

dans des archives anciennes, qui avaient pu etre con-

servees par les Seleucides et etaient ensuite passees

aux mains des Arsacides, a I'epoque de la separation

de la Parthie d'avec le royaume de Syrie, sous An-
tiqchus Theos.

Quel que soit le mobile qui

Gadina a ecrire une histoire d

decide Mar

^-dire au moment

i-e de la Syrie ou de la M6so-

es a I'epoque du Christ, c'est-

Edesse. centre d'une rultnrp

qui tendait chaque jour a acquerir de rapides deve-

loppements, etait possedee par les descendants des

Arsacides d'Armenie, par cette famille des Abgar,

demi-armenienne, demi-syrienne, dont la toparchie

originairement hereditaire devint, par la suite, un etat

dont Rome avait la suzerainete et s'etait

droit de nommer les souverains.
I,

Mar Apas Gadina, agit-il sous I'iiispiration de

des Abgar armeniens, ou entreprit-il d' ecrire son

arro

visiter les

par personne

de la Per

de comnulser les archives d'Edesse

sies par les richesses qu'Abgar avait apportees de

Medzpin? telles sont les questions que Ton se fait de

prime abord, et dont la solution est impossible a don-

ner. Tout ce que Ton pent supposer, c'est que c'est

dans un depot d'archives que ce savant Syrien decou-

vrit le manuscrit chaldeen, traduit en grec, qui lui

servit a composer la premiere partie de son histoire.

On pourrait peut-etre supposer que Mar Apas Ga-

dina, originaire de la Syrie ou de la Mesopotamie, ne

quitta point sa patrie et se d'expl

dossiers des archives 'de I'Osrhoene^ archives verita-

blement d'une richesse inappreciable puisque Ton y

trouvait, outre les documents qui composent generale-

ment ces sortes de depdts, des livres traitant de diff^-

rentes matieres , et qui etaient a la fois des archives

et des bibliotheques.

Moise de Khoren ne parait pas en effet distinguer

dans son Histoire les archives des bibliotheques, et

c'est ce que prouve la decouverte meme d'un manu-

scrit historique parmi les dossiers renfermes dans le

depot que Mar Apas visita^*'*)

184) Moise de Khoren, liv. I, ch. 9.

Depl
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dans les archives existaient des recueils de chants

P
185

Quand Moise a epuise la compilation de Mar Ap

Gadina, il cite de Mais il

passage d'une grande

les anciens achaient

ordre

et qui prouve a quel point

d'importance a ces sorts de c _

rable qui regnait dans les classements. Le passage

de Moise est formel a cet egard, et meme il indique

de quelle maniere chaque dossier et chaque piece

u6s. II s'agit de I'histoire d'Edesse

k I'endroit ind mie piece relative a la

ccession des rois qui precederent et suivirent I'Ab

r dont il est question chez Moise de Khoren.

L'antiquite, qui possedait des tresors si considera-

bles, des fragments

fiants des innombrables documents qui etaient rcnfer

dans les centres intellectuels de Si Moise

ofite de queloues-uns de

Etaient to

depuis les derniers rois Arsacides, jusqu'a Abgar

k
186

hbiuq II q.utnb'u liuri-iuO hh Kiuaufrnant-Iak-iul/l

inuMUuiutrnnnn. Mnt^hu an iJLutjt^ #1 \n.rruhiui nh

t-^ [U

UJUpL

UMuirhuMiu a.nnAnn mn_uiyu if-nnann Qhii PujatitunnuMau tllr

L vyiLn'L
C'"3 ru

des

«Cherche a Keghakhouni, dans la province de Siou-

uikh, et tu trouveras, premier dossier, N° 13, I'assu-

rance que, dans les archives d'Edesse existe I'his-

toire de tons les faits et gestes de nos derniers rois

jusqu'a Abgar, etc.«

De ceci oi> peut conclure que

archives, dans l'antiquite, ne le cedait en rien a celui

que des ordonnances souveraines ont decrete dans le

cours de notre siecle; car si Ton compare le systeme

qui fut suivi dans les archives d'fidesse avec celui

qui a ete mis en pratique dans les depots de nos

grandes administrations de Paris et des departements,

on verra que le principe est identiquement le meme.
Les archives d'li^desse etaient divisees: 1° par pro-

vinces; 2° par cantons; 3° par villages et satrapies;

4 les archives de chaaue villasre etaient renarties en

sors, si d'autres ^crivains n'avaient point cte si sobres

de citations et d'extraits, aujourd'hui le monde paien,

qui est I'objet des plus serieuses investigations, repa-

raitrait dans toute sa v^rite. On peut faire aux 6cri-

vains de l'antiquite et k ceux des premiers siedes de

notre ere le grave reproche, d'avoir laisse pcrdre les

richesses qu'ils Etaient a meme de recueillir et de nous

transmettre, et, disons-le, si les ecnvains du moyen-

age, au Heu de nous livrer cette prodigieuse quantite

d'ecrits mediocres et sans valeur, qui ferment la por-

la plus notable des productions des litteratures

itales et occidentales, comprises entre le V^ siecle

tion

de notre ere et le XV*, eussent employe les dix siecles

qu'il ont mis a composer des livres de th^ologie, de
F

scolastique, de polemique futile et d'elucubrations de

toute sorte, a transcrire les chefs-d'oeuvre de I'anti-

en avance de plusieurs siecles,

jure qu ]

barbaric

sulmane aurait accepte, deja depuis de longues an-

nees, la civilisation et les lumieres que nous com-

mengons seulement a r^pandre chez elle, et dont elle

s'obstine a meconnaitre les bieufaits!

dossiers enfin chaque dossier se composait de

de

\

Ainsi, en admettant que les archives d'Edesse exis-

tassent encore, et qu'un ^rudit eut voulu verifier par

lui-meme I'assertion de Moise de Khoren, qui ecrivait

11 y a maintenant quatorze siecles , il aurait trouve

sans peine, d'apres les indications si precises de I'his-

torien armenien, la piece n" 1 3 du dossier I" du can-

ton de Keghakhouni , range dans les archives de la

province de Siounikh, et nul doute qu'il n'aurait de-

Nous avons essaye, dans la mesure de nos forces,

de prouver quelle place glorieuse Moise de Khoren

I'histoire litteraire de I'orient, le role

V.

dans

eminent jou§ parmi ses compatriotes

durant le errand siecle de la culture intellectuelle deo

I'idiome armenien, et nous avons demoutre quels ser-

vices il a rendus a I'histoire, en nous transmettant

quelques-uns de ces fragments des 'anciennes littefra-

tures de la Chaldee , de la Syrie et de la Grece
,
qui

jeterent tant d'eclat pendant les siecles qui

derent et suivirent I'ere chretienne.

Nous avons prouve quel prix on doit atta

prec

185) Moise de Iflioren, liv. I, ch. 14.
186) Moise de Khoren, liv. II, ch. 10.

re, et nous avons refute les opinions des cri-

qui ont taxe Moise d'imposture et ont cherche
.--



593 Bulletin de ritcadeitiie np(^riale dS4

h. diminaer le merite de I'omTage capital qu'il nous

a transmis. Sans doute, I'histoire que composa THe-

rodote armenien n'est pas exempte de fautes , et cet

auteur a eu le tort de vouloir combiner les temoignages

des livres saints avec les donnees que lui ont fournies

les livres de la Chald^e et de la Grece
,
par des pro-

c6d6s artificiels, depourvus de tout sentiment de cri-

tique; mais qu'on se reporte au temps ou 6crivait cet

illustre liistorien , et Ton verra que Moise s'est tou-

iniirs maintenu au-dessus des idees de son temps, des

prejuges de
}

fait faire un pas

mense aux Etudes historiques de sa patrie.

En terminant, qu'on nous permette de rappeler ici

ce qu'un venerable prelat armenien nous dit un jour,

h, propos des critiques severes qui s'efforcent de ra-

baisser le merite de Moise de Khoren : «Un jour I'Eu-

rope savante le proclamera grand, pour I'epoque oft

il vecut ; un jour viendra, on ceux qui I'ont calomnie

lui rendront justice ; car lorsqu'ils auront bien etudie

notre Khorenatzi, ils reconnaitront sa sincerite, et ils

finirout par lui accorder le titre de pere de I'histoire

d'Armenie, que nos aieux lui ont toujours decerne!»

Paris, 15 fevrier 1861.
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un 62.

Lettre concernant son voyage au Nord du Caucase, et I'acqui-

sition d'un aerolithe. 490.

A^roiithe, V. Abicli,

Ahlquist, V. Wiedemann et Schiefner.
Aibrecht. Don d^lue collection d'objets d'histoire naturelle. 493.
Aleoholom^lres , T. Jacobi, Kupffer.
Allcfaan, le P., T. Brosset.
Aatontn, le Eev. Pere, obtient la permission d'etudier les archives

des Patriarches h, Constantinople. 272.

— envoie une copie de lettres de Meletius Pega. 488.

Arehiveei de I'Academie et ArchlTes rnisses, v. Kunik.
AMAoetation Internationale pour Pintroduction d'un systeme uni-

forme de monnaies, de poids et de mesures. Communication du
Conaeil de la Societe Imperiale Geographique de Russie. 151.

fli Aalalre et Grocneveldt* Hommage d'un ouvrage. 488,

Baer, K. E, de. Sur un nouveau projet concernant refablissement de
bancs ffhuUres sur les cdles Russes de la Baltique et sur le degre
de salure de cette mer dans divers endroits. 17 — 47. 119 149.

et Brandt.

produit des photographies qu'il a fait executer d'apres quelques
cranes de la collection de I'Academie. 62.

Communication concernant des photographies rapportees par
M. Severtsof de son voyage. 62.

elu associe Stranger de PAcademie des sciences de Berlin.

68.

Communication concernant une recente decouvcrte de M.
Efihne, relative i la connaissance du systeme nerveux. 70.

Sur un projet de M. Bignet, concernant P6tablissement ar-
tificiel de bancs d'huitres sur les c6tes de la Baltique. 72.

Commissaires pour I'appreciation du premier vo-
lume du Voyage de M. Eadde. 71. Rapport. 77.

presente au nom de M. Rudinger la premiere livraison d'un
ouvrage public par lui sous le titre: Atlas du systeme nerveux
periph^rique du corps humain. 71.

Sur un moule en platre d'un crane de la periode dite de
bronze, offert par M. Thorns en. 76.

met sous les yeux de la Classe la quatrieme partie du Recueil
de rapports sur Pexpedition Caspienne et fait I'eloge du dessi-
nateur M. Nikitine. 78.

et A. Schiefner. Bemarques preliminaires concernant une edi-
tion rtisse de Vouvrage de M. Worsaae, intitule: Nordiske Old-
sager, 89.

Vn mot sur un poisson aveugle. 215,

recommande un memoire de M. Knoch sur Vhistoire naturelle
du Bothriocephalus latus. 220.

61u membre externe de la Societe des Naturalistes de Batavia.
224.

Baer, K. E. de, obtient I'autorisation de faire uu voyage h. Tetran-
ger. 271.

Lettre sur son voyage et sur Pacquisition de quelques anti-

quites, recueillies dans les habitations lacustres. 393.

adresse un compte rendu, redige par lui, des resultats du con-

gres d'anthropologues tenu a Gottingue. 493,

Baranoff, v, Gareliue,
Bassaget. Lettre accompagnaut Tenvoi d'un de ses ouvrages. 272.

Bernaner renvoie trois raanuscrits. 67.

Blblloth^que publique de Moscou. 326.

Blchloroharnilne , v. Fritzsche.
Blelensteln obtient un prix Demidof. 155. 272.

Bosdanovltch obtient un prix Demidof. 155.

Bohtiingk elu membre de la Societe historique de Pennsylvanie. 272.

Proposition relative a la publication d'un recueil de sentences

indiennes. 324.

Proposition relative a Petude par M. Radloff dela langue

kaloche (Tlinkit). 327. 488.

obtient le pret de trois mauuscrits sanscrits appartenant a la Bi-

bliotheque de TUniversite de Tubingue. 396.

Membre de la Commission chargee d'examiner le reglement

des prix Ouvarof. 492.

Boldl, G. Considerations sur la recherche des integrales premiires des

equations differentieUes partielles du second ordre. 198.

Bormann obtient uu prix Demidof, 155.

Bornat, v. Jacobi et Perevostchikof.
Bothriocephalus iatus^ V. Baer.
Bonniakor^ki decore de lordre de St. -Anne F^ classe avec la

couronne Imperiale. 80.

charge de I'examen d'une note de M. Charoubine. 153. Rap-

port. 221. Cf. 270. 324.

presente et lit un memoire intitule; Recherches sur quelques

fonctiQus numeriques. 438. 441.

et 0. stru%'e, recommandent pour les Memoires un travail de

M. Minding, intitul6: Beitrdge zur Integration der Differential-

gleichungen erster Ordnung zwischen zwei verschiedenen Grossen.

439.

Membre de la Commission des mesures spficiales pour la vente

de la chaux, de I'argile et du sable. 442. cf. 491.

Membre de la Commission chargee d'examiner le reglement

des prix Ouvarof. 491.

Brandt. Proposition concernant I'exhumation d'un mastodon trouve

pres de Nicolaief. 71.

et Baer. Commissaires pour I'appreciation du premier volume

du Voyage de M. Radde. 71. Rapport. 77.

charge d'examiner une trouvaille d'ossements fossiles, faite par

M, Stcheglof. 224.

''
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indt, F. Sur un memoire qui^ en traitant de Vosteologie comparie

de la Rhytinej forme la seconde partte des Symbolae Sirenologi-

cae de Vauteur. 304.

annonce la seconde partie de ses Symbolae Sireaologicae.

324. 439.

presente un rapport de M. Murawitz sur un insecte devasta-

teur qui s'est produit dans le gouvernement d'Orenbourg. 491.

Brosset, M, Explication de quelques inscriptionSyphotographices par
Jf. Sevaslianof au mont Athos. 1.

recommande un memoire de M. Victor Langloia, intitule:

Etude sur les sources de VHistoire d^Armenie de Mo'ise de

Khoren. 6G.

Commissaire pour I'exaraen de queloues monnaies djoutchides,

transmises par M. le general Tchefkine. 75, Rapport. 150.

Commissaire pour I'examen d'unmiroir m^tallique avec inscrip-

tion coufique, trouv§ dans un tertre pres deKolobofstcliino. 75.

Rapport. 150.

Examen critique de quelqites passages de la Description de la

Grande - Armenie du P. L. Alichan^ relatifs h, la topographic
d'Ani. 255.

presente et lit la Description des couvents de la Siounte, et no-

tamment de Noravank et de Tathev, d^apris le P. Sargis Dchala-

Hants, 324.

Commissaire pour une demande adressee par M. Leon de
Rosny concernant son rapport sur le Dictionnaire japonais de

M. Gochkevitch. 272. 325.

Communication relative k des traductions d'auteurs armenienSj

faites par M. Kerobe Patcanian. 327.

demande, au nom de M. Langlois, le pret d'un manuscrit ar-

menien, 441,

Membre de la Commission chargee d'examiner le reglement
des prix Ouvarof, 491.

recommande un travail de M. Victor Langlois, intitule: Ex-
trait de la Chronique de Sempady Seigneur de Babaron^ Conne-
table d'Armenie^ etc. 492.

Listes chronologiqnes des princes et metropolites de la Sionnie,

jusq^i'd la fin du XIII^ siecle. 497.

Cabinet anatoiuiqae* Acquisitions nouvelles. 324.
Caifa, Ambroise, fait hommage de son dictionnaire armenien-fran-

5ais. 493.

carus, Hommage d'un ouvrage. 324.
c«B teratoiogique qui s'est produit au gouvt. de Riasan. 324.
Chaltanor, v. Wiedemann.
Charmoy. Lettre relative a la publication de sa traduction du Sche-

ref-Nameh, 69.

Charoubine adresse deux notes sur la trisection de Tangle. 270. 324.
V. Bouniakofski.

C^barri^re soumet un memoire sur le traitement nouveau des n6-
vralgies et des douleurs rhuraatismales. 491.

Chichkor. Notice prealable sur le formene tetranitre. 194.
Notice prealable sur Vacetonitrile binitre. 196.

Clans, C. Nouvelles recherches sur les meiaux qui accompagnent le

platine (Continuation). 453.
Collection crantologique. Acquisitions nouvelles. 76, 78. 271.
CoiieetioD Firkovitch, r. Commission Firkovitch.
Colonne Alexandre, v. Helmersen.
Commission chargee de I'examen de la collection Firkovitch

demande la confection d'un Catalogue exact de cette collection.

151. 325. 492.

chargee d'examiner le projet de M. Kupffer concernant I'in-

troduction euRussie du systeme fran^ais des poids et mesures.
Rapport. 440.

chargee d'examiner un projet de M. Kupffer concernant I'e-

tablissement de mesures sp^ciales pour la vente de la chaux,
de I'argile et du sable. MM. Lenz, Jacobi et puis M. Bou-
niakofski. 442. Rapport. 491.

Commission chargee de discuter un projet de changements a in-
troduire dans le reglement des prix du comte Ouvarof- MM.
Bouniakofski, Brosset, Sreznefski, Bohtlingk, Grot,
Kunik,P6revostchikofjKokcharofet Vessel of ski. 491.

Coni^ds d'anthropologues teuu a Gottingue le 12—14 (24 — 26)
septembre 1861. 493.

Derjavine, v. Grot.
iftoiien, V. 0. Struve.
Ooen«;insk. Hommage d'un ouvrage. 79.
Dorn. Prolongation du Lerme de sa mission scientifiquc au Daffhes-

tau. 2G9.
^

Commnnication prealable sur son voyage k Kubatschi et sur la
decouverte de la tombe de Gmelin. 269,
61u associe Stranger de TAcademie des sciences de Munic.
272.

Proposition relative a la Bibliothfeque municipale 6tablie h Ba-
kou. 272. •

'

Commissaire pour le flCalendrier hebreu» de M. Stchourof.
325. Rapport. 328.

Rapport sur un voyage au Caucase et aux cStes meridionales de
la mer Caspienne, 344.

elu membre honoraire de la Soci6te numismatioue de Berlin.
579.

Dsaya-Pandita, v. Schiefner et Gombolef.
DMClialallants, v. Br OS set.

Eitsinski, v. Zablotski.

Engel, V. Kunik.
Engelniann obtient une mention honorable. 155.

rirkoiHch, Abraham et Gabriel, envoient un catalogue de leur col-
lection de mauuscrits et d'antiquites. 492.

V. Commission.

Freyta^, membre correspondant, d6c6de. 578.

Fritxsch^. Communication vcrbale des resultats de son nouveau
travail sur les semences du Peganum Harmala, 62.

invite par le comite de rExpositionlndustrielle h, prendre part
aux occupations des commissions d'experts, 79.

demande un conge de 28 jours. 271.

presente un echautillou de chlorure de Rubidium, regu de M.
Bunsen pour la collection chimique I'Academie. 442,

Gabelentz, von der, obtient le pr6t d'une edition du Chou-King
578.

Ciar^llne et Baranof , T. Prix.

GeoiTroy-saini-Hiiafre, membre correspondant, dScede. 493.
Geologie du Daghestan, v. Abich.
Gir^^ensohn obtient un prix Demidof. 155. 224.

Gioficr, V. Jeleznof.
Gmelin. Decouverte de sa tombe, v, Dorn.

V. Plieninger.
Goehkcvltch est remercie pour un envoi d'objets d'histoire natu-

relle. 439. cf. Bros set.

Goebcl, V. Helmersen.
Gomboief est autorise a publier texte kalmouque de la Biographie

de Dsaya Pandita. 488.

Goriounor adresse deux notices sur la trisection de Tangle. 65. 442.

Goussef^ V, Tchebychef.
Grii^orief. Sur la vie et les travaux de Paul Save lief : ouvrage

presente par M. Veliaminof-Zernof. 325.

Groeneveldt, v. St.-Aulaire.
Grot autorise h. etudier aux Archives d'Etat les documents relatift

k la vie de Derjavine. 151.

Membre de la commission chargee d'examiner le reglement des

prix Ouvarof. 492

Grnbe, Ed. Description des nouvelles espices d*Aranitdes^ recueitlies

par MM Schrenck, Maach et Dittmar dans le pays deVAmour et

dans la Siberie orientate. 161.

Guyon envoie differents objets pour les mus6es de I'Academie. 153.



VI

Habitationii lacustres, v, Baer et Schiefner.

HafeiB. Hommage d'uu ouvrage, 396.

HamaHole, T. Oundolski.
^mel. Prolongation du terme de sa mission a I'etranger. 396.

uy, V. Hommage d'un ouvrage. 79.

nelMersen propose de noramer M. Goebel a une place de conser-

vateur du cabinet mineralogique, 68,

charge de faire un voyage geologique aux bords superieurs de

la Narova et au lac de Peipus. 78.

Lettre au Secretaire perpetuel sur la marcbe de ses rechercbes

geologiques. 327.

promu au grade de lieutenant-g6n6raL 329.

Membre d'une Commission etablie par ordre Imperial et cbargee

d'examiner les fentes qui se sont faites a la Colonne Alexandre.

396.

presente une nouvelle carte geologique de la Russie d'Eu-

rope. 441.

Note supplementaire sur la houille du gouvernement de Toula,

449,

Communication relative a des echantillons de rocbes, envoy^s

par M. Maximovicz. 490.

Hisne«, V. Baer.
Hoaliie de Toula, v. Helmersen.
Hnmboidt. La fondation Humboldt. 74.

V. Roquette.
Jaba. Lettre relative a son vocabulaire kourde et fran^ais. 154,

Jacobi invite par le Comite de FExposition Tndustrielle a prendre

part aux occupations des commissions d'experts. 79.

et Per^vostchlkof. Commissaires pour un memoire de M. Bor-

nat. 270.

Eechercbes sur le degr6 exactitude que presentent les alcobo-

lometres fabriques a Berlin et poingonnes par la Commission

royale des verifications. 327. 394. »

Membre de la Commission des mesures speciales pour la vente

de la cbaux, de Targile et du sable. 442. cf. 491.

jal. Hommage d'un ouvrage. 76.

jilexnof recommande un travail de M. Regel, intitul^: Tentamen

florae Ussuriensis sive Enumeratio plantarum qua^ in regione

Vssuriensi coUegit CI. B, lUaack. 153.

Communication relative a une traduction russe de Topuscule de

M. Gloger ; intitule : Kleine Ermahnungen zum Schutze nutz-

licher Thiere als naiurgemdsser Abwehr von Vngeziefersehdden

und Mdusefrass, 154.

nomm§ directeur de I'Academie agronomique de Moscou, avec

conservation du titre d'academicien surnumeraire. 329,

Kalocho, Langue, v. Bohtlingk.
Klok-Kincxyeki adresse un ouvrage. 79.

Knocb, T. Baer.
linoefaenhauer^ V. Lenz.
KBppen norame membre correspondant de la Societe statistique de

Paris. 328.

Ko1&«haror« Sur le monazite russe et raesehynite, 490.

d6cor§ de la croix de comraandeur de Tordre de Frangoia-
Joseph, 491.

Notices mineralogiques, 563.

lionstantinof. lectures sur les fusses de guerre, ouvrage adressfi h
I'Academie par ordre de S. A. L Msgr, le Grand-Due Micbel.
439.

Korir, le baron M., commimicatiou concernant I'inscription pheni-
cienne d'Ecbmounazar, re^ue h la Bibliotheque Imperiale Pu-
blique.

prie pour la Bibliotbeque Publique Imperiale quelques ouvrages
publies par rAcademie. 151.

adresse la biographic de M.le Comte Speranskiy publiee par
lui sous le titre : HinsHb rpa<E>a CnepancKaro. 440.

Korovaeff. Le kichttm-parisit, nouveau mineral. 401.

Kostomarof obtient une medaille. 156. 326.

KoaUkof envoie une description desossementsfossilestrouvesnrfes
de la ville d'Ouglitch. 153.

^

KnbStschi, V. Dom.
Kahne, v. Baer,
Hunlk. Proposition concernant deux horaelies du Patriarche Pho-

tius, photographiees par M. Sevastianof. 66.

publiera, dans les ^Archives Russes» le journal du prince A.
Menchikof, 74,

autorise a faire rediger pour les crArchiyes Russes» une revue
litteraire et historique des oeuvres de Pliotius. 269.

recommaude un memoire de M. Schroll, Sur les medaiUesmi-
Utaires de Pierre-le-Gf'and, 269. cf. 578.

Une copie de I'office du prince Lobanof - Rostofsbi, rektif

aux archives des Patriarcbes a Constantinople, lui est remise.

272.

Proposition concernant les archives de I'ancienne Chancellerie

de I'Academie. 328,

annonce son intention de faire faire par M, En gel un registre

chronologique de la collection que possede I'Academie de copies

de documents officiels, Merits par les agents diplomatiques

des Pays-Bas aupres de la Cour de Russie depuis 1614 jus-

qu'a 1795. 397.

Membre de la commission chargee d'examiner le reglement

des prix Ouvarof. 492.

prepare une monographic sur les medailles militaires de Pierre-

le-Grand, 578,

Kapffer autorise a faire un voyage a I'etranger, 271.

Son alcoholometre apprecie par M. Jacobi. 395.

presente un exemplaire des comptes rendus de I'Observatoire

physique central pour les aunees 1859 et 1860. 438,

Examen de son projet concernant Petablissement de mesui'es

speciales pour la vente de la chauxj de I'argile et du sable.

442. 49L
Eanglois, V. Lettre a M, Brosset^ sur la succession des rots d'Armenie

de la dynastie de Roupen et de lamaison de Lusignan^d'aprisles

sources orientates et occidentales, 285.

v. Brosset.
liapcbine. Extrait d'une lettre a M, Lenz. 81.

i^enac, E, Une feuiHe de I'Atlas de la mer Baltique, envoyee par le

D6partement Hydrographique, lui est remise. 68.

Commissaire pour trois memoires publies par M. KQOchen-

hauer. 72. Rapport. 78.

Observations meteorologiques faites par itf. L, Schrenck dans VO-

cean Atlantique et VOcean Pacifique pendant les annees /S^5—
18^4. 96.

Membre de la Commission des mesures speciales pour la vente

de la chaux, de I'argile et du sable. 442. cf. 491.

Leo. Observations sur la houille de Toula. 490.

liiapounof. Observations de la grande nebuleuse d^Orion ,
faites a

Cazan, 489.

i.i»tes de lieux habites en Russie, envoyees. 154. 492.

l.ohle, V. Schiefner.
liorens produit un appareil photographique de sa construction. 2*1.

i^orentx, membre correspondant, decede. 74.

Eoakamski, v, Zablotski,
Loven remercie pour sa nomination h une place de correspon-

dant. 66.

Haaek, v. Jeleznof.
Makari,, le Rev. Pere, obtient une mention honorable. 155.

Manuscrits, pretes et empruntes. 67. 76. 154, 396. 441. Acquisi-

tions nouvelles. 325.

Afai^imowlcK. Golowninia^ un nouveau genre de la famille des Gentta*

neae, avec une introduction de JW. Hegel. 250.

v. Helmersen, Schrenck.
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Mftyer, Nicolas^, adresse un oiivrage manuscrit sur la st6nographie.

^

66,

Bfel^tlM Pega, v. Antonin.

sfembres correspondants. Preparation des listes de candidats.

440. 443.

yenchikof, prince A., v, Kunik.

Henetrti^is, membre correspondant, decede. 68.

M^netrie^, Ed. Sur les combinaisons produitespar Vaction du Strych-

nine sur le BromdtkyUne, 570.

Menndcl^cir, Essai d'une theorie sur les limites des combinaisons or-

ganiques. 245.

Mindins obtient un prix Demidof. 155.

y. Bouniakofski,

okscba, Langue, v. Wiedemann et Schiefner,

VnrawliB, T. Brandt
tfurchison. Hommage de quelques ouvrages. 393.

Mosee a»iatique, Manuscrits renvoyes par M. Bernauer, 67. Ac-

quisitions nouvelles. 325.

botanique. Acquisitions nouvelles. 153. 270.

ethnograpbique« Acquisitions nouvelles. 153, 325, 326. 393,

zoologiqae. Acquisitions nouvelles. 153. 439. 493.

ivanck charge de la publication du texte grec de deux homelies de

Pbotius. 66. 154.

propos6 au grade d'Academicien ordinaire. 67. elu par la

Classe. 70. par le Plenum. 152. confirme par S. M. I'Empe-

reur. 439,

fait hommage de deux ouvrages. 150.

elu membre correspondant de I'Academie des sciences de Ber-

lin. 272.

presente une analyse de la troisieme edition de Sophocle, soi-

gnee par M. Dindorf. 487.

liebnleuse d'Orion, v. 0. Struve.
Mikitine, v. Baer.
Mordmann obtient un prix Demidof. 155,

nryiander offre au nom de la Societe pro Fauna et Flora Fennica

deux volumes publies par elle. 270.

Observations nieteorolo^lqacs envoyees. 74. 271.

observatoire astronomique de Vilna. Nouvelle direction donn^e
aux travaux de cet institut, 222.

Ostrogradski decore de I'ordre de Ste.-Anne F® classe aveclacou-
ronne Imperiale. 80.

Ostrogradski, B. Lettre relative a la maladie de son pere, I'Aca-

demicien. 490.

Oandolskl. Arret relatif au prix Demidof qui lui avait ete decerue

pour son travail sur Hamartole. 156.
Ouvrages aeheves a Plmprimerie. 66. 68. 69. 72. 75. 154. 221. 269,

270. 272. 324. 327. 396. 440. 488. 492.
i^apkoff charge de diriger Fexhumation d'un squelette de mastodon.

71.

Pateanian, v. B r S S e t.

Peganum Barmala, v. Fritzsche.
Pekarski obtient un prix Demidof. 155.
Pdr^vostchikof et Jacobl. Commissaires pour un memoire de M,

Bornat. 270.

ofFre a I'Academie le t. Ill de sa traduction des Notices bio-

graphiques de M. Arago. 439.
Membre de la Commission chargee d'examiner le reglenieut
des prix Ouvarof. 492.

Phiiurote, Monseigneur le Metropolitiiin de Moscou, envoie le

Chronographe manuscrit N^ 86 de la BibliothSque Synodale.
76.

Pbouus, V. Kunik, Nauck.
Piieniofier adresse un exemplaire de Touvrage p*ublie par lui sous

les auspices de I'Academie et portant le titre: J. G. Gmelini
Reliquiae quae supersunt commercii epistolici etc. 78.

«^o«orelski, V. Tchebychef.

Popka obtient une mention honorable. 155.
Popof, v. Wiedemann.
Preller, membre correspondant, d^ced^. 269,
Prix de MM. Gareline et Baranof. 325,

eD6midof, XXX^ concours. Nombre des pieces de concours;
repartition entre les Classes. 491,
du Comte Ouvarof, Proposition faite par 7 membres relativemeut
k la modification de certains paragraphes du r^glement. 491,

Radde, G. Sur quelques nouvelles espdces de mammifires de la Sibi-
rie orientale. 47. Cf. Baer et Brandt.

aadloir, V. BShtlingk.
Radojitski, Mme., offre en vcnte un manuscrit de feu son mari, sa-

voir une « Flore uuiverselle». 395.
RatUsef, Sa carte ethuographique du gouvcrnement de Penza, en-

voyee par le D^partement de I'Etat- Major du Miuist&re de 1ft

Guerre. 396.
Begel fait don de differentes collections dc plantes. 270.

v. Jele^nof, Maximowicz.
Rhytlaa, v. Brandt.
Riwcr, C, V. Weigel.
Rober annonce I'envoi d'un ouvrage posthume de son pfere. 224-
Roquette, de la, fait hommage de deux opuscules biographiques

et annonce sonprojet de publier la correspoudance scientifique
de A. de Humboldt. 65.

Rosny, Leon de, v. Brosset.
Rubidiniu, v. Fritzsche.
Rudinger, v. Baer.
Rnprecbt envoie un memoire intitule : Veber Acelimatisation und

I

Yorschldge fur den Eaukasus. 220,
annonce son retour prochain. 490.

stabler^ v. 0. Struve.
Saverier, V. Grigorief.
ScbaiTner. Hommage de trois brochures. 79.
iicbeerer fait hommage de deux notices. 72.
Scbiefaer, A. Sur quelques legendes herotques russes. 273.

propose r|cquisition d'une collection, offerte par M. Lohle,
d'antiquites trouvees dans les habitations lacustres au lac de
Constance. 325.

est dispense de I'engagement qu'il avait pris par rapport h h
biographie kalmouke de Dsaya-Pandita. 488,
V. Baer, Wiedemann.

^chirrea envoie la premiere livraison de son ouvrage: Verzeichniss
livldndischer Gesckichtsquellen in schwedischen Archiven und
Bibliotheken. 154.

s$ehniidt, G. A. Sur les prodaits de la reduction du nitroazoxyben-
zide. 312.

Schnltzicr. Hommage du t. Ill de son Atlas historique et pitto-

resque. 76.

i§ebrenck, L. de. Nouvelles communications de M. Maximowicz
concemant la faune de VOussouri et de la c6te meridionale de la

Mandjcurie, 180.

Nouvelles de la.riviire Soungari, d'^apris des notes refues d$
M. Maximowicz. 225.

Les diagnoses de quelques nouvelles espices de moUusqueSj trou-
vies dans le detroit de Tartarie et dans la mer de Japon. 408.
Remarques sur la faune du Sakhaline et des ties Kouriles 413.

jScbroli, v. Kunik.
0ehubcrt, le general, adresse une liste alpbabetique de tons les

noms des lieux, dont les positions sont consignees dans son
Expos6 des travaux astronomiqnes et geod6siques en Russie. 70.

ScbwciKer, v. 0. Struve,
Sdekauer, v. Zdekauer.
Section Caacasienae de la Soci§te G6ographique de Rassie, en-

voie cinq cranes. 271.

Sentences Indiennes, v, Bohtlingk.
SevaHl'ianof, v. Kunik.
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Soci^ce Imperiale arcteologique de St.-Petersbourg» Echange de

publications. 440.

pro Fauna et Flora Fennica, v. Ny lander.

morUiem navantes diverses. Remerciments pour des envois de

publications de I'Academie. 152. 326. 440. 492.

Bokolof envoie 14 cranes de Russes. 78.

obtient une mention honorable. 155.

eoiovier se declare pret a faire, aitx Archives d'Etat de Moscou,

la recherche de documents relatifs a la vie du chancelier

prince Bezborodko et au regne de Catherine II en gene-

ral. 397.

sophocie, edition de Dindorf, v. Nauck.
SperanskI, v. Korff.

Sresnefftkl. Membre de la Commission charg6e d'examiner le rb-

glement des prix Ouvarof. 491.

MimBuot obticat une m6daille. 156.

Steheglof) V. Brandt.
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Slelnmttnn obtient une medaille. 156.

Mephanl, L. Parcrga archaeologica. XXV. 55.
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mission Imperiale Arch^ologique pour Pannee 1859. 75.
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Rklitski. 270.

9troi$anoff, M. le Comte, adresse par Tentremise de M. Stephani

un exemplaire de Touvrage intitul6: Compte-Rendude la Com-

mission Imperiale Arch^ologique pour Tannee 1859. 75.

Simve, H. Expose des resultats obtenus au Laboratoire du Corps des

Mines
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provenant du lUioral de la partie septentrionale de VOcean pad-

fique. 337.
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r

t

Syphilis. Traitement du syphilis par la vaccination, v. Zablotski.
Tch^bychef charge de I'examen d'un appareil invente par M. Po-

gorelski, 153. Rapport. 221.
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Tchernopiatof obtient une mention honorable. 156.

Thomsen, v. Baer.
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uhde. Vente publique de sa collection d'antiquites Mexicaines. 492.

Tassitlef charge de conduire les travaux d'exhumation d'un sque-

lette de mastodon. 71.
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propose au grade d'academicien extraordinaire. 441. elu. 489.

— v. Grigorief.

Tefls^lofskl elu membre du Comite administratif. 326.

§lu membre du Comite statistique du gouvernement de St.-Pe-

tersbourg. 397.

Membre de la Commission chargee d'examiner le r^glement

des prix Ouvarof. 492.

— Don de quatre monnaies japonaises. 493.

Tlj^neaux, Felix, annouce qu'il aurait a communiquer desfaitsnou-

veaux sur la physiologie de I'ovule humain. 79.

Wagner. Cartes geologiques des gouvernements de Kazan et de

Simbirsk. 271.

Wagner, v. 0. Struve.

w^eigel. Circulaire relative aux manuscrits post

224.

Welsse, J. F. Remarques addidonneUes sur les

des eaux minerales de Starata Roussa. 305.

«

,
dans

les environs de Moscou. 62. Cf. 221.

propose au grade d'Academicien ordinaire. 66. 61u par la

Classe 68- par le Plenum 152. Confirm^ par S. M. TEmpereur.

439.
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r^tranger, de differentes missions scientifiques. 68.

Communication sur une nouvelle comfete, observee a Poulkova

par M. Doll en. 220.

Propositions relatives a un plan, soumis par M. Sabler, des

travaux de TObservatoire Astronomique de Vilna. 222.

strove, 0. presente et lit un memoire intitule: Observations de la

grande nebuleuse d^Orion^ faites a Cazan et a Poulkova. 489.

of, Bouniakofski.
V

struve, W., deraande sa demission du service. 490.

pourtant

306.

Wiedemann et Schlefner. Proposition relative a la publication

par I'Academie du traite de M. Ahlquist sur le mokscha. 69.

Premier rapport sur son voyage en Esthonie et en LivonlCy entre-

pris en vue de Vetude de la langue esthe. 299.

charge de I'examen de quelques ouvrages manuscrits, ayant trait

k la langue zyraine et composes par M. Chaitanof et MM.

Popof. 579.

worsaae, v. Baer et Schiefner.

zablotski. Rapport sur deux ouvrages parvenus a TAcadeinie, con-

cernant le traitement du syphilis par la vaccination, Tun de M.

Loukomski, Pautre de M. Eltainski. 395.

zdekauer obtient une medaille. 156. Remerciments. 440.

Zinlne lit un article sur Vintroduction de Vhydrogine dans des com-

binaisons organiques. 67.

Zyraine, Langue, v. Wiedemann.
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Explication de quelques inscriptions, plio-
II

in. B
12 mars 1861.)

(Lu les 15 fevrier et

1.

tombe dernierement entre les mains une

photolitliograph dans Tetablisse

de Lemercier, d'apres im dessin ou sous la di-

n de M, S. Poitevin, car les noms de ces deux

artistes se trouvent bas de la Planche. C
reproduction d'une de ces belles photograph

Tees par M. Sevastianof dans les couvents

AthoSj que j 'avals pu voir, il y a deux ans, s^

en passant, chez ce zele photographe, lors de

mier sejour a S.-Petersboure, dans un de ci

du mont

des J

celle

deja reconnu une reliure en argent, du genre de

qui recouvre. Bibliotheq

blique, le bel Evangile grec du IX^ s., de rimperatrice

Theodora. Celle-ci, de erandeur naturelle. renfermait

du xr s.
5

M. Sevastianof,

appartenant au convent Iberien du mont Athos, Evan-
gile qui a huit centimetres de hauteur, sur un pen plus

de 6 de largeur, et de 3 en epaisseur. De tels livres,

en langue georgienne, se rencontrent frequemment en

Imereth et surtout dans les eglises principales de la

comme en general dans les eglises du ritMingrelie

grec. oil on les nomme naAnpecTOJiLHbia — « deposes

sur I'autel,)) car ils y demeurent continuellement, hors

le temps du saint 'sacrifice. Ils portent presque invaria-

blement un memento , faisant foi qu'ils ont ete ecrits

par Giorgi Mthatsmidel, i. e. de la Montague- Sainte,

ce traducteur qui succeda a S. Euthyme dans le gou-

vernement du couveut des Iberiens, au mont Athos,
et qui completa ou refit a nouveau la traduction d'une
bonne partie des livres saints,^ainsi qu'on le voit dans
la longue liste de ses oeuvres. Non sans doute quele

>ine georgien ait eu le temps de faire toutes

f

pour plus d'autheriticite, executees d'apres le mt
original, a la fin duqucl se trouvait le memento
question, qui a cte transcrit avec le reste. No

asiatique possede plusieurs manuscrits g6
ivec de pareilles mentions, que les dates nr*

Musee

copistes aient daigue

nismes qui en resultent.

lent transcrites, sans que les

faire attention aux anachro-

Q
fut

photolithographie objet de

M
>
comme pouvant m'intcres-

ser, a cause de certaines legendes georgienne

que son attention eut ete attiree, h ce qu'il i

par des restes a -peine perceptibles d'une ins(

grecque, gravee en creux, excessivement fine

lisible.

Voici d'ab quelques details sur cette reliure.

L'un des plats represente le crucifiment, indiqu

ces deux mots georgiens, inscrits tout en haut el

lisibles IP&h Gi'b^K «Le crucifiment.))

*'

)) Le Christ

attache a la croix; a sa gauche une sainte femme
debout, pieds nimbee et penchee dans

les copies qui lui attribuees, mais parce que
J

le je le suppose, toutes ces copies
Tome IV.

I'attitude de la douleur, une main appuyee sur la

croix, I'autre pendante; derriere elle, trois hommes
debout aussi, dont un ayant des bottes aux pieds,

peut-etre un soldat, S. Longin, tourne vers le Sau-

veur; a droite, trois saintes femmes, dans la meme
attitude et la tete nimbee, et derriere- elles un qua-

trieme personnage. Les ombres accusent un fort relief.

L'autre plat represente Jesus -Christ assis, la tete

portant sur une croix nimbee, tenant de la

gauche un vieillard, qui semble sortir d'un tombeau,

dont les dalles s'apergoivent en bas, et qui est age-

no uille. Derriere cet homme un Dersonnasre debout.

mam

que rien ne qui tend les deux

ers le Christ. Tout en bas du tableau, on voit

quelette encore inanime, couche par terre '); dans

1) Une scene de resurrection analogue a celle- ci se voit dans le

bel ouvrage de H. Scliultz , Die Kunst des Mittelaltera . . . Dresde,

1
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haut, deux personnages nimbes et un troisieme qui ae

Test pas; enfin, k la droite du Christ, trois person-

nages nimbes, coiffes de bonnets carres qui ressem-

blent a ceux que Ton voit dans certains tableaux an-

ciens sur les tetes des Juifs. Comme c'est ici line

sc&ne de resurrection, on voudrait reconnaitre dans

plusieurs caracteres georgiens places sous la bordure

sup^rieure du cadre le mot »CflSflQj^C «la resur-

rection;® mais les traits en sent si faibles que cette

lecture reste douteuse.

Sur la lame d'argent a charniere, destinee h couvrir

la tranche du livre dans le sens de la longueur, on

voit quatre medallions, renfermant des bustes de

saints, nimbes, aupres desquels on lit, a partir du

haut: F^ 5ll:(^1.^5ll:ti(^^LTb'l«S.Matthieu^evan-

geliste,)) distribues en trois lignes. Au-dessous, B\3

5it:j>%(L'b^ &ii:¥(hTi.ni3l «S. Marc I'evange-

liste». Plus has: F^ 'b^i:..^i:i^(hTi1'b'l «S. Luc

I'evangeliste , » enfin K^ 'iHaSii^I^J^T^^T)'! «S.

Jean Tevangeliste.))

Le style de I'ecriture, dans les parties les mieux

conserveeSj'est d'une bonne main cursive, et de la

forme generalement usitee dans les manuscrits grecs

soignfis. N'etaient I'itacisme, les imperfections de la

langue et de la photographie , il n'y aurait pas a se

plaindre. ' - •

Faute d'une reproduction lithographiee de ce texte,

qui presenterait d'enormes difficultes, pour peu de

profit reel, je vais en donner la lecture, fruit des

efi'orts reunis de M. Nauck et de moi: il n'y a pas

plus de deux ou trois accents indiques.

1.

2.

ps^Xoyoufi.

tj TUyitOU eSXOU KOLl ajioXuvTOU . . .

.

La lame couvrant par en haut la tranche da livre

est aussi ornee de trois medaillons: au centre, le buste

du Sauveur, sur la croix nimbee, tenant de la gauche

le livre des Evangiles et benissant de la droite, sans

Mgende visible; a droite, un buste de saint, dont la le-

gende n'est pas lisible; a gauche, un autre buste, pres

3. JXTTJTpO? T7); XUpa;-=-Tri5 TCOpT

6. <^t ev TO ayuo sucl-^'^eXtic) ... touto .-.

8. TY]^ (7UV7)?

La seconde ligne, la plus maltraitee de toutes,

le commencement de la troisieme, sont restituesp

des conjectures tres hazardees, dont le risque me i

vient a moi seul; a la 4^ je voulais lire «u7cc tou 5

mopou Toi»» par I'excellent, au lieu de utco xupcu a

eevTou. Pour le res

obliereamment mon
J
voici les notes que m'a remises

I

duquel on pent lire seulement R^CChlAb ^bGl^&l^^'l

et, en suppleant au commencement BxD 'il, . . on a

oS. Jean-Baptiste.M

Jusqu'ici il ne s'agit que d'un produit curieux,

mais assez vulgaire, de I'art du relieur en metal, ap-

paremment de fabrication grecque, mais qui n'a rien de

remarquable comme sujet, comme execution, ni comme
]
significant, nisi fallor, Tupscr^

«V. 1. Certum videtur uTcspa^XoYouiJLSVt?, i. e. uirep-

£u>iOYouti.evY]^. Vocabuli Ssc-nicivt? extremae litterae legi

non possunt. V. 3. Certum puto atp^evxcu, item v. 5

et 6 AaStavw tyj? MtvxpsXta; Suvagif] £v to ay^o suav-

yzliQ. Quae sequuntur non intelligo. Extrema verba

conservation. L'interet principal de cette piece re-

sulte pour nous d'une inscription grecque, a -peine

perceptible a I'oeil nu, gravee sur la plaque destinee

k recouvrir par en has la tranche du livre. Cette in-

scription, en huit lignes, de caracteres extremement

menus, n'a pu que difficilejnent etre tracee telle que

hous la voyons sur laPlanche photographiee. En tout

cas le m^tal presente de telles inegalites, ou la pho-

tographie a ete prise dans des conditions si desavan-

tageuses, qu'une bonne partie des mots echappe m^me
k uue forte loupe.

principales

*

I860, PL XXIII, avec le mot grec ANA2TA2IS; cathedrale de

Trani et Ravello.

ptTiaatvTf)<;.»

De ces remarques il resulte que les

differences entre la lecture de M. N^ck et la mienne

sont dans le mot a<po£VTou, que je lis Skk^o^ox); dans le

cas attribu6 au mot SaStavo, que je lis SaScavou, et

dans les derniers mots, que je lis Xaupa; ttj? auvT];.

Je traduis: «Priere a la souveraine b^nie entre

toutes, k la venerable mere de Dieu, a la mere im-

maculae, a la dame Portaitissa (de la porte), par Tex-

cellent Georgi-Dadian, dynaste de Mingrelie. II y a

•

2) npEOpeJai, deprecationes, Thes. 1. graec; icpeopeioM, present ho

i norifique..
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dans ce saint Evangile les messages et requetes de la

laure du Siiiaif.»

H n'y a done aucune espece de doute que le livre

renferme dans notre reliure n'ait. ete un Evangile,

grec suivant M. Sevastianof, qui I'a eu entre les mains,

offert par un dadian du nom de Giorgi, h N.-D. d'lbe-

rie, connue sous le nom-de Porta'itissa, «npnBpaTiiima,

de la porte,)) par ce qu'elle 6tait exposee en eifet au-

dessus de la porte du convent fonde au mont Athos

par S. Athanase, Georgien, au X^ s., agrandi et enri-

chi par d'autres Georgiens, S. Thornic, S. loane et

son fils Euthyme, apres I'an 976, — image dont on

Toit quantite de copies en Eussie: p. ex aux Nicol-

skia vorota du Kremlin et dans I'eglise de N.-D. d'lbe-

rie, dans la Ville-Chinoise, ainsi que dans un oratoire

au bas de la tour de Soukharef, a Moscou, enfin au

monastere de Valdai.

II serait hors de propos et trop long de rapporter

ici toute la serie des fondations dues aux rois, aux

dynastes et meme aux simples particuliers georgiens,

dans les saints lieux de Jerusalem, dans File de Chy-

pre, au mont Sinai et dans les divers monasteres du

mont Athos. Je me contenterai de renvoyer le lecteur

curieux a I'Hist. de Georgie, p. 303, 337, 374, 464;

aux Addit. et eclairciss. p. 189. L'archimandrite russe

Porphyri, qui visitait le mont Sinai" dans ces dernieres

annees, y a recueilli de nombreux et incontestables

temoignages de la devotion des Georgiens pour ce saint

asyle. Ainsi les faits sont demontres par des preuves

authentiques, de diverses epoques. A-propos du cou-

vent du mont Sinalf, le t. IV du Corpus inscr. graec,

N''8634, p. 297 du texte et PI. XII, renferme une

inscription grecque, tres interessante, ou la fondation

de ce saint asyle est attribuee a Tempereur Justinien,

en Pan 6021 du monde, 527 de J.-C, et I'aclievement

du travail a la 30'' annee de cet empereur, i. e. en 557.

Le savant editeur dit que I'annee du monde est

donnee suivant Pere alexandrine de Panodore, ce

qui n'est pas completemeut exact, car I'ere de Pano-

dore place la naissance du Christ en 5490. Ce n'est
I

n

pas non plus exactemeut I'ere mondaine d'Antioche,

qui fixe la naissance de J.-C. en 5492, c'est quelque-

chose d'intermMiaire
,
qui reporte I'ere chretienne a

Ian 5494. Sur ces variations, je renvoie le lecteur

an t. Ill des Etudes historiques du savant professeur

franQais Daunou.

En ce qui touche specialement les dadians de Min-

grelie, I'archeveque de Karthli Timothy, qui fit en 1755
et 56 le pelerinage du mont Athos et de Jerusalem,

ne nomme aucun dadian parmi les bienfaiteurs du
convent georgien du mont Athos, mais il parle d'un

dad

de S.-Georges , h Jerusalem , construit par

ms, dans la rue des Juifs, et des portraits du

,vec son epouse, qui se voicnt \h. mfeme, au

de la Croix^ Comme la relation do Timothy

primee k Tiflis, en 1852, par les soins de M.
PL los^lian P

Bst k ma connaissance que les convents do J^rusa

1 possedent encore en Mingrelie de bonnes meto
es ou dependances, notammcnt a Koskher, lieu vi'

3 en 1659 par Dosithde, patriarche de Jerusalem

dont j'ai fait mention dans mon Voyage, 9" Rapp

p. 2 sqq.

Maintenant

f

de fi

dad Giorgi, mentionne dans

comme ayant adresse ses hommages et prieres a N.-

D. de la Porte et a la laure du mont Sinai, si mor

dechiffrement est exact. Les listes genealogiques don-

nom qui nous occupe: Giorgdadians du

1
er

3

de

le premier des dadians independants , mourut en

13; le second regna de 1345 a 1384; le troisieme,

1572 a 1582. Je crois, eu egard a Phomonymie,

le convent de S.-Georges, a Jerusalem, doit avoir

fonde par I'un de ces trois princes: non toutefois

le dernier, dont le regne a ete trop agite, a ce

pour qu'il ait pu penser h de pareil-semble
J

affaires; non peut-etre par le premier, dont

ne Savons absol nom presume de

pere et la date de sa mort; mais bien plus probable-

ment le second, sur lequel les renseignements ne sont

pas moins pauvres, mais dont le long regne put lui

permettre de s'occuper plus k loisir d'etablissements

lointains. Ainsi, suivant moi, la reliure a la quelle est

consacree cette notice et I'inscription grecque pour-

XIV s.
?

;pecialement

temps du dadian Giorgi II. C'est tout ce que je puis

dire, n'ayant point vu le manuscrit, qui probablement

fournirait des renseignements plus positifs et plus cir-

constancies.

Tel etait le resultat de mon travail, non entierement

satisfaisant , si ce n'est en ce qui touche N.-D. Por-

taitissa et le dadian Giorgi, dont les noms n'oflrent au-

«-

f
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con doute, quand le 27 mars je trouvai h la Societe

Imperiale archeologique I'original meme de la photo-

lithographie dont j'ai parle, piece superieiirement

executee, dont I'etude a singulierement modifie ma
premiere lecture. Cette Planclie est de grandeur natu-

relle, la meme que celle de la pliotolithographie, toute

doree et semee de 17 rubis, de 7 saphirs et d'une

amethyste: deux pierres sont tombees de leurs cha-

tons. Au bas de la croix on distingue tres bien une
*

Ute de mort (calvaria); les inscriptions georgiennes,

telles que je les ai dechiffrees, sont parfaitement lisi-

bles. Quaut a celles des trois medaillons couvrant la

plaque destin^e a proteger la tranche d'en haut, on

lit sans peine: ^T^i^ 0x3, la Mere de Dieu; ^4
4-1, Jesus-Christ;m Rka^'L'lL ^Gl^5l^•t'l Jean-

Baptiste. Beste la grande inscription grecque , non

moins nettement tracee:

SLG 6V TO ayUO £UaVYoXT|G)/.TCDTO.:,

oat IZ^lG^r^G Xal UX7J7t£C7 TW X'^P'^"

Le lecteur atteutif apercevra du premier coup-d'oeil

les differences de ce texte rectifi6, comparativement
au precedent, et les modifications du sens qui en re-

sultent:

aPriere h notre toute-benie souveraine, Mere de
Dieu et toujours vierge Marie, la dame Portaitissa,

par moi le seigneur Giorgi-Dadian, maitre de la Min-
grelie. Dans ce saint Evangile sont des hommages et

supplications ;?0Mr obtenir grace. Amen.»
Les plus fortes deviations des regies de la langue

et de I'orthographe se voient a ravant-derniere ligne,

dans les mots 7cp£C7^T]£c7 et i»xT|C7C£(7 pour 7up£o-^£ja5 et

iJCECTtat, et xoLgr^TLu pour xa^ixoz. Ce dernier mot, avec

le suivant et I'interpretation que j'y donne, me pa-

raissent seuls douteux. II ne peut plus, du reste avec

cette lecture, etre mention du convent greco-geor^ien

du mont Sinai.

2.

Je parlerai maintenant, dans I'ordre

phiee que

mars de annee, C

aissance, d'une belle Planche

emise M. Sevastianof le 23

est egalemeut la reliure en

argent d'un manuscrit grec des quatre Evangiles, date
W

suivant lui de I'an 1323, mais dont je n'ai pas de

specimen. Ce volume a une epaisseur de pres de 4 cen-

timetres, et les plats, d'un peu plus de 14 centimetres

de long, sur presque 10 de large, sont divises chacun

en quatre tableaux. Celui de dessus represente a

droite trois anges, avec I'aureolej tenant un baton de

pelerin, dont deux assis, et le 3^ debout

e du nimbe avec la croix, aupres d'une table cou-

de mets. Une inscription georgienne...LM^i^

.Trinite,« nous avertit que c'est ici la visite des

anges chez Abraham; Gen ch. XVIII; le nimbe

[fie le Yerbe incarne, aupres duquel

se tiennent deux

Sara

personnages, le

A ffauche, dans

Abraham

deux personnages nimbes

d

petit

marques des noms a-peine lisibles, B^ tlH, S. Pierre,

B\J ^tlj S. Paul. En bas, a droite, la Vierge, assise

sur ce fauteuil bien connu de ceux qui ont manie des

monnaies byzantines, et les pieds sur un coussin, I'en-

fant Jesus sur les genoux, dans I'attitude de benir;

vis-a-vis d'eux, a genoux, un homme d'age respectable,

portant un turban, d'ou sort un bonnet pointu, et de-

vant lui, un enfant coiffe d'un turban enorme. M. Se-

vastianof m'a dit que ces costumes sont moldaves. Au-

dessus d'eux, sur une corniche 3^c^5l'bG*l: FCb^l
ST'ITd'!: Jl^^'lL*l wChermazan Tcholaqachwili; son

Ce sont, comme on le verra plus bas, les n(

nt offert le present Evangile

fils.»

des personnes qui (

convent des Iberiens

Sur I'autre plat de la couverture, le premier ta-

bleau en haut, a droite, represente un enfant nimbe,

au berceau, et pres de lui un personnage assis, tenant

I
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sous son bras gauche une sorte de fourche, a

dents, liees par un ruban, dans sa main droite

de

nimbee, assise sur une estrade di

Plus haut, a gauche, la Vierge

pres d'une

Un autre cierge, pos6 s

scene. Malheureusement

ces quatre tableaux.

dirigeut

de mets, derriere laquelle deux hommes
;rs la divine mere, I'un d'eux tenflnt. nn

Naturellement parle que des personna

etendre sur la descript

drap Derriere eux un personnage nirab

S. Joseph, et tout en haut, dans 1

buste d'un personnage nimbe, donnant sa benediction.

Je pense que c'est ici Tadoration des bergers, instruits

par une voix celeste de la naissance du Sauveur. Sous

ce tableau, une autre scene me pirait representer

I'adoration des mages, pres de I'enfant Dieu au ber-

troisieme tableau retrace,

La

e, absolument depourvue de perspective, des

es faits decrits s'accomplissent.

que metallique recouvrant la tranche du
livre, dnns" la longueur, porte quatre m^daillons

les noms F^ 'll Cb'fd»a>'Uj>'l, S. Jean Cb
J
avec

V^lD UTi^, S. Basile; F^ 'kth'l^ObTi, S

Sur

ceau. Tout un

itant que je puis le deviner,*la S^ Vierge et S. Jo
iph retrouvant J.-C. aii temple, parmi les docteurs

Gregoire; B^ Rh\h (sic), S. Nicolas,

recouvrant la tranche d'en haut, trois medallions avi

des figures de saints, analogues a cellc de S. Georg

Un quatrieme tableau, en haut, a gauche

enigmatique pour moi. Devant un personn

debout dans une grande chaise a dossier

tous une

de laroslaf

P^ Vl, S. Geo

nimbe

ordinaire pour les pieds

B^ 'S^^(h\, S. DemeUius; Bt) (hchi, S. Th4o
dore; seul, S. Georges porte une croix longue, de s;

main droite levee. Les deux autres ont de netite

du crucifie, se tiennent debout cinq personnages, dont

deux semblent etre des membres du cierge; derriere la

chaise, quatre autres personnages debout, dont un clerc,

^bonnet carre, et un autre tenant un grand cierge.

deux

d

la plaque couvrant par en has la tranche du livre, oii

est tracee, en tres belles Icttres grecques, I'inscrip-

tion suivante.

T^TO HAPON 0EI KAI ICPON TeTPAeBArreAION . eKOMIGI HAPA TOY CN
• *

AOEOTATOY APXTOC KYPOY CAPMAZANI B€ZeiPI €IOY TOY P6BAZ . Al

ACYNAPOMei .KYPOY TABPIHA . lePOMONAXOY . TOY
^>

A0HN
Aya ces liffnes M nous lume des quatre Evangiles , a ete offert de la part du

tres. glorieux commandant Kyr Sarmazani, visir, fils

<?

DXo'vTo;, et CYNAPOMei

n'avons trouv6 de difficultes et d'imperfect

dans .les abreviations Oerpour eecov, GKOMIGI pour
de Ilewaz,^avec la cooperation de Kyr Gavriil hiero-

io[i.ta^Y|, APXTOC p
)ur ffuvSpojjLY]^.

Le sens est done: - Le present, divin

monaque d'Athos.»

Consequerament, nul doute que le manuscrit dont

il s'agit n'ait ete envoye au monastere Iberien par le

vizir Sarmazan, fils de Rewaz, qui aura fait les frais
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avecde la reliure, puisque nous I'y voyons figiirer

son fils dans le quatrieme tableau du plat superieur.

Les mots ix^o^tat-fi rapa font comprendre que le ma-

nuscrit a 6te envoye de la part de Sarmazan, et la suite,

que ce fut par I'entremise du liieromonaque Gavriil.

La beaute de la reliure, la bonne conservation et

Pair moderne des lettres de rinseripticfti, permettent

chercher dans des temps rapproches de nous lede

3

donateur de notre manuscrit. Or, precisement au coi

mencement du XVlFs., Thistoire du royaume de C
kheth mentionne un Chermazan Tcholaqachwili, auqii

Ketliewan, femme du roi David II, mort en 1603

apres six mois de regne, confia son fils Theimour

pour le conduire en Perse et obtenir de Chah-Aba
du titre royal aux depens de son beau

),

frere Giorffi qui Alexandre destinait le

Le roi Artchil. dans

fait, et qualifie Chermazan de saklilth-khoutzesi, dignite

de cour qui repond a celle de grand-maitre ou grand-

marechal du palais, proprement (d'ancien de la mai-

son.» Get emploi, a la cour des monarques georgiens,

etait le signe de la plus haute confiance et donnait k

celui cait de premier ministre:

que notre inscription grecque rend
E

mots iiarkhon, viztr.^ Iskender Mounchi, dans son

histoire des Sofis
') , mentionne aussi deux fois Cher-

mazan, comme ayant principalement influe, en 1613,

raz

determination prise par les deux rois The
etLouarsab II. de resister aux prnTiifitPi

de Chah-Abas. Comme je ne connais ni la vie ni la

date de la mort de Chermazan
,
je ne puis preciser

I'epoque du present fait par lui au convent Iberien;
mais il me parait peu contestable que ce fut ou entre
les annees 1605 et 1616, les premieres du regne de
Theimouraz, avant sa premiere expulsion par les Per-
sans, ou mieux peut-^tre, lorsqu'en 1619 ce prince
Vint a Constantinople et regut des religieux de la Ste-
Montagne des secours

Turquie et rentrer dans ses 6tats

pecuniaires p quitter la

Dans ce dernier
cas, il me semble que le present offert par Ch
doit avoir 6te en relation quelconque avec
dont narle I'historien.

pret

J

3) Hist mod. de la G6. 1. 1, p, 157.

4) Ed. Tiflis, 1853, § 39, 48.

5) Hist. mod. de la G6. t, I, p. 474, 476.

6) Mem. de TAcad. VP ser. sc. pol. t. V, p. 274,

19

§ 3.

r

J'ai a parler en troisieme lieu d'une croix j

nant de la meme collection; «elle est en or si

M. Sevastianof, et represente a Taide d'une mos
en pierres precieuses, de diverses couleurs, sej

par des cloisons. J6sus crucifie: elle est ornee d

d'arsent. On

d'epoque plus recente, avec fili

Pour completer cette description, je dois dire

ce monument se ose de trois parties: la croix

la plaque d'argent ou est I'in-

d'or, de la forme la nlns nrdi-

bras

dessous. Le Sauveur, la tete posee sur le nimbe cru-

cigere, barbue et penchant sur le bras droit, le has

du corps convert d'un linge descendant a mi-cuisses,

les pieds separes et poses sur un support, au-dessous

duquel est un crane (calvaria) : le tout en mosainue de

de diverses

des cloisons

festons bien

d soigne et entour6

C'est la ce aui fait

de ce genre d'ouvrage, dans lequel excellaient lei

tistes byzantins , et qui doit etre d'une assez gr

antiquite. Au-dessus de la tete du Sauveur, on 1

trois lignes de beaux caracteres grecs: ICXC
|
O

ClAeC
I
THC AGEHC «J..C., le roi de glo

Ainsi ex6cutee, la croix est d^posee dans une ah

d n mastic noir, auquel elle n'adhere plus

dans les intervalles des 4 divisions, de fili

de quatre nierres nrecieuses. C
forme le

gamment dis

de M. Sevastianof, aux angles ele-

,
et enrichi de jolis fleurons aux

de

Vu la beaute et I'antiquit^ du monument, enti

avent Iberien a une enoaue inconnue. un Geor

der

d'une plaque d'argent et, le ne dirai J

d'une inscription georgienne cursive, du

plus erossier, et nresaue indechiffrable.

C dans edition du de

Chronique georgienne, les inscriptions d'un Syhaxaire

de N.-D. de Tirsel ou Tirsau, recueillies sous le titre

de Pal^ographie, comme aussi quelques-unes des 6pi-

taphes copiees par M. Bartholomaei, Bull, hist.-phil

t. XI, N° 16, 17, pourront seuls se faire une idee de
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cet affreux gribouillage
,
qui forme 7 lignes; j'ai es-

saye de les dechiffrer et pe donne pour certaine et

intelligible que la lecture de la T' ligne, de la moitie'

de la seconde, celle de la 4' et d'une raoiti6 de la 5".

dit livrei sous le litre: KYPIAKH TlPO THC XY
reNNHce TCON ATTOGON, dans un ornement

1. t^t 9p>1;s2o ^jgi «Celui qui espere en

2. ^oVi la croix

3. ^p>lri '9o6i

4. i(^Jo?iCro(^oj'8\o

5. G52?(^^9o6
I'archimandrite

Nicoloz

6 ogvo 1;^. . . .

7.
(!)

. b6oi6

4.

M/ Sevastianof a encore depose a la Soci^te I. ar-

ologique quatre magnifiques Planches, photogra-

pMees et coloriees, prbvenant d'un Evangile grec sur

parchemin, du couvent Iberien, egalement relie en

argent dore, et qu'il assure 6tre du XP s. La pre-

miere feuille represente, a gauche, un ange a moitie

esquisse, a moitie enlumin6. et volant, h droite; un

n, compost de quatre demi-cercles, au milieufleuro

duquel 6tait une belle inscription en capitales grec-

ques, qui a ete lav^e, et que je d^sespere de dechififrer.

La 2* feuille represente d'un cote S. Matthieu ecri-

vant son Evangile, et de I'autre le commencement du-

en miniature. En bas deux lignes d'ecriture, dont la

1
re

a raoiti6 lav^e, se termiue par les mots

i^a^L auTo
|
va ex >iapa$ rrj^ TcwpxtaxTjCjaj : signature

qui prouve que le manuscrit appartenait au convent

Iberien, et qu'il etait defendu de I'emporter.

Sur la 3" on voit a gauche S. Marc, ^crivant; a

droite, le titre: y.\>^iay.ri ^P^ ^"'^ cpwruv, et plus bas les

premiers versets de I'Evangile de S. Marc. Plus loin,

sur la plaque destiuee a recouvrir la tranche du livre,

dans sa longueur, quatre medaillons, dont tons les

personnages avec leurs inscriptions sont tournes a

gauche, comme si c'etaient de -simples negatifs; aupres

deux on lit: BO ^K(b1 ^KKKd^lWh^, FO
^kch^Ou'b Mlil:(^^^^^^. . . . l. e. S. MattWeu,

S. Marc, S. Luc, S. Jean evangeliste.

Sur la 4% a gauche, S. Jean ecrivant le commen-

cement de son Evangile ; a droite, tiq a^ta xal ^f^aXji

jcuptaxt) Tou 7:a(7xa, et plus loin les memes medail-

lons que sur la 3*^, Egalement h rebours, ainsi que les

n(^ms des evangelistes. Au-dessous, les premieres

lignes de I'Evangile selon S. Jean.

L'ecriture du manuscrit est remarquablement nette

et ferme.
5.

Je dois encore parler d'une piece qui, pour n'avoir

qu'un merite materiel, celui de I'extreme t^nuite de

l'ecriture, fait pourtant grand honueur a M. Sevastia-

nof au point de vue de I'execution de la photographie,

et interessera les amateurs des monuments de la lit-

terature orientale. C'est un petit Evangile, de six

centimetres de long et de 5 de large, sur 3'/^ d'epais-

seur. Cet Evangile microscopique «attribu6 k S. Eu-

thyme, est en caracteres georgiens ecclesiastiques, du

Xr s., et appartient aussi au couvent Iberien. » II est

renferme dans une boite en bois, de dimensions pro-

portionnees au volume, dont la fermeture porte, k

I'interieur, cette inscription en caracteres georgiens

vulgaires:

T;sOJOlfSPJ.

9 SqS-

m

>J< oiwcad<^ (qS]d<^



13 Bulletin de I'itcademie Iitiperiale 16

((Christ- Jesus, fils de Dieu, aie pitie du p^cheuFj

le moine Yenedicton; j'ai fait faire^) cette boite pour

Que signifie maintenant la tradition attribuant

Evangile a S. Euthyme, sujvant rassertion de M. Se-

vastianof, qui en est pour nous le garant? Le saint

I'aurait-il ecrit lui-meme, on est-il simplement Tau-

teur de la traduction? Comme il n'est point douteux

que S. Euthyme n'ait traduit les Evangiles, entre les

annees 976 et 1028, epoque de sa uiort,Ia tradition

qui lui attribue la version contenue dans notre ninTm.

demonstration

que point

traduction, anterieure h la fin du X

cet Evangile ) Christ, aie pitie du hiero-
r

monaque Venedicte.n

Onze planches out ete consacrees par le photo-

gi'aphe k ce curieux manuscrit. La V^ le represente

ferm6, pos§ debout sur sa boite ouverte et laissant

voir I'inscription. Sur la seconde Planche, le livre

ouvert, montre a gauche cette l^geude grecque: Icp...

'lepcS'.ajtc
I

vc^ 'I^^?j ^ droite, le titre de I'Evangile

de S. Mathieu, precede d'une introduction analytique.

Une troisieme, prise au hasard, laisse lire en bas: clj

gjG^s^o^sG « Christ, aie pitie de Venedican,)) troi-

sieme varlante du nom precedent. Au bas de la 4^,

des caracteres grecs imperceptibles laissent a -peine

lire: npi ^*i 5{nt|ili«t?'ra'j *t:1i aLe pecheur Eustathe,

I'ecrivain; amen.» Une sixieme porte, a gauche, la prete a une pareille conjecture, car ce nom pourrait

figure au trait de S. Marc, dont I'Evangile commence

h la page suivante. La 9* offre, a gauche, la figure au

trait de S. Jean, dont I'Evangile commence a I'autre

page

.

Evangilia

date des

du de Djroudch en Ime

940. au'il en e^i^tni

une telle. Reste a savoir si le manuscrit est de la mail

du saint interprete. Or la signature ci - dessus men
tionnee

,
TI

,
que je lis regulierement E(wstalh)]6

)£ ; mais je n'ai jamais

abreviation. Le nom d'Ewthv

Chaque page du manuscrit est divisee en deux cp-

lonnes, encadrees et separees^l'une de I'autre par

la sorte. Pent

page donnerait

3 je sache, ne s'abrege jamais de

} un examen detaille de chaque

le moyen de resoudre definitive-

bordure de quatre

17 lignes, de d demi de

deux dernieres pages ou Table des
-^

ment la question restee douteuse; peut-etre y

to , confirmant ou refu-

tant d maniere irrefragable la tradition

oil les lignes sont pleines.

Quant V^nedicte

divers lieux du

absence de nreuves de esp

ifermerons dans un doute prudent.

Ce qui n'est pas douteux, c'est que les pieux G

dire de M. Sevastianof, de de

lule dependant du

Iberien, I'un dans

dans la laure

epouse

elle-meme. A cela je puis ajouter que le P.

autrefois attache a la reine Mariam Catzievna,

du roi d'lm^reth Solomon II, se retira apres

de sa souveraine, en 1836, au mont Athos, et qu'il

a redige, de concert avec le P. Venedicte, un catalogue

des manuscrits georgiens du convent Iberien; j'en pos-

sede deux copies, ne contenant malheureusement que
des livres de religion et d'hagiographie

,
qui devraient

^ de

pour lesquels les princes, les rois
J

de riches

des sommes considerables

J'en ai vu, depuis tantot 40 ans, une bonne

touj entre les mains de sens considerables

les conservent avec jaloux

peine aux etrangers. Toutefois

de format et en finesse

d'ecriture, qui finit meme par manquer d

pour

de nettete, sans

la loupe.

d'etre parfaitement lisible

convenabl

7) Ou peut-etre nj'ai fait,» car la forme du verbe est transitive,

mais incomplete. II faudrait ou 5^3^^3«"() ou ^sa^jAm/i^nGf].

8) II y a ici un mot, que je crois avoir bien lu, mais dont le sens
m'ficliappe entiferement.
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Pro! I

der Ruisisclien Ositsee-Kuste
und liber den Salz>Salz-eehalt der Ostsce
in verscliiedenen 6e§;enden, von R. v.
Baer. (Lii le 19 avril 1861.)

(Mit einer Karte, welche den Salz-Gehalt der Ostsefe in verschie-
deueu Gegenden anzeigt.)

Es ist wieder bei hochgestelllen Personen die Pro-

position gemacht wordeu, eine Austernzucht bei Libau

Oder an einer andern beliebigen Stelle der Russischen

Ostseekiiste anzuleffen. DieserVorsrhlne- i^i

Gegenden der Ostsee und des Kattegattes vor Kurzei

durch Herru Prof. Forchhammer publicirt sind, un
Herr Heinrich Struve die Gute gehabt hat, auf nieiu

Bitte Wasser aus einiffcn andern Geirendeu dor Ost

'5 €bersicht

ann niclit nii

Salz-Gehalt der

von einein

professeiir de pisciculture ausgegangen, der sich auf die

neuesten Ergebuisse der Unterhehmnngen des Herrn
Coste beriift, die Austern-Bauke an der Kuste Frank-

reichs zu reinigen und neu zu bepflanzen. Urn meiue
3Ieinung uber die Wahrscheinlichkeit des Erfolges

befragt, habe ich nicht umhin konnen, sehr entschie-

den gegen eine solche Wahrscheinlichkeit mich aus-

zusprechen. Schon um dem Yerdachte einer Gleich-

gultigkeit gegen die Wohlthat, Austern aus der Nahe
beziehen zu konnen und das Geld dafur im Lande zu
behalten, zu begegnen, muss ich die Veroffentlichung

der Griinde meines Gutachtens wunschen. Eine solche

Veroffentlichung kounte aber auch dazu beitragen, dass
die Griinde, wenu sie irrig befunden werden, ihre Wi-
derlegung finden, und dass, so lange eine solche Wider-
legupg ausbleibt, die Amiern-Pflanzer sich nach Gegen-
den wenden, die empfanglicher sind als unsre Kiisten.

Es ist dieselbe Frage iiber den Erfol^

Zucht an unsern Kiisten allerdiners schon

Ostsee gegeben werden als bisher, sondern man hat

in der That erst in dicser bedcutcndcn Rcihc von

Analjsen ein geniigendcs Material fflr die Kenntniss

der Abnahme des Salzgehaltes in diesem Beckon von

Westen nach Osten zu. Auch fur andere Zwecke wird
9 9

Ubersicht

Ich glaube dahe'r, dass man eine zwcite Erorterung

der Frage iiber die Moglichkcit der

der Ostsee den laufcndcn N des Bulletins

fliissig fi

^

Uberh soil hier nur von der Schten Anster

fOstrea edulisj und von dieser Auster im essbaren Z
Rede Von der Moglichkeit der

kiimmerung spater einige Worte.

Die kommt vor im Mittellandischeu

Austern-

der Al Jahren von unsrem Col

Colle

Ham el beantwortet vvorden^. Allein d

iiber da

den D Kiisten nicht bekannt geworden
waren, und die merkwtirdigen Nachweise, da
an den Danischen Kiisten die Austern in ein

eutlegenen Vorzeit der niiher vorkamen als

jetzt, in der Ostsee selbst aber auch jener Zeit

und Atlantischen Mcere , und zwar an bciden Sciten

desselben, da man die Amerikanisehe Auster ffir die-

selbe Art erklart hat, und in dor Nordsee. Wie weit

nach Norden ira Atlantischen Meere die Austern vor-

kommen mogen, kann ich nicht angeben. Auch kommt

es hierauf fiir uns wenig an. In der Nordsee geht sie

sehr weit nach Norden. «Die gauze Norwegische Kiiste,

von der Schwedischen Griinze bis Helaeland. ist reich

an guten ut

Grad nordl, B

lorn, also bis iiber den

Loven scheint die Aus-

bis Trdnen^ uuter 65 'A Grad n. B. beobachtet

haben. denn er sriebt

2
Verbreitung von Bohus-Ldn bis Trdnen an ). Sehr

wichtig aber ist fiir uns zu wissen, wie sie an don

Danis Kiiste d namentlich

mcht lebten, erst kurzlich von Herrn Steenstrup auf

gefunden sind, so wird eine neue Erorterung dieser

Frage durchaus nicht iiberflussig

dies neue Analysen des W
cheinen. Da liber-

m

aus verschiedenen

1) Ham el
: Uber das Project: Austern, wie auch Hummern, See-

krebse, Krabben und Meeniuischeln im J'innischen Meerbusen zu
«ehen. Bull, phys.-math., T. X, p. 307.

Tome IV.

vorkommcn. Dariiber giebt

Skagerak und

s der Natur-

forscher Kroyer, der die Danischen Austernbanke ii

administrativer Hinsicht bereist hat, die vollstandigst

Auskunft in einem besonderen Werkchen^). Die zahl

reichsteu Danischen Austernbanke und zugleich dieje

2) G. p. Blom. Das Konigreich Is'orwegen statistisch beschrie-

ben, Th I, S. 173.

3) Ofversigt af K. Tetensk. Akad. forhandlingar, 1846, p. 184.

2
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nigen, welche die beliebtesten Austern liefern, liegen

aiif der Westseite von Schleswig
,
der Kiistenstrecke

von Tondern und Ihisum gegeniiber, zwischen den In-

seln Syh^ Amrom, Fiihr, Pelworm, Nordstrand u. s. w.,

wo tiefe Wasserrinnen den flachen Meeresboden diircb-

Ziehen. Sie gehoren der Diinischen Krone und werden

verpachtet. Ihre Zalil betriigt 53, doch sind einige

theils versandet, theils so ausgebeutet, dass zur Zeit

von KrOyer's Besuch nur 40 verpaclitet wurden.

Auf der Westkiiste von Jutland kommen allerdings

auch Austern vor, aber nicht in reichen Banken, wie

es scheint; wenigstens wurden sie 1837 nicht ver-

pachtet und nicht regelmassig ausgebeutet'*). Dage-

gen iinden sich an der Ostseite der schmalen Halb-

insel oder Landzunge Skagm wieder ausgedehnte

Biinke, von der aussersten Spitze dieser Landzunge

bis Hirisholm, in drei Gruppen oder Hauptbanke ge-

theilt. Sie heissen Fladsiranske banker. Die letzten

regelmassig ausgebeuteten Banke sind an der Insel

Ld'essoe und sollen sich von dieser Insel gegen die In-

sel Anholt hinziehen, ohne, wie es scheint, diese Insel

zu erreichen. Ich finde namlich in einer ganz neuen

Schrift, welche zwar von einem Schweizer, aber un-

ter Theilnahme und Beihiilfe von Kopeuhagener Ge-

lehrten abgefasst ist, die Behauptung, dass jetzt die

Austernbanke bei Ldessoe fur Kopenhagen die nach-

sten benutzten sind"). Weiter nach Siiden findet

man allerdings auch noch Austern , allein sie sind

mehr vereinzelt und, wie es scheint, von schlechterer

Qualitiit. Selbst die von Ldessoe werden zwar nach
1

Kopenhagen gebracht und dort als eine geringere

Qualitat verkauft, an dem Grosshandel scheinen sie

aber nicht merklichen Theil zu nehmen*). Dagegen
sind die Austern von der Westkuste ein Gegenstand

4) De Danske Ostersbaner, et Bidrag til kundskal om Danmarks
Fiskerier. Kjobenhavn, 1837, 8. Auszug davon in Wieginann's Ar-
chiv fur Naturgeschichte, 1839, S. 358-363; ferncr in Edinb. philo-
soph. journal, 1840 Juli; in Aer Biblioih. itniverselle de Geneve, nouv
aerie, T. 80 (1840) Dec. und Froriep's Neue Notizen, Bd. XVlf
N5 19. Diese drei letzten Auszflge sind jedocL unter sich dem In-
halte uach gleich und Ubersetzungen von einander. Yielfach be-
nutzt ist die Kroyersche Abhandlung auch in Hirzel's Hatislexi-
kon, Artikel Austern. Icb kann leider wegen Unkeuutnfss der
Dani Sprache mir die AuszGge benutzcn.

5) In der ersten Hiilfte des vorigen Jahrhunderts besclirieb je-
doch PoQtoppidau die Austerntiscberei bei Rinkjobing auf der
Westkttste von Jutland belegen, ^la sebr wicbtig. Pont. rAearrum
Daniae, p. 352.

6) Morlot: Etudes gMogico-archeologiques in Bulletin de la so-
ciety Yadoise des sciences natureltes, T. VI.

des Grosshandels nicht nur nach Kopenhagen, son-

dern auch in fremde Lander, wo sie nach den Ab-
gangs-Orten verschiedene Namen erhalten. Bei uns

heissen sie Flensburger Austern
, weil sie vorziighch

vom Flensburger Hafen hierher gebracht werden. Um
aber in Flensburg verladen zu werden, mtissen sie vor-

her von der Westkiiste erst nach Flensburg transpor-

tirt werden. Das gelit nicht nur aus KrOyer's Dar-

stellung vom Vorkommen der Austernbanke hervor

sondern ich habe auch die schriftliche Erklarung

eines hiesigen mit Austern handelnden Kaufmannes

vor mir, dass der Transport zu Lande geschieht.

Diese Benennung der i( Flensburger Austern^ hat den

Antrag-Steller wohl veranlasst zii glauben , dass bei

Flensburg selbst , also im westlichen Theile der Ost-

see gute Austern gedeihen, und ihm den menschei\,-

freundlichen Gedanken eingegeben, sie auch im ost-

lichen Theile dieses Meeres zu ziehen. Dieselbeu

Austern, welche mr n Flensburger » nennen, heissen in

Berlin und in Norddeutschland iiberhaupt nHohtei-

m'sche Ansternv^ wahrscheinlich, weil es Holsteiuische

Schiffe sind, die sie fiir die Deutschen Markte abho-

len. In Kopenhagen scheinen sie dagegen uTondem-

sche Austern)), nach der Stadt Tondern, zu heissen.

Wenigstens nannte sie Pont oppidan') im vorigen

Jahrhunderte so. Ob sie noch denselben Namen flih-

ren, weiss ich nicht. Die beste Sorte dieser Schles-

wigschen Austern fiihrt in Danemark und vielleicht

auch in der nachsten Umgebung den Namen der «De-

putat-Austern», w^as daher kommt, dass die Austern-

Pachter verpflichtet waren (und wahrscheinlich noch

sind), nicht nur 25 Tonnen der besten Austern an

die konigliche Kuche, sondern an 70 Tonnen an ho-

here Beamte der verschiedenen Canzleien abzuliefern,

und Kroyer berichtet, dass eiuem Pachter diePacht

nicht verlangert wurde, weil er schlechte Deputat-

Austern nach Kopenhagen geliefert hatte.

Der Name (< Flensburger Austern)), der, indem ich

dieses niederschreibe , schon wieder auf hiesigen An-

kiindigungen h^ufig zu lesen ist, bevor noch das Fahr-

wasser.bei Kronstadt offen ist, darf also nicht zu

der Meinung verleiten, dass die Austern, von denen

St. Petersburg, Riga und Reval eine bedeutende An-

zahl in jedera Friihling und Herbste verzehren ,
in

7) Eiue kleine Quantitat dieser Austern soil doch auch hierher

kommen, wie mir ein Austernhandler sagen lEsst
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der Flensburger Buclit gefangen werden. Diese Bucht konnen, wie auch sehr viele Fische. Jeden
liegt bekanntlich im westlichsten Theile der Ostsee.

|
falls kann sie nicht vom Sediment iiberdeckt

Kroyer nennt aber gar keine Austernbanke aus der

Ostsee; diejenige Bank, welche von LaessOe bis gegen I auf dem Bodeu ife^t

wie nothwendig geschehen muss die Auster

Der Mancrel
Anholi sich hinzieht, scheint nach ihm die letzte und der West-Kuste von Sclileswig sogar Kegel. Der feste

nur

diese wird nicht mehr verpaclitet. Sie sind

scheinlich auch klein, denn nach Pontoppidan sind

selbst die Fladstrandischen oder Skagen

halb so gross als die Norwegischen*}.

Wir erhalten bei dieser Gelegenheit noch raanche

Belehrung iiber das Yorkommen und Gedeihen der

Austern diirch den leider zu friih verstorbenen Kro-
yer. :gs ist nicht nothig, dass die Austern an Felsen

sitzen, doch

als ein bewe

Seeboden, der von tieferen Rinnen durchzofrcn wird
den Austern Platz; die abhangigen

de und der Boden dieser Riunen bildct hicr

olich T!ie Austernbanl Die vorliegend Inseln

St ihnen ein fester Boden gedeihiicher

jlicher und veraudeilicher. Auf dem
Sande sind die Austern ganz lose, jedoch sitzen dann
nicht selten melirere auf einander, so dass die Schaale

der einen Auster anderen als Felsen dient, an den
sie sich ansetzen. Selbst wenn der Boden schlammiff

ist, sollen lose Austern auf ihm vorkommen konnen,
sagen die Ausztige, die ich vor mir habe. Ich bedaure
in Bezug auf diesen Punkt sehr das Original nicht

vergleichen zu konnen , denn ich bezweifle . dass auf

verhiiteu wahrscheinlich durch Brechung der Wo-
gen ein tiefes Aufwiihlcn dcs Bodens. An der nicht

geschutzten Kiiste von Jutland ist wohl deshalb wenig
Gedeihen fur die Austern, weil der Boden zu beweg-
lich sein wird. Es zeigt h d ohnliche

Vorkommen der Austern in anderen Gegcnden, dass

feste FelswJinde den nattirliclisten Anheftungspunkt

derselben bilden. Die kleine Auster, die eben

emem schlammigen Boden , der vom Wasser

ihre Eihiille vcrlassen hat, ist mit einem klebrigen

tberzuge bekleidet, mit dem sie an feste

pern hangen bleibt, Deswegen besetzt

Kor

kiiust

liche Austernbanke Faschinen, Brettern. Pfahl

aufgeruhrt werden kann, Austern gedeihen, wenn sie

nicht durch besondere Verhaltnisse, namentlich durch

Erhoh d g d, vom Schlamm
uberdeckt zu werden, wenn dieser

Bewegung des Wassers sich setzt. habe

sehr schlammigen Bucht bei Muggta, siidlich

Triest Austernzu'cht eesehen aber das

waren sogenannte Pfahlaustern. Man steckt namlich

hier so wie auch in anderen Seebuchten, wo der Bo-
den ganz weich ist, rohe Stangen odervielmehr Baum-
aste m den Boden und bestreicht sie entweder kiinst-

lich mit Austern-Laich, oder wartet bis die im Wasser
umherschwimmende Brut sich selbst anheftet. Ob-
gleich in'solchen Buchten das Wasser zur Zeit eines

werk, Felsstucken oder dergleichen, wie noch neuer-

lich die Franzosische Marine bei Anlage der Austern-

Parks auf der Insel Re in der Nahe von Rochelle gethan

hat'). Auf sehr beweglichem Boden, besonders wo
dieser thonig oder schlaramig ist, werden die Austern

ohne solche Hiilfsmittel wohl nur gedeihen konnen,

wenn durch vorliegende Inseln der Meeresboden ge-

gen starkes Aufwiihlen gesichert ist.

In Bezug auf die Tiefe, in welcher die Austern

^5yer, dass eine Tiefe von 5

im meisteu zutradich scheine.

gedeihen, bemerkt Kr5yer,

bis 15 Klafter ihnen am mei

dass sie aber auch der Oberflache naher vorkommen,

ja selbst an solchen Stellen, welche zuweilen zur Zeit

der Ebbe vom Wasser ganz entblosst sind, wenn nam-

lich mit der Ebbe Winde eintreten, die denVasser-

sp Indessen sollen so oberfliichlich

Stun

werd

der in die Bucht hinein weht. sehr triibe

so gedeihen die Austern Stocke

dochrecht gut. Wahrscheinlich schliessen sie die

Schaalen wahrend des Sturmes, und wenn sich dieser

legt
, senken sich auch die starksten Sedimente und

die Auster mag die feinsten schwebenden Thon-Theile

S) Pontoppidan: Versuch einer natiirlichen Historie von Nor-
^egen, Bd. 2, S. 305.

gende Banke sehr von kalten Wintern leiden. So

berichtet man, dass auf der Bank von Hunke oder

Huntje , ostlich von Sylt , in dem strengen Winter

9 1830 nicht weniger als 10,000 Tonnen

oder ungefahr 8 Millionen Individuen zu Grunde

gegangen seien. Nach Krover's Erfahrung

kein Grund zu der Meinune vorhanden, dass die Aus

9) Comptes-rendus de I'Academie de Paris, fSSi,

*
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tern besonders gut gedeihen, wo FlLisse sicli aiismuu-

den. Die entgegeugesetzte Beliauptiing wird jedoch

von manclien Gegenden, namentlich von England,

nachdVucklich und ziemlich allgemein wiederholt'").

Sollte die Wahrlieit nicht in der Mitte, oder vielmehr

in der Vereinigung beider Ansichten Jiegen. Ohne

Zweifel wird ein grOsserer Fluss nicht giinstig wirken,

wo er das Seewasser merklich versiisst, da wir welter

unten ausfiihrlicli nachweisen werden, das^ ein be-

deiitender Salzgehalt erfordert wird, damit die Aus-

tern gedeihen konnen. Indessen kann in Gegenden,

wo das Seewasser stark gesalzen ist, der Erguss eines

kleinen und besonders eines seichten Fliisschens wohl

dadurch gtinstig wirken, dass er der Ansternbank fort-

wahrend Nahrung zufiihrt. Kommt ein solches Fliiss-

ch flachen so ist Masse des

Wassern eebildeten und durch den Fluss

fUhrten organischen Stoffes sehr bedeutend. In Italien

scheint das mit Fkisswasser gemischte Seewasser den

Austern besonders gedeihiich zu sein. Selbst in Eng-

land sind zahlreiche und die vorziiglichsten Banke

an der Seite der Einmiinduns grosser Fliisse. nament-

der
3

der Mundung
Dass die Austern im Sommer weder unschmackhaft

r

uoch ungesund sind, ist ein Ausspruch Kroyer's, der

nur den Bewohnern des Binnen-Landes unerwartet

war und einigen Zoologen. Man verfuhrt nitmlich im

unerwartet zu erfahren, dass die meisten Austernbanke

der Danischen Ktisteu an Ergiebigkeit abnehmen uud
dass Kroyer voraussielit, es werde dieses Schaalthier

in nicht allzu ferner Zeit aufhoren ein Ausfuhr-Artikel

fiir Danemark zu sein. Von 53 Biinken, welche die

Regierung als Regale behandelt, waren im Jahre 1837

13 schon so unergiebig geworden , dass sie keine

Pachter mehr fanden. Die Abnahme der Pachten hatte

die Frage veranlasst, ob es nicht besser sei die Aus-

tern-Fischerei Jedermann freizugeben , und in Folge

dieser Frage war Kroyer zur Untersuchung der Aus-

ternbanke abgesendet. Er fand unerwartet geringen

Nachwuchs und ist geneigt diesen Umstand einer Ver-

mehrung der Austern-Feinde, welche entweder die juii-

gen Austern verzehren oder die Schaalen der erwach-

senen anbohren und dadurch auch dem Thiere Scha-

den bringen, zuzuschreiben. Es scheint ihm aber auch

fraglich, ob das Danische Gesetz, dass man die leeren

Schaalen, die man aufzieht, in das Meer zurtick wer-

fen muss, ein niitzliches ist. Ohne aus eigener Unter-

suchung ein festes Urtheil sich bilden zu konnen, kann

man sich der Vermuthung nicht enthalten , dass bei

flachliegendenBanken eine heftigeBewegungdesWas-

sers diese Schaalen umherwerfen, zerbrechen und zer-

reiben muss , was der Entwickelung der Brut nicht

giinstig sein kann. Das Fangen der Austern mit dem

Eisen-Rahraen fTraalJ muss ohne Zweifel auch viele

\

Sommer nicht gem Austern in grossere Entfernun- junge Brut vernichten. Deswegen hat man auch an

gen, well sie zu leicht verderben, also schlecht wer-
den, nicht well sie schlecht sind. Die Uferbewohner
solcher Kiisten, wo Austern sich finden, essen sie das

ganze Jahr hindurch B. die Pfahl-Austern bei

Triest; wenn ich nicht irre, auch die Italienischen Aus-
bei Neapel In Frankreich

und England speist man sie auch das ganze Jahr
hindurch Sommer nur aus den

aber

es verboten ist in den heissen Monaten auf den
ken zu fischen. An manchen Kusten besteht

doch dieselbe Meiuung von dem schlechten Geschmack
und der Schadhchkeit der .Austern im Sommer. Sollte

diese Meinung sich nicht aus der gelehrten Welt da-

hin verbreitet haben, oder darauf beruhen, dass nach
dem Abgange des Laichs die Auster mager ist?

JDagegen war es ausserhalb Danemark wohl ziemlich

10) Um nur eine ganz neue Schrift zu nennen, verweise ich auf
Eyton: A history of the oysters and the oyster fisheries.

vielen Orten gefunden, dass wenn man Austernbanke,

deren Ergiebigkeit in entschiedener Abnahme begrif-

fen ist, einige Jahre nicht ausbeutet, sie wieder reich

besetzt werden. Jedenfalls kann aber die Masse von

Triimmern und die Zersetzung von Austern, die zer-

quetscht oder von den Trummern, Sand oder Lehm

erstickt werden, nicht umhin schadlich zu sein, und

Hru. Coste's Rath, als gewisse Austernbanke an der

Franzosischen Kiiste unergiebig geworden waren, den

Boden vor alien Dingen zu reinigen, war gewiss ein

sehr passender.

2. Bedingungen fur die Verbreitung der Austern.

Fragt man sich nun, an welche physische Verhalt-

nisse das Gedeihen der Austern gebunden ist, so

springt vor alien Dingen in die Augen, dass ein nicht

ganz geringer Salz-Gehalt des Meerwassers dazu er-

fordert wird. Sie werden von keinem Schriftsteller,
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so viel mir bekannt ist, als Bewohner der Ostsee ge-

uaiint, weder von Kroyer in der angefuhrten Schrift,

nocli von Boll, der vor einigen Jahren eine natur-

historische Schilderung der Ostsee geliefert und in

derselben audi die tliierischen Bewohner derselben auf-

gefiilirt hat"), noch von Cattean-Calleville'^) oder

andern altern Schriftstellern iiber die Ostsee, die ich

habe vergleichen konuen, auch von Pontoppidan in

seiner Naturgeschichte Danemarks nicht. Nun steht

aber die Ostsee durch drei Meereugen mil dem Kat-

tegat in Yerbindung, von denen besonders die mitt-

lere, der grosse Belt, weit genug geoffnet ist. Da die

Auster hermaphroditisch ist, jedes ludividuum also

zeugimgsfahig wird und eine sehr grosse Menge Eier
F

hervorbdngt, bis zu eiuer Million und inehr^^), aus

denen die ausgekrochenen Embryonen , durch den

Wellenschlag verbreitet, sich ansetzen und gedeihen,

wo sie passende Verhaltnisse finden, so muss wohl

ein Hinderniss bestehen , welches die Verbreitung bis

iu die Ostsee nicht erlaubt hat. Es ist jetzt sogar der

siidliche Theil des Kattegat ohne Austeru, wenigstens

ohne brauchbare, in der nordlichen Halfte des Katte-

gat sind sie schon besser, und diese Banke werden

ausgebeutet. Jenseit der Spitze Skagm, wo das Ver-

bindungsglied des Kattegat mit der Nordsee, namlich

das Skayerak begiunt, sind sie noch besser, im nord-

lichsten Theile von Bohusldn (der westlichen Kuste

Schwedens), der an das Skagerak stosst, sollen die
I

Austern schon sehr gut sein. Besser und grosser aber

doch, als an der Siidkiiste Norwegens (am Skagerak)

sind sie an der Westkiiste dieses Landes und Schles-

wigs, so wie iiberhaupt^in der ganzen Nordsee.

Da in umgekehrter Ordnung der Salzgehalt des
P

Seewassers von der Nordsee durch das Skagerak in

das Kattegat und innerhalb des letztern von Norden

ten, so springt in die Augcn, dass mit Abnahme des

Salz-Gehaltes die Austern verkumiiieru und deshalb

ganz aufhoren, bevor sie die Commnnications-Meeren-
gen erreichen. Die Ostsee erhSlt namlich mehr Zu-
fluss von siissem Wasser (durch die grosscn uud zahl-

reichen Flusse Schwedens, das wasscrrcichc Finnland,

das machtige iVe«a- Gcbiet, die bedeutendcn Fliissc

Narowa, Dilna, Nicmcn^ Pregel, f^rdchel und Oder) als

sie durch Verdunstung verliert, die in diescu Breiten

ist. Es muss also vorherrschend dasselir massig

Ostsee -Wasser in das Kattegat abfliessen. Die Ostsee

wurde wahrscheinlich vOllig susses Wasser hnbcn, wie

ein Landsee, was sie ihrcm Wcscn nach auch im
grossten Theile ihres Umfaiiges ist, wenn nicht in je-

das Wasser sich mischte,nen drei Ausmflnduugcn

haufig auch die Winde und Niveau-Schwankungen das

oberflachliche Wasser "aus dem Kattegat durch die-

selbcn in die Ostsee triebe, und ausserdem in der

Tiefe fast bestandig eine Unterstromung aus dem Kat-

tegat in die Ostsee gingc ), veranlasst durch die gros-

scre Schwere des salzreichen Wassers. Nach Forch-
hammers Untersuchungen floss das obere Wasser

vom 17. April bis zum 11. September an 86 Tagen

aus der Ostsee, an 24 Tagen in dieselbe "), und an

24 Tagen war keine Stromung bemerklich.

Wir werden sogleich die specielleu Nachweisungen

von der Abnahme des Salz-Gehaltes von der Nordsee

bis zum ostlichsten Theile der Ostsee gebcn, und be-

merken nur noch, dass die andern Bedingungen zum

Gedeihen der Austern in der Ostsee, iiberhaupt ge-

nommen, nicht fehlen konnen. Felsige Kiisten bieten
o

Schweden und Finland mit den Alandsinseln in grOss-

ter Mannigfaltigkeit. Sie fehlen auch in andern Ge-

genden nfcht. An Nahrung wiirde es wenigstens im

westlichen Theile der Ostsee auch nicht fehlen. In

nach Siiden abnimmt, noch mehr in der Ostsee, und Bezug auf die . Temperatur ware die Kieler Bucht

zwar um so mehr, je mehr man von den drei Aus-

dieses Wasserbeckens sich entferut, somuudungen

dass die letzten Enden des Finnischen wie des Bot-

nischen Meerbusens vollis trinkbarcs Wasser enthal-

wohl mehr begiinstigt als die Buchten Norwegens,

11) Archiv des Vereins derFreunde der Naturgeschichte in Mek-
lenburg. Heft I, S. 89,.

12) aim Kattegat giebt es Austeru- Bahke, aber nicht in der Ost-

see ». Cattean-Calleville: Gemalde der Ostsee, fibers, von Weyland,
S.200.

13) Neuerlich nocli hat Eytou in einer grossen Auster 1,800,000
Junge berechnet. Eyton: A history of the oyster.

wenn nicht in seltenen Fallen auch der westliche Thcil

der Ostsee sich weit bin mit Eis bedeckte. Das wiirde

aber wohl nicht geschehen, wenn nicht der geringe

Salz-Gehalt das Gefrieren sehr begunstigte. Jeden-

14) Eine anhaltende nach S gerichlete Unter-Sromung im Sunde

hatte man schon lange anerkannt. Sie ist spater wieder bezweifelt.

Forchhammer hat nicht nur gefunden, dass die Unter- Stromung

fast bestandig ist, soudcru auch ihron grossern Salz-Gehalt erwiesen.

15) Oversigt over det K. d. Vidensk. Selsk. Forhandl. 1858, p. 62.
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Ivommen wir also wieder auf den Salz-Gelialt zu

als wesentlichste Bedingiing, welche der Ver

breitung der Austern Granzen setzt. Das Fehlen der

2S

rfick

selben siidlichen Theile des Kattegat scheint es

ausser Zweifel zu setzen, dass es der abnehmende Salz-

Gehalt ist, der die weitere Verbreitung dieser Schaal-

thiere hindert, denn das einstromende Wasser der

Ostsee mindert den Salz-Gehalt in der Nahe der drei

Meereng der Nordkiiste von Seeland hat

im, vorigen Jahrhunderte anhaltend

zu pflanzen, abor ohne Erfolg^^). Um so auffallender

ist es, dass in einer entfernten Vergangenheit gute

Austern bis an die Nordkuste von Seeland und Funen
vorkamen, und haufig waren.

3. Salz-Gehalt des Mittellan

Davon

w

tischen Meeres, der Nordsee, des Skagerak und des

Kattegat.
^

Um zu finden, welcher Salz-Gehalt des Seewassers

fiir die Austern nothwendig ist, um zu bestehen, und
bei welchem sie am besten gedeihen, konnen wir jetzt

glucklicher Weise die Resultate der zahlreichen und
umsichtigen Forschungen Forchh
betreifenden Meeren geben ").

aus den

m "). Leider ist das wichtige

Werk nur denen ganz zuganglich , die der Danischen
Sprache chtig sind, da eine tJberset

mehr verbreitete Sprache bis jetzt zu fehlen scheint.

Das Mittellandische Meer ist unter alien, welche
die essbare Auster ernahren, das salzreichste, und-es
steht in dieser Beziehung iiberhaupt nur dem Rothen
Meere, das gar keine namhaften Fliisse aufnimmt,
nach. lu diesem letztern hat man 39 bis 40 und bei

Theile Salz

gefunden
18

1000 Theilen Wasser
I

Im Mittellandischen Meere wollen einige altere

Beobachter auch Salzgehalt

40 pro milk gefunden haben. Ohne die Richtigkeit
dieser Angaben prufen zu wollen, bleiben wir bei den
Untersuchungen von Forchhammer stehen. Leider
iiuden sich hier nur drei Analysen vom Wasser aus

dem Becken des Mittelmeeres vor, und von diesen
glaube ich die aus dem Canale

zu mfissen, da
Corf\

wendig eine Beimischung

so schwachen Salz-Gehal

nachweist, dass man noth

Die beiden andern Portionen Seew
dem grossen Becken dieses Meeres gaben, ai

Mitte der Halfte und bei Malta

37,177. Nach dem Mittel von beiden ware also der
Salzgehalt des Mittellandischen Meeres 37,416 oder

. ^S.
P^"\°PP/^an: Kurzgefasste Kaclirichten, die Naturhistoriem Danemark betreffend, S. 196, Anmerk. 12.

1 7) Om Sovandels Beslanddele og deres Fordeling i Havet at GForchhammer. Ejobnhavn 1859. 4.

18) Maury; Die physische Geographic des Meeres, S. 118 nach
Bd. IX eiiier Zeitschrift [Tramactions?) der geograph. Gesellschaftm Bombay.

ht ganz B7'/

b M
Eine Analy Meei

die Herr Heinrich
Struve mir gefalligst mittheilt, giebt auch einen Salz

Gehalt von 37,655, genau wie die Forchhammer
sche aus dem westlichen Becken dieses Meeres. Nimm
man diese Analyse mit auf, um die Mittelzahl zu iiii

den, so erhalt man mehr r

2
pro milk.

Aus dem Atlantischen Meere hat F
sehr viele Proben untersucht. Aus diesen

geht hervor, dass das Atlantische Meer

Grade dlicher Breite

nordl

Aquator bis zu dem 30.

durchschnittlich 36,169, vo

einer Linie, die man von der ^Nordspitze Schottlands

bis zur Nordspitze von Newfoundland sich denkt.

durchschnittlich

Linie bis

und der bezeich

zur Siid-Spitze von Gronland 35,356 pro

mille Salz-Gehalt besitzt.
i

Die Analysen aus der Nordsee hat Herr Professor

Forchhammer mit denen aus dem Skagerak verbun-

den. Trennen wir sie, so springt es in die Augeri, wie

in dem letzteren der Salz-Gehalt schon merklich ab-

nimnit, vor alien Dingen aber mehr schwankt als im

Mittel-Becken der Nordsee.

Aus der Nordsee finden wir auf der Karte \ 34,383

notirt, westlich von Belgien und den > 34,944

Niederlanden, also gegeu den Kanal hin 35,041

Zwischen Stavanger und den Orkney - Inseln 34,302

Westlich von Egersund (in der Nahe des Ska-

gerak) 33,294

Bei Helgoland (unter Einfluss ier Elbe und
Weser) •

^ 30,530

Im Mittel 4&

In der Mitte des Beckens uberall mehr als

34
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dem Skagerak finde ich 3 Analysen bei Forch
hammer:

I
i

Eine vom Eingange, 1 1 Meilen westlich

F 3

Eine aus der Mitte des Skaqerak, der Nor
Kiiste Br

/ -
9^ 30 ostl. L. von Greenwich 10

Karte) 34
E zwischen Skagen und Hirtsholm, also

Ubergang in das

Im Mittel

32,674

32,756

Auffallen konnte es, dass in der Mitte ein merklich

grosserer Salz-Gehalt gefunden ist, als im Ausgange
und Eingange. AUein wir sind hier schon in den Be-
reich der Wasserbecken ffekoramen , in denen auffal-

lende Schwankun des Salz-Gehaltes sich finden

die davon abhangen, ob der Zufluss des Ostsee-Was-
sers eine Zeit lang vermindert oder vermehrt war.
Im Kattegat sind die Schwankungen noch grosser.

So wird man in den nachfolgenden Angaben, die ich

ebenfalls aus Forchhammers Schrift nehme, fur die

Gegend nordlich vom Vorgebirge Kiilkn, zwei Noti-
rungen finden, die urn 6 ». m. verschieden sind. Im
AlJgemeinen ist aber eine sehr rasche Abnahme des

Salzgehaltes im Kattegatt nnverkennbar. Bestimmter
nocli als die Analysen, in welchen seltene Ausnahraen
vorkommen konnen, zeigt sich diese Veranderung des

Salzgehaltes in der Flora und Fauna des Meeres. Das
Vorgebirge Kulkn, 'das Von tier Westktiste Schwedens,
eiuige Meilen nordlich vom Sunde vortritt, bildet eine
sehr merkliche Granze fiir beide Reiche. See-Pflanzen

i^ndThiere, die empfiudlicher gegen die Abnahme des

Salzgehaltes sind, zeisen sich nicht sudlich von Kullen.

Eing zwischen Skagen und

der untern Stromung von 8,911 p. m

Eine Mittelzahl

hen
•

bis 23

diesen Bestimmungi

309

(die oben schon angefiihrtetiirlshoim

Analyse) ....; 32,674
Im Kattegat ohne genauere Angabe

der Localitat 19,940
Nordlich von AnhoU 17,355
Nordlich von Kullen 17.254

p. m.

sein, denn man wflsste

furwelche Gegend sie Giiltigkeit haben
Man musste vielmehr fur jede Gegend eine Mittelzahl

suchen, wenn olichc Zahl von Beobach

5 Besonders bedauerlich ist fiir

Zweck, dass gar keinc Beobachtungen aus der Gegend
von Ldessue, der letzten regelmJlssig ausgebeuteten

, vorliegen. Eben so bedaure ich. dassAustern-Banl

angegeben find sich die

stern an der West! von Schwcden halten

nordlichstenWinkel von Bohus-Ldn, wo die

m Norwegen anstosst, gute Austem vorkm

d bestimmt gesagt, wo und wie sie aber g
den Sund hin verkiimmern oder

ipeciellen Localnachrichten bemerl

ich aufzufinden merkwiirdig

e besonders die friihern Schriftsteller

Bezug auf die Verbreitungs-Bezirke L
der dass die essbare Au

ster an ^er Westkiiste von Schweden sich finde und

0. F. M tiller nennt in seiner Fauna Dania sogar nur

das Thier, obgleich der Bezirk seiner Fauna von der

Eider bis zur nordlichsten Kolonie von Gronland

reicht.

ung des Salz-Gel

5 Gcdeihen der A
derlich ist

V

Dennoch kann man aus den mitgetheilten Angaben
vom Salzgehalt des Meeres und einigen andern, die

wir gelegentlich beibringen werden, schliessen, dass

die gewohnliche Auster nicht mehr gut gedeihen kann,

wenn der Salz-Gehalz des Meeres bedeutend unter

oder 20 vro mille sinkt

welche die noch vertrag

34
Im Sunde bei HekmgOr ist grosse

Schwankung des Salzgehaltes in

obern Schichten

GrSnze,

scheint

namUch

den

010

bis 23,774

um 17 pro mille zu liegen. Man findet sie

noch an der Sudkuste der Krym, imBusen von Seva-

stopol und an andern Stellen. Es sollen auch sonst

noch Austem hie und da an der Nordkuste des Pontus

vorkommen. Nach Goebels Untersuchungen enthalt

dies Wasser in der Nahe von der Sudktiste der Krym
(b ausserhalb der Quarantaine geschopft)

M
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17,66 pro
19

Salz ). In einer Wasserprobe, die

Meilen

chopft war, fand F Aus dem
das noch bedeutend

das Schwarze, sind keine Austern be

kannt. Auch die Krvmischen sind

bei
20

nur klein, beson-

), dtinnschalig, flach und nicht

dreieckiof, wobei das Schloss an der

einen Ecke sitzt iind seitlich etwas vorgezogen ist.

Man hat sie daher auch wohl als eiaene Art betrach-

n Venedigsund da L die L
dem Namen Oslrca Adriatica mit der to

testa oblique ovato-subrostrata , exalbida^ superne plana;

be

sondere Art aufstellt, so hat man auch die Kr\

benennen zu miissen ^edanbt. Die

Lamarckische Diagnose passt auch sehr gut. Indesseh

fiudet sich die in dieser Diagnose erwiihnte Reihe
w

Spitzen {dentes) haufig auch bei der Auster derSchles-

wigschen Banke und wahrscheinlich auch bei andern.

die zu vergleichen

zwar bald auf der

nicht Gelegenheit hab

1, bald auf der ander

und

Seite

und

den

elten auf beiden. Diese Spitzen konnen

Unterschied begriinden. Die Form aber

3Wohnlichen Austern so wechselnd, dass

dreieckige Gestalt nicht ftiglich eine ei-

gene AYt griinden kann. Die Kry
vielmehr als eine verkiimmerte betrachten

sein. Dieser Ansicht scheinen jetzt auch die meisten
Zoologen zugethan.

Dass der Salzgehalt des Wassers an der Siidkiiste

der Krym der Granze des Bedarfs der Austern nahe
sein muss, scheint auch aus Versuchen
zugehen, welche Lechevrel, ein Arzt in h
Jahre 1816 anstellte. Er war Mitglied ein

hervor

Com
on, welche untersuchen sollte, warum eine Q
Austern, die aus einem Park bei Havre &p\

men waren, sehr verderbliche Wirkungen bei den
Consumenten in Paris verursacht hatte. Er wollte
deswegen versuchen, unter welchen Verhaltnissen die
Austern am langsten sich lebend erhalten und unter

19) Gobel's Reise in die Steppen des sudlichon Russlands, IL,
bene 90. ' '

20) Pallas, der die Austern aus verschiedenen Gegenden derKrym vergleichen konnte, bezeichnet die von Teodona als beson-
ders Klein.

39

welchen sie am schnellsten absterben. . In ganz rei-

nem Flusswasser starben alle (2 Dutzend) in den er-

sten 24 Stund We er Seewasser
w

1 mischte, und

und susses

die Mischung legte , so waren von diesen (auch 2
Dutzend) die letzten friiher abgestorben, als in drei

Versuchen, in denen er die ver-

schiedene Bodenarten ohne alles Wasser gelegt hatte.

Das susse Wasser scheint also geradezu schadlich ge-

wirkt zu haben. Von dem Wasser bei Havre theilt

Struve eine cheraische Analyse von R
mit, die einen Salzgehalt A^on 31,525

o

P- rn also

[i weniger als der allgemeine Gehalt des Atlan-

Meeres, ergab, was ohne Zweifel dem Ziifluss

Seine zuzuschreiben ist^'), Hatte Lechftvrpl

diesem d eben
nes Wasser dazu gethan, so hatte sein Gemisch noch
nicht 16 p. m. Die Abwesenheit alles Wassers war,
wie gesagt, weniger schadlich als der Zutritt dipsps

Wassers 22

viel susses Wassei

uch ist es bekannt, dass wenn in einen

Park in Folge eines heftigen Regengusses

die Austern darin

sterben, wenn man nicht schleunig Seewasser
Stromen Die entgegengesetzte Gi
Salzgehalt zu gross wird, lasst sich weniser bestim

beraerkt
5

b irgend w^o im Mittel

ehr

die Austern wegen zu grossen Sal
'to

Nach Philinni findet

ediilis gar nicht lebend an den Kiisten Sicilien

und Neapel, sondern nur andere Arten derselben Gat

tung
23 Wir stossenhier auf die kitzliche Frage, durrh

Kennzeichen eine Art, und besonders eine von

wechselnder Form, wie die bestimmt wird

Wir konnen daher nicht umhin, in den Austern Sici-

liens nur Varietaten zu vermuthen , erzeugt durch

den starken Salzgehalt des Meeres.

Dagegen scheint es aus einer Menge einzelner An-

gaben hervorzugehen, dass ein so bedeutender Salz-

gehalt dem Wohlgeschmacke der Austern schadet. Man
findet sie zu fest, zu hs

In Italien unterscheidet
to
en die Feinschmecker

allgemein die Austen

Lagunen (ostriche di JaQuna) und Austern aus dem

ofFencn Meere Die erstern sind

21) Liebig's Jaliresbericht, 1851, S. 650.
22) Pasquier: Essai medical sur les kuitres, p. 51
23) Pbilippi: Fauna moUusi:. ulriusque Skiliae.

•
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mehr gesiicliten. Lagunen sind iiberhaupt flache See

der weniger Zufluss

Wasser. Die besten b hat Venedig,

aber die Circaeischen fur die be Andere
scheinen sie von Gegend vorgezo zu

besouders im Becken des Arsenals. Allein diese be-

ruhmten Arsenal- A ustern sollen an Zahl uud Giite

abgenommen haben, seitdem die Franzfsen diesem

Becken einen zweiten Ausgang gegeben haben,

durch das Seewasser mehr Zu- und Durchganff hat

wo-

haben und Juvenal versichert, dass ein Feinschmecker
auf den ersten Biss erkenneri konute, von wo die Au-
stern kamen ^). Lassen wir die vielen Ausserungen
der X die Feinschmeckerei und Schlemmerci

&*^*^6

b Austern gehoren audi die des Mare
flachen

fluss von siissera Wasser, westlich von Neapel

der beriihmte Lacus Lucrimis der Romer. Ganz a

;i Tarenl. Auch die A

Es

der Ml b

beriihmt. Hier

5 Busen. Ich

Bezug auf die bei Seite, so bleibt

immer beachtungswerth, dass PI der sich

auf solche Dinge verstand, die Austern aus der offe

See fur klein und schlecht

Austern den Zufl

halt. konnte

:lart, und fur gute

Wasser fur nothig

diesen Daten
dass ein massiger Salzgehalt von 30 bis 20 p. m. far

wohlschmeckende Austern am zutriislichsten ist. Das

dasselbe muuden. doch

Meerw der Lagunen hat uach C auch

den speciellere es vielleicht nachweisen
2i

Die Austern

halt, die man aus deih Meere
dahin gebracht hat, werden auch

milderten Wassers sich erfreuen.

ohl eines ge-

Auch an den

Salzgehalt von 29,11 p. m.

iicksichtigcn bleibt allerding

).

dass

solchen flachen die mikroskopischen Pflan

zen und Thiere sich rascher mehr also ein

J

des Atlantischen Meeres und der Nordsee fi

den sich die beliebtesten Austern an Stellen der

Salz des Meerw eder durch einen

Fluss, der ins offene Meer geht, oder durch

kleine Fltisse , die sich in eine Bucht

mildert wird die Austern

Busen, bei der Insel /Je. l)ei

im Cancale-

den Ktisten

reichlicher Nahrungsstoff sich bildet, besonders wenn
ein Zufluss von sussem Wasser besteht, Darauf be*-

ruht auch die Erziehung der griincn Austern, welche

unter den Franzosen so viele Liebhaber linden. Um
diese zu erhaltei*, werden die Austern

ner geringen Schicht Seewasser bedeckt, in welchem

zur warmen Zeit grtiue mikroslopische lufusorien,

Parks

Diatomaceen. sich rasch mehren und den Austern
der Gmhchsift Kent, im Bereich des Themse-Wassers,

bei Colchester, Ostende. Dass in dem gemilderten Was-
ser die Austern selbst sich besser befinden, soil damit

nichtbehauptetwerden. Die Austern an derWest-Kuste

von Norwegen, wo so wenig Zufluss von sussem Wasser

n als besonders gross beschrieben, finden

reichliche Nahrung gewiihren, die von derselben selbst

sich griin farben. Damit diese Infusorien sich nicht

also sehr 6 Gedeihen, aber sie mussen keinen

Ruf bei den Gastronomen erhalten haben. da

Gross -Handel keine Rolle spielen Die spiitern

Romer, die der Gastronomie so sehr huldigten, dass

eine Missachtung derselben als Mangel an Urbanitiit

gait, holten sich die Austern aus den verschiedensten

Weltgegenden und setzten sie in die Lucrinische Bucht,
die damals wohl weniger ausgefiillt war alsjetzt, oder in

andere kiinstlich ausgegrabeneBehiilter, deren es in der

spatem Zeit viele gab. An und fiir sich aber galten

^ie Britannischen Austern fur sehr srut. Plinius er-

Meer lasst man diesem nur

Parks

Die Austern, welche die Romer ihre Bassins

24) Martens: Italien, II, S. 441.

Tome IV.

setzten, genossen also nicht allein eines gemilderten

Seewassers, sondern wahrscheinlich auch einer reich-

lichern Nahrung.

Rejcapitulirt man den Inhalt dieses Abschnittes,

dass die Austern von der einen Seite bei dem vollen

Salzgehalte des Mittelliindischen Meeres (iiber 37

«. m.) zu leiden scheinen und klein bleiben. bei einem

Me 30 20 p
auch nicht am grossten, doch am wohlschmeckendsten

und
>

fettesten sind, zwischen 18 und

aber verkiimmern und

25)Plin.XXXI, 21.

26) Juv. sat. 4.

27) Journ. fOr pr. Chemie Bd. 45, S. 235,

3
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leicht nicht bestehen konnen ), so sollte man kaiim

denken, dass eine Veranderung in dem Verbreitungs-

Bezirke derselben seit dem Bestehen des Menscben-

36

geschlechts i

dem wirklich

werden konnte. Doch
es kein dass einst die

der Vorzeit, die fur die Geschichte der Menschheit
Wichtigkeit erlangt haben, vielleicht „

Ktichen-Keste sind als Denkpassendsten

male anhaltenden Aufenthaltes oder sehr haufig

iederkebr von einer Anzahl Menschen zu betrach
Austern und zwar gute unverktimmerte Austern der

|
ten, da einige von ihnen bis 10 Fuss Hohe

Ostsee naher kamen als jetzt. Wir miissen die Beweise

dafiir naher ins Auge fassen, weil sie iins :

eine andere Bedingung fur die Existenz der

aufmerksam machen.

iiber

ch auf haben

Lange, b 100
und

Kuss Breite

I

freilich sind bedeutend

4. Verbreitung der Austern im Kaltegat zur Zeit

der ersten Bewohner des Landes.

den Schaalen von Au die

den Haupt-Bestandtheil bilden, und andern Muscheln
und Schnecken, die noch jetzt gegessen werden (

Diese in einer weit entlegenen Vergangenheit, aber

doch noch zu einer Zeit, in welcher Danemark schon

von Menschen bewohnt war, gute Austern weiter

gegen die Ostsee bin verbreitet

g J durch

schungen, denen die

erfahren

.

ivaren, hat man
itiquarische For-

die Leuchte

Man kannte seit liingerer Zeit schon den Kii

sten Jiitlands und der grossern Danischen Inseln

Haufen von Seemuscheln, die man fur ausgeworfen
durch hohen Seegang annahm. Eine nahere sehr
griindliche Untersuchung durch die Herren Steen-
strup, Forchhammer und Worsaae angestellt, ha-
ben zu ganz andern Resultaten gefiihrt. Der Umstand,
dass es nur wenige und zwar essbare Arten von Mu-
scheln sind, deren Schaalen sich hier in grosser Zahl
von erwachsenen Individuen, fast ohne Beimischung
von junger Brut vorfinden, musste Bedenken erregen.
Da bei naherer Untersuchung aber unter den Schaa-
len auch Knochen von inlandischen Landthieren sich
fanden, und da diese Knochen an den Enden benagt,
solche, die eine Markhohle enthalten, aber der Lange
nach aufgespalten warcn , so blieb kein Zweifel mehr,
dass man hier die Reste von alten Mahlzeiten vor sich
habe. Steenstrup nannte sie d^her Kjoekkenmoeddm-
ger, Kiichenabfaile oder Ktichenkehrigt. Im Deutchen
wiirde der Ausdruck Kuchen-Meste ftir diese Denkmale

28) Ichhabe oben bemerkt, dass bei einem kunstlichenVersuche inwelchem das Washer weniger als 16 p. m.Salz enthidt dieTusteJS
schnell abstaiben. Ich will aber nicbt unbemerkt lassen TJltZl

man
ganz

wohnen. Die Ostsee spricht nicht fur diese Meinung.

duna edule, Mytilus ed

seltener die Schaalen

Littorina Nttorea, kommen
Venus paluslra Buccinum

datum und undatum in diesen Ktichen-Eesten vor.

Saugethieren sind die Knochen vom Hirsch Reh
und Schwein haufig, von einer Ochsen dem
ber und einer Robbe, dem Wolf, Fuchs, Luchs
der, der Katze und Ausserdem
fiuden sich viele Fischknochen und einige von Vogel
vor, unter denen aber das Huhn fehlt. Am wichtia

fiir uns ist der Umstand , dass diesen

Kiichen grobgearbeitetes Thongeschirr, sehr

einfache Stein -Werkzeuge und bearbeitete Knochen
aber gar keine Arbeiten von Metall gefunden hat. Dar

uss man schliessen, dass diese Kiichen

Zeit angehauft wurden, in der man entweder

J

iiberhaupt nicht, oder wenigstens in diesen Gegenden
nicht den Gebrauch der Metalle kannte. Sie gehoren

der sogenannten Stein-Periode der Menschheit an.

Dieser Umstand lehrt uns, dass in einer fernen

Vergangenheit, die freilich nicht genau bestimmt wer-

den kann, aber sicher iiber 2000 Jahr reichen muss,

gute Austern-Banke der Ostsee bedeutend naher ka-
u

men als jetzt. Ich spreche diese Zahl nur aus als die

moglichst geringe, weil Caesar, so weit er auch kam
Metall-Arbeiten schon in langem und sehr verbreite-

tem Gebrauche fand. Danemark wurde zwar von den

Romischen Heeren nicht erreicht, aber einige Kennt;

niss von der Cimbrischen Halbinsel war
Rom gedrungen, und es ist nicht glaublich, dass vom
Siiden nicht Metallarbeiten bis dahin sollten vorge-

drungen gewesen sein. Ja es scheint aus andern Griin-

den, dass schon die vorhistorische
,
jedenfalls lange

vor Caesar erfolgte Einwanderung der Kelten in Eu-

ropa die Kunst, Metalle zu bearbeiten, mitbrachte.

Es konnten daher wohl seit der Zeit, in welcher diese

doch
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Ktichen-Reste aufgehauft wurden, drei, vier oder noch

mehr Jahrtausende verflossen sein.

Die Fundorte dieser Kuclien-Reste sind flir unsre

Zwecke wichtig, da es sich nicht annehmen lasst, dass

jene Mensclien, die auf der ersten Stufe der Cultur

standen, die Schaalthiere aus waiter Feme herbei-

durftig zu nennen, sondern vollig ausgebildet und

Gi

Austern damals

bis an die Ausgange der Ostsee

ganzen Kattegat,

wenn es richtig

dass man audi auf 3fven dieselben E
funden hat, sogar noch jenseits des

schleppten. Man hat sie auf der Nordkuste von See- indessen werden bei Mom mv Muschcln. nicht

Belts

land, besonders um den Isefjord, auf den luseln Fmen^

Samsiie und Romsoe gefunden, ferner an den Kiisten.

von Jutland
J
nameutlich am Horsensfjord (Samsoe ge-

gentiber), am Kolindsund, am Bandersfjord ^ Mariager-

fjord uPid am Liimfjord. Dass man sie vorherrschend

anBuchten und besonders an engen EinbHchten {Fjor-

den) findet, nicht aber an offenen Kiisten, lasst ver-

muthen, dass sie bier vom Meere weggespiilt sind,

wie denn iiberhaupt die graden Kiisten Diinemarks

uoch jetzt vom Meere benagt werden. Es ist also

hdchst wahrscheinlich , dass die Zahl dieser Ktichen-

Reste sehr viel grosser gewesen ist, und dass nur die-

jenigen sich erhalten haben, auf welche die zersto-

reude Kraft des Meeres weniger wirken konnte^

Wo man diese Haufen etwas entfernt von dem

jetzigen Meeres-Ufer tindet, da ist es deutlich, dass

das Land durch Anspulungen entweder aus Flussen

oder aus dem Meere

zus^euommen hat. Tiefer im Innern des Landes kom-

in den Fjorden namlich

men sie aber gar nicht vor. Es ist also auch nicht

daran zu denken, dass die Austern etwa von der

Westseite heriibergebracht sein konnten. Sicher fing

man diese Thiere in der nachsten Nahe. In manchen
s.

Gegenden, nameutlich an der Nordkuste von Seeland,

findet man auch noch die alten Banke, wahrscheinlich

auch an andern, woruber ich aber keifle besondern

x\nzeigen vorfinde. Von diesen Austern der Ktichen-

Reste sah ich eine bedeutende Anzahl im antiquari-

schen Museum zu Kopenhagen. Sie sind keinesl^eges

29) Leider stosse ich hier so oft auf die Scliwierigkeiten, welche
diePolyglottie unsrerLiteratur hervorbringt. DerDaaischenSprache
nicht machtig, muss ich mich besonders aufMorlots: Etudes geolo-

S^co-archeologiques verlassen. In diesem wird die Insel Sloen ge-
nannl. In dem speciellen Berichte Oeversigt af k. d, Videns. forh.

1854, p. 192 werden aber von dem Funde by Moen nur Muschel-
Schaalen aber nicht Auster-Schaalen genannt Ich glaube in Da-
nemark von competenten Personen gehort zu haben, dass die Au-
stern auch damals uicht bis in die Ostsee reichteu. Sind auf Mom
nicht Austern, sondern nur andere Muscheln getunden, so gehcn
die Beweise von dem ehemaligen Vorkommen der Austern grade
bis an die drei AusgSnge der Ostsee. Romsoe liegt mitten im gros-
sen Belt und ist der sQdlichste Punct

drucklich Austern genannt.

Eine Veranderung muss hervorgcgangen sein; aber

welche? ist schwer zu entscheiden.

Dass die Austern selbst ihre Natur so welt verSn-

dert hiitten, um andere Lebensbedtirfnisse fiir ihr Be-

stehen zu haben als vor einigen Jahrtausenden, ware

eine Vermuthung, die sich durch nichts begriinden

liesse.

Es bleibt daher nichts iibrig als eine Veranderung

des Wohugebiets dieser Schaalthiere anzunehmen.

Da tritt denn zuvorderst die Frage uns ejQtgegen:

Hat nicht der Salzgehalt im siidlichen Theil des Katr

tegat seit Ankunft der ersten Menschen sich \vesent>-

hch veriindert? Ohne Zweifel ist das Baltische Meer
als ein Landsee zu betraclitcn, der mehr Zufluss von

Wasser erhalt, als er durch Verdunstung verliert, der

also steigen musste bis er irgend wo einen Durch-

bruch in das allgemeine Meer sich bewirkte. Allein

ein Durchbruch dieser Art musste ziemlich bald, nach-

dem das umgebeude Land aus den allgem einen Flu-

then sich erhoben hatte, sich gebildet haben. Es ist

schwer glaublich, dass vor dem Durchbruche Men-

schen hier schon angesiedelt waren und viele Gene-

rationeu hindurch lebten, wofiir die zahlreichen Kti-

chen-Reste Zeugniss geben, und wobei die viel zahl-

reichern vom Meere zerstorten in Auschlag gebracht

werden miissen. Boll berechnet, dass, wenn man das

Ostsee -Becken als gefullt annimmt, der fortgehende

Zufluss den es erhalt, in 16 Jahren hinreichen wurde,

die Danische Ktistenlinie, die nur 50 Fuss mittlere

Hohe hat, zu durchbrechen""). Diese Berechnung ist

offenbar ganz unsicher, da man weder die Quantitat

des zufliessenden Wassers, noch der Verdunstung

kennt, bei einer hemmenden Bamere es auch nicht

auf die mittlere , sondern auf die geringste Hohe an-

kommt. Allein es ist auch gleichgtiltig , ob 16 oder

160 Jahre dazu erforderlich waren. Der Augenschein

30) Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in

Mecklenbnrg. Heft 1, S. 36.
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lehrt, dass der Zeitraum nur ein kiirzer

und darin liegt die Unwahrscheinlichkeii

Bnlleiiii de r^cadeinie Imp^riale
40

schen vor dem Durchbruche hier

dass Men-

esiedeltto

waren.

;lich, dass das Baltische

friiher einen

Auffallend genug ist es, dass die

andern Erguss gehabt hatte als jetzt

Sudgrenze des Ladoga Sees zu Tage und liegt so ho
rizontal, dass er aus der langen Zeit seines Bestehens
keine Hebung nachweist. Da nun fur eine Hemmung
der verrautheten Communication keine Anzeiclien be-
kannt sind, so bewegt sicb blosseu Vermu

histori

schen Nachrichten, die wir von der Cirabrische

annimmt.

man eine solche ehemalige Verbind

Halbinsel hab
Dagegen sind auf der entgegengesetzten Seite der

Diese Nachrichten sind freilich sehr dunkel und un- ger

Fluth sprechen. Ostsee, wo die jetzige Ansicht des Landes

bestimmt und es nicht richtig, dass diese Fluth
Veranlassung zu der Wanderung derjenigen Cimbern
gab, welche von Marius im Jahre 101 v. Chr. be-
siegt wurden, wie Flo rus 2 Jahrhundert spater

mcint. Eutweder erfolgte 'damals ein neuer Angriff
des Meeres auf das Land, oder Florus hat mit Un-
recht die altern Nachrichten auf diese Wanderung
bezogen. Strabo namlich berichtet, dass schonEpho-
rus, der zur Zeit Alexanders des Grossen lebte,

von dieser Fluth spricht. Leider haben sich die Schrif-

ten des Ephorus nicht erhalten. Es miisste aber ein

gcwaltiges Ereigniss gewesen sein, um die Kunde da-
mals bis nacb Griechenland eelanffen zn la««Pn

eine Verbindung derselb

muthen lasst, mancherlei Bev
Gothenburg die Ostsee und
einander viel naher kamen al

dem" Ocean

dass nordlir.l von

sich verbanden

das Skagerak ehemals

vielleicht sogar

frtiher schon aufmerksara gew

Auf diese Anzeichen ist man viel

der Austem
fang der alten Bewohuer Danemarks eine -Efklarung
verlangte. Bekanntlich haben schon vor mehr als pi-

nem Jahrhunderte C L und K

Aber dieser Durchbruch auch
Ephorus sich ereignet haben soUte, kann

Zeit

ihn doch nicht fur ganz alt halten , wenn eine Nach-
richt davon nach Griechenland kommen kounte, und
leichter ware es zu vermuthen, dass bis dahin die

andern Abfluss gehabt babe. Nun hat

Sinken des Meeres an den Schwedischen Kiisten be-

hauptet, andere und besonders L. v. Buch haben im
Anfange dieses Jahrhunderts erwiesen, dass nicht das

Meer abnimmt, sondern die Skandinavische Halbinsel

sich erhebt. In Folge der langen darauf gegrundeten

Untersuchungen, besonders von LyelP^), hat sich ge-

funden, dass die Erhebung ungleich ist, und eine Ge-
gend nordlich von Gothenburg besonders stark sich

erhoben haben muss, und sich noch erhebt. Bei IJdde-

Ost

wohl darauf bin dass vom Finnischen

nicht

to

Meerbusen nach dem Weissen Meere bin
sehr grosse Seen, der Ladoga und Onega und der
kleine fTodla liegen und iiberhaupt nur niedriges Laud
bis zum Weissen Meere sich findet, dass also hier ein
flacher Landstrich

dem Weissen Meere verbunden

der vielleicht einst die

Die
Erhebung dieses Landstriches mag im Allgemeinen
richtig

J den Siidufern
der grossen Landseen fortgeht, aber ostlich

hat Herr von Helmersen bedeutend erhohte Granit-
Rucken gefunden und iiberhaupt sind bestimmtere An-
haltspunkte fiir die Annahme einer friihern Verbin-
dung mit dem Weissen Meere mir nicht bekannt, und
noch weniger irgend ein Anzeichen der Art, wie eine
solche Verbindung, wenn sie bestanden haben sollte

walla und Onist, nicht weit von der Norwe
Grenze, findet man grosse Lager von Schaalen solcher

Muscheln, wie sie noch jetzt im Skagerak und m der

Nordsee vorkommen, in gut erbaltenem Zustande bis

nordlich vom FFener-See und bis zu Hohen von mehr
als 200 Fuss uber dem Meere, d. h. bedeutend hoher
als die Oberflache des PFener-Sees, die nur 154 Schwed.
Fuss und einigc Zoll uber dem Meere steht. Auf der

andeAi Seite hat man Ostsee - Muscheln auch weit

Lande gefunden, z. B. 15 Meilen nach WSW. von im

Stockholm an der sudwestlichen Seite des ¥aW-Sees.
Ahnliche Lager sind bei Stockholm, Gefl und

ufgehoben Der silurische Kalk geht an der

am Bottnischen Meerbusen gefunden. Man kann also

kaum bezweifeln, dass einst der mner-See einen Theil

der Nordsee und der Mdlar-See einen Theil der Ost-

see ausmachten. Worin auch der Gruiid dieser Erhe-
bung des Landes liegen mag, so muss er mit theil-

31) Principles of geology. Deutsch: Grundziige der Geologic.

;
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Senkungen gewechselt hab

beim Graben des Kanals you Sodertelje aus AeinMdlar-

See grade in die Ostsee (sudlich von Stockholm), in

einer Tiefe von 60 Fuss und unterlialb raaritimer

nabere Communication der Ost- und Nord
bestauden haben? Aus den Vorgftngen h
Lyell gesclilossen, dass bei Uddeualla die Erliohun

Schichten, auf verfallenes holzernes Hausch
Fischerhiitte

Heerdes und auf Reste von Boten

der Boden seit der Ansiedelune: i

den Sp

des Bodens jetzt

hunderte betrafft

D

&

der

ier scheint also

Menschen sich

^fiihr vier Fuss in einem Jahr-

tragt. Nirarat man an , dass diese Veriin-

gleicbmassige war, so waren 5000 Jahre

am mehr als 60 Fuss gesenkt und dann wieder erbo-

ben zu haben. Im Allgemeinen fiiidet aber docli eine

Erhebung statt, denu diese ist an vielen Punkten, be-

senders zwischen dem 58. und 60. Breiten- Grade

nachgewiesen, geht aber am Bottnischen Busen wei-

ter nach Norden. Schonen dageffen senkt sich nach

noting gewesen, urn die am meisteu gohobenen Mu-
scheln auf die Hohe zu bringen, auf der sie sich jetzt

befinden. Fine solche Gleichmassicrkeit ist aber durch-

aus nicht nothwendig, sonderu hochst unwahrschci
lich. Derselbe Grund, dor die Erhebung des Land

d noch bcwirkt, vielleicht

Nils on 's Beobachtun& Es d

Veriinderuiig in den iunern Tcmpcratur-\'

des Erdkoi ird fi starker gewirkt

scher Zeit hi

stand. Nachg

Vermuthung, dass in vorhistori

) Verbindung beider Meere be

beiden genannten Seen noch nicht, aber auf-

fallend bleibt, dass schon der nor-

dischen Geschichte hier eine Volkerscheide bestanden

zu haben scheint. und dass die altesten Nachrichten,

Scandia oder Scanzia^ das jetzige Schonen, mit den

angrenzeuden Provinzen, als Insel darstellen. Ptole-

maeus hat bekanntlicb in seiner geographischen

Ubersicht iiberall Langen und Breiten angegeben, die

zwar nicht beweisend sind, da sie nicht auf wirklichen

Beobachtungen, sondern ohne Zweifel auf den Karten

beruhten, die er vor sich hatte. Wenn man nach sei-

nen Angabeu die von ihm irenannten Lander und In-

haben als jetzt. Ein eigenthilmlicher Umstand, der

darin bestcht, dass im ffcutr-See das ganze Jahr

hindurch Lachse leben, lasst mich vermuthen, dass,

einmal wenigstens, die Erhebung des Bodens bier sehr

rasch in bedeutendem Maassstabe erfol

sche pflegen immer vor der Laichzeit gegcn den Strom

zu Ziehen, so wcit sie konneu, nach dem Laichcu aber

mit dem Strome zu gehen, oder von ihm sich treiben

zu lassen bis ins Meer, wo sie den Winter zubringen.

Ist im Flusse ein Wasserfall , den sie im Aufste

nicht uberwinJen konnen, so drangen sie zwar g(

ihn an, aber wcnn er zu bedeutend ist, um iibersp:

gen werden zu kQnnen, so finden sich auch oben

to

Lachse Von dieser ganz allgemeinen Kegel macht

der fVener-^ee eine Ausnahme. Dieser See

Abfluss durch die Gotha-'Elf. in welchem der miich
seln zeichnet, so erscheint Scandia'

Insel, Ssthch von der Cimbrischen Halbinsel, zwi-

schen beiden sind drei kleinere Inseln^'^). Ergoss sich

ehemals die Ostsee nordlich von Gothenburg un-

als ansehnliche tige Trolhdfta-Fsdl sich befiudet, den sicher keinFisch

uberwinden kann und den auch kein erosserer Fisch

inittelbar Ska so war die Verbindun

to

mit der Nordsee unmittelbarer und das Wasser koim
nicht so in seinem Salzgehalte diluirt werden als jetzt

iiii untern Theile des Kattegat, der damals dem Ab-
flusse mehr zur Seite geblieben ware. Wurde aber

Abfluss in der Geeend des Wener-Sees gemindert

ohne zerschlagen zu werden, hcrabgehen konnte, dem
das Wasser bricht sich in mehreren Absatzen ftirch

terlich an den Felsen. Es ist mir dalier wahrscheinlich

dass die Lande den Wasserfall

zeugte, nicht ganz langsam sich gebildet hat, sondern

ehr rasch zu einer Zeit die Lachse sich in den

Oder ganz gehemmt, durch Aufsteigen des Bodens,
so wurden Durchbriiche in der Gegend wo jetzt die

Danischen Inseln sind, die vielleicht einst ein Conti-

obern Zuflussen des Sees befanden; dass sie sich

vom Meere abgeschnitten sahen und an das siisse
'

ser des Sees auch im Winter gewohnt haben '^j.

bildeten, nothwendig Aber wann mag

33) Die Erhebung Skandinaviens wird jetzt in alien geologischen

mm

02) Vergl. z. B. Tabulae geographic^ Claudii Ptolemaei ad ^
entem aMforis resrtft<raeeremendafaeper GerardumMercatorem. wegen die Erhebung in hoheren Breiten, von Drontheim an, mehr

noch durch Kcichthum und Gedraugtheit der ThatsacLen aus, wenn
auch Einzelnes durch neuere Beobachtungen sich etwas anders ge-

stagen soUte. So machen die Untersuchungeu im nSrdlichen Xor-
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Waren zuweilen raschere und starkere Erhebun-

gen, so ist auch kein Grund, die Muschel-Schaalen,

die in der bezeichneten Gegend auf dem Trocknen

und in bedeutenden Hohen liegen, fiir so alt zii hal-

ten, als sie sein miissten, wenn die Erhebuiig des Bo-

dens gleichmassig 4 Fuss in einem Jahrhunderte be-

tragen hatte. In der That haben diese Muscheln, von

denen ich eine bedeutende Anzahl besitze, nicht das

Anselien, als ob sie 5000 Jahre der Verwittenmg

sgesetzt gew

Indessen isl Versucli, den eheraaligen

wir

Salz-Gehalt des Kattegats zu c:

I modich oder wahrscheinlich

als zweifelhaft, und lassen sie wenigstens als hochst unbedeutend
im Verlaufe mehrerer Jahrhunderte erscheinen. Es wird dadurch
anch eine bedeutende Erhcbung im nordlichen Theile des Bottni-
schen Meerbusens zweifelhaft. Von Beweisen einer ehemaligen
Verbindung beider Meere durch den Malar- und Wener-See ist mir
uiclits bekannt, da aber nach Zeitungsnachrichten eine Eisenb,abn

von Orebro nach Westen angelegt werden soil, so wird sich bald
Gelegenheit zu Durchschnitten in den obersten Schichten finden,

und zu beobachten, ob sie irgend Anzeichen einer solchen Verbin-
dung zeigen. Die Uberzeuguug, dass das Vorkommen der Lachse
im WenerSee eiue sehr rasclie Erhebung wahrscheinlich macht,^©-
durchderrro/Aa^a-Fall ganzoderzum grossenTheil entstanden ware,
habe ich ganz zu verantworten. Sie griindet sich aiif Erfahruugen,
die zu beweisen scheinen, dass zuriicklcehrende Lachse Wasserfalle
scheuen und, um sin zu vermeiden, im sussen Wasser bleiben, Auf
das Verbleiben der Lachse im Wener-See fussend $chlug ich der
Regierung vor, den Versuch zu machen,Lachs-Arten in denPeipus-
See zu versetzen.^Der Peipus-See hat seinen Abfluss durch die Na-
rowa in den Finmschen Meerbusen. Die Narowa bildet aber ober-
halb Narwa einen Wasserfall, den die Lachse nicht tiberspringen
konnen. Es kam auf den Versuch an, ob sie ihn auch bei tier Heim-
kehr ins Meer vermeiden warden. Im Herbst 1852 wurde eine An-
zahl Lachse, wie sie in der Ostsee gewohnlich siud, und eine zweite
kleinere Art ohne rothe Flecken, die ich fiir 5. Tr««a L.halte, ob-
gleich man jetzt, nachdemNilsson erkl art hat, dass er nicht wisse,
was S. TruUa L. sei, gar nicht mehr weiss, wie man die Lachse be-
nenne^ soil. Leider siad von beiden Arten, trotz ergangenen Ver-
botes, viele Individuen weggefischt, woruber bestimmteNachrichten
vorliegen. Aber diese Nachrichten lehren, dass die eigentlichen
Lachse wenigstens bis ins 4te Jahr im See vorkamen. Vielleicht
haben sie sich auch fortgepflanzt, woriiber ich jedoch keine zuver-
lassige Nachricht habe. Sicher ist aber, dass die kleinere Art, also
5. IruUa, einheimisch geworden ist und sich bedeutend vermehrt
hat- Sicher ist ferner, dass von den eigentlichen Lachsen mehrere
einige Jahre im See geblieben waren. Muss man daraus nicht
schliessen, dass sie nicht wie Holzblocke nach dem Laichen vom
Wasser sich treiben lassen, sondern die Gefahr des Wasserfalls
vermeiden? Woran sie ihn erkennen mugen, bevor sie von ihm er-
griflfen werden, ist mir ein EathseL
Die Nachrichten der Phonicier vom Bernsteinlande konnen na-

tilrlich nicht als Beweis dienen,dass eine oder mehrere der jetzi-
gen Einfahrten in die Ostsee damals bestanden. Sie batten durch
den Wener-See eingefahren sein konnen. Allein SchOning findet
es aberhaupt wahracheinlicLer, dass sie nur in Britannien vom
Berstein-Lande horten, und dort den Bernstein eintauschten.

suchten, dass ehemals viel hoher im Norden
mittelbare Verbindung der Ost mit der Nordsee
bestand. Erwiesen ist nur, dass der Malar-See
Bereiclie der Ostsee und der Wener-See zum Bereiche
der Nordsee gehorte. Zwischen ihnen wurden bei der

Verbindung, die Wasser sicli

haben , und das K konnte reicher seuh
Die Verbindung, wenn sie bestand, ist nicht durch de
fyetter-See zu suchen, dessen Wasser-Spiegel jetzt 30i

Schwed. Fuss liber dem Meere steht. Zwischen Ore

bro und dem IFener-^ee, wo jetzt eine Eisenbahn an

gfilegt wird, wurde man die Bestatiffuna: oder Wider
legung dieser hvpotlietischen Verbindun

hab abe
'

iiberhaupt nur auf die Moglichkeit

hinweisen wollen, bin aber weit davon entfernt

geologische derune: fiir anzunehmen
w I

Auch springt in die Augen, dass die Karten des Pto-

lemaeus fiir eine solclie Vermuthung nicht erweisend

sind, grade weil sie beiderlei Durchgange anzeigen.

Man miisste denn annehmen, dass die geringe Aus-

dehnung von Scandia nach Norden zu einer Zeit ge-

zeichnet ware, als der frtihere Ausfluss bestaud, und

dass nachher die neuen Durchbriiche dazu gezeichnet

gezwungene ErklErung. Auchwaren eine etwas
^

ist die Sage von der Cimbrischen Fluth sehr unsicher.

Zu dieser Uberzeuguug bringt mich nicht etwa

Strabo, der die Sage, eine Meeres-Fkith habe die

Cimbern vertrieben, lacherlich findet, da die Meeres-

Fluth im Ocean regelmassig 2 Mai taghch eintrete.

Mir scheint vielmehr die Ansicht Strabo's lacherlich,

da er meint, dass die Flucht eines Ktistenvolkes vor

Meeres-Einbriichen auf die regelmassige Fluth zu be-

ziehen sei. Aber wichtig scheint mir die Meinung,

die der gelehrte Schoning in seiner Kritik der Nach-

richten der Griechen und Romer vom Norden vor-

triigt. Da die alteren Nachrichten nur sagen, dass

die Cimbern nordlich von der Elbe wohnten, so meint

Schoning, konne das Meer gegen den Winkel zwi-

schen Danemark und der Elbe vo gedruug J

der That das Meer bis jetzt noch Fortschritte

, und die Insein nur Reste friiher viel ausge-

dehnterer Lander -Massen d
•Si Helaoland sowohl

die Insein an der Westkuste Schleswigs haben

h

34) Deutach fiadet sich Schonings gelehrte und griindliche Ar-

heit als Einleilung in SchlSzer's Allgemeiue nordische Geschichte

1771, 4.
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ickelt hatte

gar in den letzten Jahrhunderten bedeutend an Urn- Zeitranm verceh
fang verloren.

Die Boden-Schwankungen dieser Gegenden lassen

aber noch eine audere Erklarung des fruhern grossern

Salz - Gehaltes im Kattegat zu, ohne Anuabme einer

mehr nordischen Verbindung mit* der Ostsee. Kach
den Beobachtungen des Herrn Professor Forchbam-
mer, der seiuem Vaterlande so viele und lehrreicbe

es, dass ein

?
b der jetzige Zu

Untersuchungen gewidmet hat, scheint es,

Tlieil Jutlands und der Danischen Inseln sich lanj

etwas erhebt, namentlich das Land, das nordlich

Allein es ware endlich auch moglich, dass nicht
die Abnahme des Salz- Gehaltes im Wasser, sondern
eine andere Veranderung cntweder fiir sich allein,

Oder vielleicht in Verbindung mit andern Verftn-

denmgen das Gedeihen der Austern im sQdlicheii

Theile des Kattegat

nahme der Warme.
die Ab-

Man k;nin sich nicht mehr der

Linie liegt, die westlich Ntssenfjvrd be
ginnt und sudostlich bis zur Sudspitze von Mden
lauft. Man findet nordlich von dieser Gegend Moore,
deren Boden aus Strand -Grus mit Meeres-Muscheln
besteht. Man hat sogar in einem Moore bei Eskjlin,

weit im Lande Anker und ein Boot gefundcn. Nach
diesen Andeutungen konnte der Liimfjord ehemals die

Grenze des Landes gewesen sein, die Verbindung des
Kattegat mit der Nordsee ware eine breitere gewesen,

grSsserer und die Einwir-

tlberzeugung eutziehen, wie ich glaube, dass auch
der Tcrtiiirzeit, ganz abgesehen also von sehr alte]

Perioden, wie etwa der Kohlenperiode, die Warme ii

den nordlicheu Gegenden abgenommen hat und nod
abnirarat, wenn auch so langsam, dass unsere Ther

sie

ter-Messungen, die k

cht mit Bestimmtheit

Jahre

Herr Prof

der Salz-Gehalt also ein

kung der Ostsee wenisrer merklich

Eine dritte Erklarung fiir den grosseren Salz-Ge
halt des Katte Anwohuer
konnte man darin suchen, dass die Ostsee fruher salz-

reicher war, also auch das Wasser des Kattegat we-
niger diluirte. In der That kann man kaum bezweifein,
dass alle grosseren Wasserbecken nach der Erhebung
des umgebenden Landes mit Meerwasser gefullt wa-

das nur allmahlich Wasser
wurde, wenn sie starken Zu- und Abfluss von frischem
Wasser batten und

Goeppert, der grundhche Kenner der vorweltlichen

Vegetation, hat ganz neuerlich unsercr Akademic eine

Abhandlung «t)ber die Tertiar- Flora der Polar -Ge-
genden^ eingesendet, in der er aus vielen arktischen

Gegenden das ehcmalige Gedeihen von Pflanzenformeu
J

warmerer Gegenden uachweist. Diese Nachweisung
ist keinesweges ganz neu, wofiir der Verfasser sie auch
nicht ausgiebt, die fossilen Thiere haben dasselbe

schon lange bezeugt. Allein diese Zeugnisse scheinen

zu uuserer Zeit besonders beachtenswerth, weil man
wenigstens die Formationen, die man Diluvium nennt,

nicht mehr vor die Existenz des Menschengeschlechts
setzen kann. Der Mensch hat also einen nicht unbe-
deutenden Theil des Abkiihiung-Processes erlcbt. Da
miissen wir uns denn wohl sagen, die erstcn Bewoh-

fand

ichsam ausgesiisst burden.
Noch neuerlichst hat Babinet diese Ansicht
Pariser Akademie verfochten, nnd ich gestehe, dass

mehreren Jahrtausenden

sie mir sehr be scheint. Es ist be
denklich anzunehmen, dass zur Zeit der !Ansiedelun<
von Menschen auf den Danischen Inseln die Ost
see noch mit sehr
wenn die Ausmundung

Salz-Gehalt

ein warmeres Klima vor. Jetzt bedecken sich, zwar
nur selten, aber doch zuweilen, die drei Ausgange
der Ostsee mit Eis, und auch ein Theil des Kattegat.

Der Jsefjord hat, wie man
wohl

g_ ^ inz die jetzigen waren.
Allein bedenkt man, dass die Zufliisse der Ostsee nach
dem Auftauchen aus dem Meere noch Jahrhunderte,
vielleicht Jahrtausende hindurch, wohl selbst salzhal-
tig waren

, dass uberhaupt der Ausfluss des gemisch-

vermuthen muss, doch

daher, dass er sich gewohnlich

mit Eis bedeckt. Kam das auch vor, als in der Stein-

Periode die ersten Ansiedler hier Austern suchten?

Welchen Einfluss ein breiter Eisrand auf die Austern
hat, nicht. Jedenfalls beschwert er das

Wassers gering so wird nicht

unwahrscheinlich linden, dass

Athmen. Fische halten langere Zeit unter einer Eis

decke aus, allein so wie ein Loch in die Eisdecke ee

hauen sieht jnan dahin Ziehen, wo jetzt

Luftwechsel ist. Steht bei serineem Wasser

sehr langer 1 vorrath die Eisdecke lange, so ersticken die Fische

Sh
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Man pflegt dann zu sagen sie seien ausgefroren. Un-

sere nordisclien Siisswasser-Mollusken verkriecheri

sich, so viel ich weiss, in den Schlamm, und werden

da im Winterschlafe der Athmung wenig bediirfen.

Die Auster kann sich nicht verkriechen wie unsere

Unionen und Aiiodonten, kann auch nicht, wie die

Fische, entfliehen und eine bessere Stelle suchen,

wenn das Wasser am Orte ihres Aufenthaltes mit

Kohlensaure tiberfullt ist.
4

(Schluss and Karte folgen.)

Meoe Saug:ethier - /trten aa§ Ost • Siibirieii^

Tou Gustav Radde. (Lu le 10 mai 1861.)

Die Materialien, welche im Siiden von Ost-Sibirien

gesammelt wurden, woselbst ich im Auftrage der Kai-

serlichen Geographischen Gesellschaft von 1855 an
I L

bis 1859 incl. naturhistorische Reisen machte, sind

seit meiner Ruckkehr nach Petersburg bereits ganz,

Oder doch theilvveise einer genauen, wissenschaftlichen

Untersuchung und Bestimmung unterworfen word en,

und werden die Resultate dieser Arbeiten nach und
nach in einem umfassenderen Reisewerke der Offent-

lichkeit ubergeb den Da die Herausgabe
dieses Werkes aber nur langsam vor sich gehen kann,

so wird es ebensowohl im Interesse der Sache, wie

in dera des Autors liegen, die als neu erkannten

ere und Pflanzen hier in aller Kiirze zu bespre-

chen, sie mit Diagnosen und kurzen Beschreibungen,

so wie auch mit Namen zu

Th

\

m

zu versehen nnd auf diese

Weise den Vertausch der Doubletten ohne Nachtheil

fiir die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften und
ohne Zuriicksetzung der Prioritat des Autors, zu er-

moglichen.

Indem ich also in Nachstehendem alle von mir erbeu-
teten Saugethiere Ost-Sibiriens nenne, und zugleich

diejenigen (deren Namen in Cursiv-Schrift gedruckt)

aufnehrae, uber welche ich nur erkundigen konnte, dass

sie im Suden Sibiriens nicht vorkiimen; gehe ich bei

den wenigen neuen Arten specieller auf eine kurze
Oharakteristik ein, fiige daran eine gedrangte Be-
schreibung, sowie einige Daten uber das Vorkommen.

1. Carnivora,

1. Ursus arctos L. ,

2. Ursus tibetanus Fr. Cuv
Waener.

Ursus torquatus

3. Meles Taxus Schreb.

4. Gulo borealis Nilss.

5. Mustela flavigula Bodd.

6. Mustela Zibellina L.

7. Mustela Putorius L. vart. Eversmannii Licht

8. Mustela sibirica Pall.

9. Mustela alpina Gebl. -

10. Mustela Erminea L.

1 1

.

Mustela vulgaris Briss.

12. Lutra vulgaris Erxl.

13. Canis Lupus L.

14. Canis alpinus Pall.

15. Canis Vulpes L.

16. Canis Corsac L.

17. Canis procyonoides Gray.

18. Canis familiaris vart.

19. Felis Lynx L.

20. Felis Tigris L.

2 1

.

Felis Irbis Mull.

22. Felis Manul Pall.
r'

23. Felis undata Desm. ^)= F. minuta Tern.

>

Fehs

javanensis Horsf. F. sumatrana Horsf.

24. Felis domestica Briss.

II. Insectlvora.

25. Talpa europaea L.

26. Talpa Wogura Temm^).

27. Erinaceus europaeus L.

28. Ermaceus aurilus Pall.

29. Sorex (Crossopus) fodiens Pall.

30. Sorex

31. Sorex pygmaeus Laxm.

vulgaris L.

III. Chlroptera

aber, was die detaillirte Behandlun

32. Plecotus auritus L.

33. Vesperugo borealis Nilss.

34. Vespertilio Daubentonii Leisl.

6
ben anbelangt, auf mein Reisewerk, dessen erster

Band gegen das Ende dieses Jahres die Presse ver-

lasst.

1) Diese Art wurde durch Herrn D*" Holternianu aus Konstan-

tinofka (unierhalb der Dseja-Miindung) der Akademie zugeseadet,

und bereits in diesem Bulletin von Herrn L. v. Schrenck be-

sprochen.

2) Durch Herrn Maximowicz vom obern Ussuri eingesendet;

vergL dieses Bulletin S. 545— 567.

^
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35. Vespertilio mystacinus Leisl

36. Vespertilio Nattered Kiihl: aus dem ostlichen Sa- J iebendig gebracht,!eider "abcr^dchrTrhaiTdelt

Wurde mir einmal aus deu Bauntischen Gebirgen

da

orden

bis jetzt aus Sibirien nocb nicht bekannt ich spater selbst diese Gebirge zu besuehen ijedachte

IT. Glires.

37. Pteromys volans L.

38. Sciurus vulgaris L.

39. Tamias striatus L.

40. Spermophilus Eversmanni Brandt.

41. Speriiiopliilusdaiiriciii$ Brandt. Sp. su-

pra concolor, cinereo-flavescens, fusco-adspersus;

subtus pallida flavicaiis, gutture albo, cauda plan-

tis dupio longiore, plana, subdisticha, apice fere

cristata unguibus nigris mediocribus.

dies aber unterbleiben musste. Soli dort ein a]

Bewohner sein, und hatte mit dem Bobac nur gl

Grosse, in der Farbung wicb or durch den M &

Art wurde P wie auch andere

Zieselmause , nur als eine Farbenvarietat seiner Mus
.Citillus erwahnt, zugleich aber ihr Vorkommen sehr

der dunklen Sclieitelflache und durch das gleiclifor-

mige Grau seiner KOrpcrhaare vom Bobac ganz ab.

45. Dipus Jaculus Pall. vart. mongolica.

Diese Varietat stammt aus der bohen Gobi, steht
dem.D. decumanus Licht. am fcrnstcn, durch die
KOrpergrOsse niihert er sich dem Dip. spiculum Licht.,
durch die Ohreulange dem Dip. vexillaris Eversm!
Die Vertheiluug von weiss und schwarz auf der Be-
haarung des'Schwanzendcs ist sehr variabel. Ubri-

erklart Herr v. Brandt nach umfassenden Ma-

genau (N Quadrp. e. glir. ordine

angegeben. Auf die wenigen Worte bin, welche

123)

terialien alle

Jaculus

fur Sp des Dir

las fiber sie an citirter Stelle notirte, trennte sie H
Akad. V. Brandt in seinen: Observations sur les dif-

f^rentes especes de Sousliks de Russie, suivies de re-

marques sur I'arrangement et la distribution geogra-

phique -du genre Spermophilus etc. Bulletin de la

Classe phys.-math. de I'Academie Imperiale des scien-

de St.-Petersb Spermoph
Citillus und stellte sie unter dem Namen Sp. dauri-

cus, als eine fragliche, russische Art auf. Eine Suite

von 9 Exemplaren, welche ich aus der hohen Gobi,

siidlich vom Tarei-nor mitbrachte, bestatigt die art-

liche Selbststandigkeit dieser Thiere und wurde der

Herrn v. Brandt bereits gewahlte Name den-

gelassen. Sp. dauricus Brandt ist ein Hoch-
steppenthier, welches entschieden von der Fauna des

selben

auch der Baikalwaldbedeckten Dauriens, wie
und Amur-Fauna auszuschliessen ist. Dieser Ziesel

kommt nicht haufig vor, wenigstens ist er in den
mongolischeu Granzlandern Sibiriens noch recht sel-

ten. — Die Mongolen nennen ihn tJrko.

42. Spermophilus sp.? Bei Irkutsk einmal erlegt,

abfer nicht mitgebracht, hatte mit der gemeinen

Zieselmaus (S. Citillus) grosse Ahnlichkeit.
43. Arctomys Bobac Schreb.
44. Arctomys sp.

Tome lY, •

46. Sminthus vagus Pall.

47. Cricetus songarus Pall.

48. Cricetus furunculus Pall.

49. Mus decumanus Pall.

50. Mus Caraco Pall.

51. Mus musculus L.

52. Mus sylvaticus L.

53. Mus agrarius Pall.

54. Mus minutus Pall.

55. Arvicola amphibius L.

56. Arvicola rufocanus Sund.

57. Arvicola rutilus Pall.

58. Arvicola (Hypiidaeui») russatiis n. »p
Arv. (Hyp.) magnitudine muris musculi, capita

,

dorsoque intense rufescente-fulvis. Cauda tenui
dense pilosa, tertiam partem corporis subaequante
supra tota fulva, pilis albis intermixtis, infra di

dem ostli

lute ochraeacea.

Nach einem Exemplar in Spiritus aus
chen Sajan aufgestellt. Die kleinste der sibirischen
Wiihhnause. Im Gebisse unterscheidet der letzte Bak-
kenzahn im Oberkiefer diese Art am pragnantesten
von den nahestehenden Ar. rutilus Pall, und Ar. ru-
focanus Sund. Die Schmelzrander dieses Zahnes bil-

den spitze Sicheln und sind so gestellt, dass ihre
Concavitaten nicht zum Bachengninde, sondern
vorderen Mundrande gekehrt sind.

4

zum

Mq. Bot. Garden,

1897.
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59. Arvicola oeconomus Pall.

60. Arvicola obscurus Eversm.

61. Arvicola gregalis Pall.

62. Arvicola arvalis Pall.
4

63. Arifteola niongoliciis n. sp.

Arv. magnitudine supra Arv. arvalem, auriciilis

majusculis, fere nudis, dorse fusco, pilis nigris

intermixtis, lateribus saturate flavicante-brunneis

;

subtus cinero-flavescens, cauda corporis partem

tertiam subaequante, tenui, praeter tractum su-

pra fuscum, flavo-albida.

Nach einem Exemplare vom Tarei-nor aufgestellt.

Steht dem ausseren Baue nach, wie namentlich auch

durch das Gebiss, nahe zur Arv. saxatilis Pall, und

Arv. campestris Bias., differirt aber zu stark in der

Scbwanzlange. Diese betragt nicht ganz Vg der Kor-

perlange, iiberragt den gestreckten Hinterfuss nicht

ganz um eine Sohlenlange.

64. A.r\icola macrotiis n. i$p.

Arv. auriculis longitudine capitis dimidia, rotun-

datis, latis, vellere densissimo, dorso cinereo-fla-

vescente, pilis longioribus nigris intermixtis ; ven-

tre albo. Cauda cylindrica, brevis, apice obtusa,

corporis partem quartern subaequans, alba; pilis

ita vestita, ut annuli non appareant. Mystaces

albi, capite longiores.

1st ein alpiner Bewohner des ostlichen Sajan, der

sich durch grosse Ohren und kurzen stumpfen Schwanz
und die langen weissen Schnurrborsten auszeichnet,

im Colorit der Hausmaus recht nahe kommt, aber

einen sehr dichten, hohen Pelz tragt. Im Gebisse

Mt die stumpf-dreieckige vorderste Schmelzsehlinge

des ersten Backenzahnes auf, die seitlich

mehr oder weniger stark zu stumpf( Zacke
ausgezogen Der auffallend kurze Schwanz

nicht zu , diese Art der Mus alliarius Pall
• •

emen, mit welcher sie im Ubrigen manches Uberein-
stimmende hesitzt. Wurde nach 2 Exempl. in Spiri-

tus, die bet den Graphitwerken des Herrn Alibert
in einer Hohe von 7350' iiber dem Meere gefangen

sind, aufgestellt.

65. Arvicola (Hypudaeus) Brandtll n. sp.

Arv.<IIyp.) auriculis vellere paululum longiori-

bus, palmis pentadactylis, plantis nudis; supra fla-

vicans, leviter cinereo-indutus

gatis intermixtis, cauda brevi.

D oberflachliche erste Ansehen dieser Art

welche ganz ausschliesslich der hohen Gobi angehort

diirfte sieleicht mit demHypudaeus migratorius Licht

Georychus luteus E verwechseln lassen, von
jedoch ganz verschieden Die haupt

sachlichen Differenzen beider Wiihlmause, von denen

der Hyp
Steppenf

ratorius Licht. die westlich asiatische

der Hyp. Brandtii aber die entspre-

chende ostasiatische Steppenform zu sein scheint He-

gen in der Spaltung der Oberlippe, in der Form und

Entwickelung des ausseren Ohres, in den Knorpelge-

schwiilsten und der Behaarung der Fusssohlen, sowie

in der relativen Schwanzlange. Der Eversm ann'sche

Georychus luteus ist Seinem Fussbau nach ein Lem-
-^

o

unsere Species steht zumal in der SoLIenbehaa'

den Wiihlmausen nahe. Die Oberlippe des H
Brandtii ist bis zur Nase gespalten, bei dem H. migra-

torius Licht. hingegen bleibt y^— '/^ ihrer Hohe un-

ter'der Nase verwachsen. Das Ohr des H. migrate-

rius ist ganz kurz, so dass sein niedriger Rand wenig

die Korperhaut iiberragt und vom Pelze ganz ver-

deckt wird, auch ist es fast kreisrund. Bei unserer

Art hingegen erreicht das Ohr eine doppelt so grosse

Hohe, als am H. migratorius, ist elliptisch, am Grunde

zusammengezogen und besitzt

Gehorgane nicht eanz verschl

Klappe, die den

Im Gebisse wei-

chen beide Arten in der letzten Schlinge des hinter-

sten, oberen Backenzahnes ab, welche bei H. Brandtii

3 Zackungen, bei H. migratorius nur 2 besitzt.
4

Hyp. Brandtii ist eine den kahlen Hochsteppen der

hohen Gobi nur angehorende Species, deren gemein-

same "Wanderungen in so grossartiger Weise zu ge-

wissen Zeiten stattfinden , dass sie den Mongolen

durchweg bekannt ist und von ihnen den Namen Olbl

erhalten hat.
'

Diese Art wurde nach 31 Balgen und 3 Exempla-

ren in Spiritus aufgestellt, die alle am Stidende des

Tarei-nor im Jahre 1856 erbeutet wurden.

66. Siphneus Aspalax Pall.

67. Castor Fiber L.

68. Lepus variabilis Pall.

69. licpus Tolai Pall.

70. liepiis niandshuricus n. sp.
•
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liCp. aestate hiemeque colore invariabili

Lep sed da

von den meisten andern dort besprochenen Arten ge-

supra
I
geben werden. Dieser Hase wahlt sich jrern die hoh-

griseo-flavescente, subtus pallide cinereo-flaves-

cente, auriculis capita brevioribus, latis, apicibus

rotundatiSj nigris; demidia pars externa densis-

sime pilis elongatis cinnamomeis tecta; vellere

dorsi plus minusve nigro -variegate, pilis durius-

culis flavo-nigroque annulatis, apicibus nigris;

ventre, abdomineque albo. Pectus pallide cine-

reo-flavescens, mentum sordide albicans, nucha

et fascia longitudinalis in medio colli dilute cin-

namoraea.

Dieser Hase gehort dem mittleren Araurlaufe und

dem Ussuri-Gebiete (wenigstens einem Theile dessel-

ben) an, und wurde im Winter 1857 — 58 von mir

im Bureja-Gebirge erbeutet. Die spiitern, vervollstan-

digenden Materialien , welche durch die Herren Ma-
ximowicz und Maack der Akademie zugestellt wur-

t

den, erlaubten ein besseres Eingehen in die artlicben

Unterschiede dieses Thieres. Es ist dieses derjenige

Hase, tiber welchen Herr L. v. Schrenck im Bulletin

der phys.-mathemat. Classe der Akademie (Bd. II,

p. 597 u. f.) bereits Mittheilungen machte, und ihn

bis anf Weiteres (da die Sammlung des Herrn Maxi-
mowicz noch nicht angelangt war) zum Lep. bra-

chyurus Temm. zogj da dieser die nachste ostliche

Hasenart ist, welche auf Japan lebt, und es somit vom
zool.-geogr. Standpunkte aus wahrscheinlich war, dass

diese Art, wie andere japanische, auch auf dem Con-

tinente vorkomme. — Indessen bieten die mir vorlie-

genden Thiere so viel Abweichendes nicht allein von

dieser japanischen, noch sehr ungentigend gekann-

ten Art, sondern sie weichen auch von den aus In-

dien uns bekannt gewordenen Hasenspecies (L. his-

pidus Pears., L. sinensis Gray, L. tibetanus Watr.,

li. macrotus Hodgs, L. ruficaudatus Is. Geoff, und

L. nigricollis Fr. Cur.) ganz ab, und nur der ame-

rikanische Lep. Audubonii Baird steht ihnen nahe.

Die ausseren Charaktere sind in der Diagnose genug-

sam angedeutet, schwerer ist es im Schadelbau durch-

greifende Unterscheidungsmerkmale zu finden. Im

Schadelbau schliesst sich Lep. mandshuricus zunachst

an Lep. Tolai, hat aber einen viel starkeren Unter-

tiefer. Die Supraorbital-Fortsatze sind stark ver-

schmalert und etwas aufgetrieben. Vergleichende

Maasse werden im grosseren Werke von dieser, wie

len, umgesturzten Stamme zum Aufenthaltsorte, und
ist ein Waldbewohner.

7L Lagomys alpinus Pall.
"

72. Lagomys Ogotona Pall. Liegt in 35 Exempl. vom
Tarei-nor (Hohe Gobi) vor.

73. Lagomys hyperboreus Pall.

T. Pachldermata,

74. Sus scrofa L.

1. Ranilnantia.

75. Camelus bactrianus L.

76. Aegoceros (Ovis) Argali Pall.

77. Aegoceros (Ovis) montanus Desm.

78. Aegoceros (Ovis) aries L.

79. Aegoceros (Capra) sibiricus Meyer, wurde in 11

Exempl. mitgebracht, welche die verschiedenen

Altersstadien und die damit im Zusammenhange

reprSsentiren

,

stehenden Kleiderabandernngen

ausserdem enthielt diese Suite auch die Yerschie-

denheiten der Kleider, welche durch die Jahres-
i

zeiten bedingt werden.

80. Capra hircus L.

81. Antilope gutturosa Pall.

82. Antilope (Caprina) crispa Tem.

83. Bos taurus L.

84. Bos grunniens L.

85. Moschus moschiferus L.

86. Cervus Capreolus L.

87. Cervus Elaphus L.

88. Cervus Axis Erxl.? Wiederum durch die Bemu-
«

hungen des Herrn Maximowicz erhielt Herr L. v.

Schrenck brieflich die Nachricht von dem Vor-

kommen einer gefleckten Hirschari am obern

Ussuri. Die Angaben iiber diesen Hirsch lassen

fur's Erste nur die Vermuthung aussprechen,

es sei C. Axis Erxl. , welcher dctft lebt. Herr

L. V. Schrenck wird in nachster Zeit dariiber

vollstandigere Mittheilungen in diesem Bulletin

machen, sowie denn auch der spiitere Empfang

zweier von Herrn Maximowicz erworbenen Felle

dieser Hirschart in Aussicht gestellt wird.

89. Cervus Tarandus L.
*

I
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90. Cervus Alces L.

91. Equus Caballus L.

92. Equus asinus L.

93. Equus hemionus Pall.

94. Phoca annellata Nilss. Aus den Untersuchungen

und Vergleichen ebensowohl der Felle, als na-

mentlich des Schadels vom baikalischen Seehunde
f

mit Phoca vitulina L., P. annellata Nilss und Ph.

caspica Nilss. ergiebt sich, dass er der hochnor-

dischen P. annellata Nilss. entspricht, und nur
in der einfarbig grauen Varietal im Baikal vor-

kommt.

Parerg^a archaeologica, vor liUdolf Ste-
phaui

XXV.
(Lu le 31 mai 1861.)

So eben erhielt ich Wieseler's, mir von dem Ver-
fasser selbst zugeschickte Schrift: ccDer Apollon
«Stroganoff und der Apollon vom Belvedere; Gottin-

agen, 1861 », worin der Versuch gemacht wird, fast

jeden Satz meiner Schrift uber Apollon Boedromios
zuruckzuweisen. Ich kann das Erscheinen dieser Ar-
beit nur lebhaft beklao Wie kommt es, dass W
seler, der doch sonst so Erspriessliches fiir die Wis-
senschaft geleistet hat und sich gewiss nicht beklagen
kann, dass diese Leistungen von meiner Seite nicht
die verdiente Anerkennung gefunden hiitten, mir hier
nichts als Bebauptungen und Folgerungen entsreeen-

hat, deren ige keit dem unge-

Wietxtibten Auge auf den ersten Blick einleuchtet!

kommt es, dass er seine verwerfende Kritik selbst auf
meine Nebenbemerkungen ausdehnt, die fiir die Be-
antwortung der Frage, um die es sich handelt, vollig
gleichgultig sind; ja dass er diese zum Theil durch
einfache Machtspriiche beseitigt, ohne Angabe irgend

kommt es, dass er mich nicht
Grundes? Wie

verschont
Cher folgendes Beispiel genugen moge? Am Ende
meiner Schrifl ich Betracht kommenden
Beinamen Apollons bespreche, berflcksichtige ich auch
die betreffenden Monats-Namen. Da man nun frtiher

auch einen Delphischen Monat 'ATcorpcTcto? annahm
glaubte ich fiir die, wekhe demnach auch

dessen Erwahnung erwarten sollten, in einer Note
p. 51 die Worte hinzufiigen zu mussen: <(Ueber den

56

Monat 'ArcTp siehe C.

aUeber grieckische MonatsJcunde S. 75. » Hierilber be-
merkt WieselerS. 32 seiner Schrift: uDen Delphi-

Monat

6

durfte Slephani auf

16

Hermann « Ueber griech. Monats

« ersten Auflage seines Lehrbuchs der gottesdienstl. Alter-

((thumer Bergk's Ansicht, dass es sich vielmehr um einen

((Monat notTp07i:to;= npo;Tpo7uto^ handele, gebilUgi hat.

((Dieselbe Ansicht hatte ich schon vor Erscheinen der

(iBergkhchen Beitrdge gegen meinen vereiiigten CoUegen

(cmundlich ausgesprochen.yi Nun lauten aber die "Worte

Hermanns an der von mir citirtenStelle: ((IIoiTpoTrtc;

(tin Delphi nach Curtius, nach C. I. n, 1109 'A7iOTpc~'.c;

((Oder eigentlich'ATZOTT^6mo^,woraus ich deanno Delphico

9 die richtige Lesart JIottci

678 freilich

glaiibe. Nach Elym. M.

371 in der uberlieferten

durfen: t:qi uap' 'Ap-

«Y£COt^ aVTt TOU a(patp£0"£t TOU Tj oCTa auvc

h brieflkher Mitthethmg auf

364 empfohlene Emendation Tud^t jetzt ver-

azichten will; inzwtschen kann ich mich von so unorgani-

(cscher Atisstossimg elhafi

auberzeugen.yy In dem Lehrbuch der gottesdienstl

Alterth

ttTpdraO;

64, 3 aber sagt derselbe Gelehrte: «not-

Tupo^TpOTUto^j vergh Monatsk. 5. 73 und Bergk

«Beiir. S. 62^ dem ich jetzt auch die uberlieferte Form

iigern zugeboy Also nicht nur das, worauf es hier ein-

zig und allein ankam, dass es namlich keinen Monat

Atzotqokioi; gegeben hat, war an der von mir citirten

Stelle vollstandig nachgewiesen, sondern auch, was

an dessen Stelle zu setzen sei, bis auf das Zugestand-

niss einer dialektischen Eigenthiimlichkeit, an dem
hier auch nicht das Entfernteste gelegen sein konnte.

Wie seler aber konnte nicht einmal eine solche Ge-

legenheit, mich zu meistern, unbenutzt voriibergehen

lassen und scheute zu diesem Zwecke selbst nicht den

Schein, sich ein Verdienst beimessen zu wollen, wel-

ches ihm gar nicht gebuhrt.

Eine eingehende Antwort auf diese Schrift wird

wohl Niemand von mir erwarten. Nicht nur, sind die

darin vorgetragenen Bebauptungen fast ohne Aus-

nahme der Art, dass sie gar keiner Widerfegung be-

durfen: sondern das Ganze ist auch so verworren, dass

%
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man inehrfach iiber des Verfas

ganz im Uiiklaren bleibt. Am ^

mir einfallen, iiber

des Sciences de Saint - P^tersb our ff. 5^
letzte Mein

iiber den zweiten Theil der Schrift,

zubeweisen gesucht wird, dass die beiden frag-

Statuen den ApoUon als Marsyas-Schinder dar-

,
auch nur ein Wort zu verlieren. Wenn ich

jolcben Gedaiiken, den iibrigens Wieseler nur
franzosischen Dilettanten abgeborsft hat. aurh

lesen. EineWiderlegung derselben wird wohlNiemand
es

I
nothig finden. Wie aber nun, wenn sich etwa noch wpi-

nur Widerl werth erachten wollte, so

wiirde ich schon dadurch meinem Kunstsinn ein gar

tere deutliche Spuren davou nachweisen liessen, dass
der seinen Schutzbefohlenen in der Schlacht zu Hulfe
kommende Apollon nicht nur in Gemeinschaft mit
Zeus handle, sondern sich dabei auch eben jener Na-
turerscheinungen bediene, welche die Alten in der

sym •

s Zeugniss auszustellen befurchten

Aber auch in dem des Buchs, wel-

cher meine Auffassung der beiden Statuen unter der

Voraussetzung bekampft, dass die Aegis richtig von
mir erkannt worden sei, kann ich nur eiuen einziiren

Gedanken finden, der

zu sein scheint. Da

i

Gegenbemerkung werth

wird namlich zu erweisen ge-

Ich hoflfe von meinem Freuud Prcller Verzeihung
erhalten, wenn ich eine in dieser Bcziehung

Stelle aus einem Briefc hieher setze. d
er am Febr. dieses Jahrs an schrieb. Da

dromios

Bezug auf meine Schrift flber Apollon B

Beweisfuhrung

?ucht, dass Apollon Apotropaeos, Paean, Alexikakos
Patroos Oder Etwas die

sich die Mein

Art (d genau lasst

nich diesen ApoUon nicht Boedromios, sondern etica Soter

Kgenannt haben uiirde; dock kommt das auf Eins hinaus.

a Ich denke mir^thn namlich in allgemeinerem Sinne ah
« Better in

«

des Verfassers nicht feststellen)

und als Haupt -Argument meme
Annahme des Boedromios wird geltend gemacht, dass

der in der Schlacht hiilfreiche Apollon die Aegis nur

tlehne, weil er in desseft Auftrag handle

inziges Beispiel (im

hatten. Daftir. dass

der Schlacht und Ilelft

afeinde von Griechenland ; wobei ich mir erlaube Sie auf
aeine neuerdings bekannt gewordene Inschrifl anfmerksam
azumachen: 'ETutypacpal 'EXXxiVCxal avs'xacxot, ^uXXaS.

d dass wir daftir ein

fuufzeh Buch der Iliade)

«1. 1860. S. N
«Es geht daraus hervor^ dass auf
AiToXov

Apollon die Aegis von Athena entlehne, haben
zwar nicht einmal ein Beispiel; allein, dass er sie

den beiden in Rede stehenden Statuen dennoch
diesem Sinne fiihre

darum uni

gefeiert wurde

die 2ott[p

nach W Ansicht

leich Tvahrscheinlicher, weil er in Athen
naher Beziehung zu dieser Gottin gestanden habe.

Nun haben wir zwar bekanntlich nicht nur ein Bei-

spiel dafur, dass der seinen Schutzbefohlenen im Krieg
zu Hiilfe eilende Apollon sich der Aegis bedient, son-

ciern auch noch ein zweites. im vier und zwanzissten

((Soter und des Apollon Pythias^ welcher also bei dieser Ge-

(degenheit ganz der Gott war, welcher mit der von Zeus

((enllehnten Aegis, wie in der Ilias, die Barbaren nieder-

((geslreckt hatle. Auffassung

damit wirdBuche der Iliade. Allein
fertig. Obgleich er noch vor nicht' langer Zeit (Bull.

dell' Inst. arch. 1852, S. 184) so wenig, als irgend

«2

«sehr

<- spdteren Zeit und von allgemein hdhnischem

•r scheint mir auch bei der Bronze des Grafen

fff und dem Apollon von Belvedere zu Grande

1, da die Legenden vom Apollon Boedromios dock

ichieden auf das hohere Alterthum und auf die

Stammsage zuruckweisen».

Die von Preller citirte Inschrift lautet: *E]7:l Hc-

Anderer daran felt hat. dass da von der

allbekannten Aegis die Rede ist, so macht er doch

Stande sein wiirde

Auffassung zu bestreiten, schnell die Entdeckung, dass

da eine ganz andere Aegis gemeint sei. Die Grunde
mit denen er diese merkwiirdige Behauptung zu un
terstutzen sucht, mag man bei ihm selbst S. 20 nach-

XueuxTOU ap^cvTcg, IkI IvGtTT]? 1C0!|[ul

arpaxcu Ks^aXvj'i

QiltJaTSuev/EXacpTj^oXtovo? ^var-rj ^j-st etxaSaj, to

SYpall

Mil
AXtiicuVto; £?7:£v IkoiH

[£^|;]Yi9S<TTac Tcv aY«va rev tqv 2ot7]Q

ro xotvov TO TG)v Atxlj

w] 2a>TiQp f U7UCyLVT(lia
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£Tcca|[[T]paT£uaavTag iizC xe roug "EXXirjvag xal to toO

^TCo'X^^ovoj kllpov TO xctvcv Twv 'EXXyivg)v, £9 ou$ xal

S%c^ £|£7T:£ixrt|j]£||[v] Tou'j T£ ItciXextcu? xal TOU; ?7C-

TC£?'(^ cnjvaYovtou|jLev!|[ou]«; UTU^p tt)? xotv% cottj^ (.'a*^,

I

xal xsjil TCUTttv to X0!ll[vcv] Tov A^TttXov xat OT^a-

TTfjYO^ XaptfEvo; aT:£(TTaXxll[£v £15 'A^TJ]va[? Tiqjv tcjiso'-

^fiiav TTJv 8caX£|o[jt.^V7iv otco;^ . . . .

In dem von den Herausgebern hinzugefiigten Com-

mentar werden von Inschriften noch die ira Corp.

Inscr. Gr. N- 1587. 1683 (soil heissen: 1693) und

von Rangab^: Ant. Hellen. N- 968. 692 mitgetheil-

ten citirt. Dieselben sind mit Ausnabme der letzten

auch in den in meiner Schrift S. 49 Note 1 gegebe-

nen Citaten enthalten, die zugleich nocb andere, hier

flbersehene, bieten. Ausserdem wird in jenem Com-

mentar auf Pans. X, 19— 23 verwiesen. Ich setze

zunacbst zwei andere Stellen desselben Scbriftstellers

hierher. Man liest bei ihm (I, 4,4) die Worte: 'A^pt-

X£To 51 xal Su'vapn? AituXuv • to -ydp AitoXcxov TupcEt-

X£v axy.-^ veo'ttito? tov /pcvov toutov. 'Qq 81 i^ xeffa^

c7uvTQ£(>av, ^vTau^a xfipauvct' ts fcpspcvTO iq tou; FaXa-

Ta^ xal oLTzo^^ar^iiaa.'. izix^di tou riapvacou, SEtjxaTa'

T£ avSjifi^ £<pta-TavTO OTrXtTat icig ^ap^a'pcj?. .An einem

andern Orte (VIII, 10, 9) sagt er: 'ExSirjXc'TaTa 81

FaXaTwv aTpaTC? arcuXETO £v AsX^of? utto tou ^£ou xal

^vap^w? uTco Sai^ovov. Endlich an dem zuerst genann-

ten Orte (X, 23, 3 ff.) lesen wir: Bp^vvo 81 xal ty}

(jT^axt^ T(3v t£ 'EXXt^vov 0! i^ AeXcpcug a^pota^EVTsg

avTETa^avTC, xal to?? ^appapct? avT£C7T]ii.aiV£ to, ix tou

^£oO Tttxu T£ xal G)v IgjjiEv 9av£poTaTa. *^H t£ "^dg yij

Tcdaa, oairjv xaTstxev iq Tt3v FaXaTwv gt^clvA, ^catog

xal iizl Tzkziaxo^ laiU-zo ttJ; ri^i^cLq, ^pcvTat te xal

XEpauvol auvexst; I^ivovto* xal 0! jtb EgsTcXTjTTo'v te

tou? KeXtcu; xal 8£X£C7^at to?; ugI tol TcapaY^EXXc'^Eva

EXtoXuov, Ta h\ iy. tou oufavcu cux 1; ovTtva xaTaaxT]-

4*at jjLOVov, aXXa xal tou? TuXTjat'cv xal auTou? ojjLCtb?

xal Ta OTcXa IItjtcte. Ta te tuIv Tjfiuuv TYjvtxauTa 0-91-

fftv i9avTfj 9aaii.aTa, d'Ytcejoxo? xal 6 Aao8cxc? te xal
IIuppo; • ot 81 xal TSTa^Tov tov ^uXaxov iizix^^iov AeX-

^ao^a'p xal auTGt? ou xaTa £va

900? drapt^piouatv -^{xaa. TotOUTOl? jj.b ol

§d$§a^oi icapd icaffav ttqv Tj^-spav T:a^T|pLaat te xal
^XTcXiQ^Et auvEt'xovTo ' Tft 8s £v rfi vuxtI tcoXXo a9d.
spLeXXsv dXYEtvcTcpa iTctXTfi^isa^at • ^t-yo? re -^dp ^axupov

xal vt9eT0? iqv ojtou t« ^lYst, TCETpat te (XTcoXta^dvcuaat

TOU ITagvaaou pLEfotXat xal xpT^yivcl xaTappijYvuuLEvot

8uo, aXXa xava Tpto'xovTa xal etc TcXsioat

GTCJ £v Tw auTw 9pcupouvTE? TQ xal dvaTcauc'uLE^

d'ipo'ct? TQ di^wXEJa ^YEVETO utco T7]? Iji^oX-r?

vwv. Kal
?71li

^ xaxeXaji-^avev avaj^ooouvTaj • Iv §^

'Ev^Tueas {xb

xat oXryct TO xax ^91^^ ^^('^o^'^o ol 7uapax^£VTe? iic

iSoHaucv T£ ouTot XTU7UGU To iTusXauvca^vov Itu-

xal ^

l(pdSou 7uo);£yLtov a?cr^av£a*iat • p-sxa §^

S^aaTavTs; £XT£tvo^ ts aXXvfXou?; xal ava jispo

ouv Ta

£xT£tVOVTO, OUTS YXQaaTfJ? T% ^TIIt/Qp

Tac JJLOpOXX? O^hl

ox'^^OLTa • aXXa ajt9

psQV xatjcp

Tate Tacsccv

; Iv TO TiapoW dvotas Q*^ '^s avSpsg c

at (f(ptatv EXXvjvfii; xal auTol xal Ta
F

xat EXXotSa ot(pt^vat ttjv (povTqVj '^ ts Ix

oiioto

TcXfirO'TOV

90

pyaaa U7U FaXa

Ulfi
cv

I

cXtYQ ixsv e^axtcrytXt'ov £Xaac70V£ £V Tate

[xa/at?

U<7T£p0'

jJLupt'ou:

0? SI

ol iv

X^tp-sptG) otacD^ap

navtx« Sst'jxaTt ^y^'vovTO uTclp

S^ avSpsg STTtaxsJ) f Iv a9txcvT0 Ta Iv AsXo

^Tnx

iTravYJxovTfii; Ta ts aXXa tqyysXov oTuota (ju^§

^ap^apct?j xal Ta £x tou ^sou xaTstXiqcpcT*

^

Hierzu fiige ich die Schilderung, welche Justin

XXIV, 8 von demselben Ereigniss giebt Wir lesen

da: a In hoc partium certamine repents unwersorum tern-

^plorum antistiieSj simul et ipsi vates sparsis crimbus cum

amstgnibus atque infulis pavidi vecordesque in primam

«pugnantium aciem procurnmU Advenme Deum clamant

(teumqtie $e vidisse desilientem in templum per culminis

<^aperta fastigia. Dum omnes opera Dei suppliciter implo-

^rant^ juvenem supra humamm modum insignis pulchri-

((tudinis comitesque ei duas armatas virgines ex propin"

^quis duabtis Dianae Minervaeque aedibns occurrisse; nee

^oculis tantum haec se perspexisse^ audisse etiam stridorem

«ar€us ac slrepitum armorum. Proinde ne cunctarentur

(idtis antesignanis hostem caedere et vietoriae deorum so-

a cios se adjungere summis obsecrationibus monebanL

^Quibiis vocibus incensi omnes certatim in proelium pro*

(isiliunt. Praesentiam Dei et ipsi statim sensere. Nam et
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tterrae motu porti'o montis abrupta Gallorum slravit exer-

Hcitum et confertissimi cunei non sine vulneribus hostium

udissipati ruebant. Insecuta deinde tempestas est^ quae

ngrandine et frigore saucios ex vulneribus absumsit.^*)

Dies Alles in seinem Zusammenhang ist so schla-

geiid, dass jeder 'Commentar .tiberflussig sein wurde.

NuY das Eine will ich hinzufiigen , dass es mir hier-

nachfastebenso glaublich erscheint, dass das derVati-

canisclieu und der Stroganoffschen Statue zu Griinde

liegende Original erst durch das Yon Pausanias so

ausfuhrlich geschilderte Ereigniss veranlasst, aber na-

tiirlich zugleich mit Eticksicht auf die Homer 'ische

Stelle componirt, als dass es schon nach dem Persi-

schen Einfall geschaffen worden sei. Die Kunst befand

sicli
,
zwar urn jene spate Zeit schon nicht mehr auf

ihrem Gipfelpunkt; allein es ist schwer zu behaupteu,

dass sie schon damals zu Schopfungen von solcher

Vortrefflichkeit ganz unfahig gewesen sei. So erhalt

auch der von Preller vorgescWagene Beiname: So-

ter eine nicht zu iibersehende Berechtigung, wenn-

t

piSTOTCO cytLerat
Q. '

au;j£vc; x-a^epTccvtsg zot

5^ oo tx.

^o
izixu^a

XtTOV, P To'fcv ouSajtcUj jie trec

Moge Wieseler wiedcr zu der frfiheren gewissen
haften Forschung zurOckkchren; so wird seincn Lei
stungen auch die friihere Aiierkennuns: nicht fehlea

ich darum de mir gebrauchten Namen

ver-

Boedromios nicht ganz aufgeben mochte. Denn, ab

gesehen davon, dass dieser zugleich das kuiistlerischi

Motiv so trefflich zeichnet, mtisste doch auch der voi

Pausanias IX, 17, 2 in Theben gesehene ApoUoi

Boedromios noch immer in dieselbe Kategorie

wiesen werden.

Zum Schluss noch eine Bemerkung. Wieseler
spricht sehr viel von Apollon Patroos und construirt

sich nach eigenem Gutdiinken mehr als eine Form
desselben. Er hat aber ganz iibersehen, dass die Form,
unter welcher sich die Alten diesen Gott zu denken

pflegten, schon von Preller: Griech. Mythol. Th. L
S. 227, 2. Ausg. nachgewiesen war. Eskommt nam-
lich darauf an, sich der bekannten Worte Platon's:

Euthyd. 302, D.: 'AtcoXXov TzoLxgooq Sta ttqv tou''Iovo;

Y^veatv, zu erinnern und damit eine Stelle des Hime-
rios: Or. 10 in Verbindung zu bringen: Ta/a jis zal

XecVe

Xo'y

icotx* £u.ou Ttva xc eYxXTjjxa, oxt |i.yj7co xcT:;

iizl TOV Tuax^Q <Pio

Ypa'jio Tied xoOxov u^jLtv xo Xo'yw xal xiqv a>co7]V ujtcjiv

s«5. KojjLTfj jjL£v aux« XP^'^'n
'^^9^TCpoeo-xtaao) TT)

*« V

VTT
^^S^^^^^®^ kannman auch die Schilderung, welcheHerodot

V III, 36—39 von dem Angriff der Perser auf Delphi giebt

BiiiiLETii\ DKs SEinrces

GliSSE PETSICO-MATHtHATigUE.

STANCE VV 5 (17) AVRTI. 1861.

M. Fritzschc, pour s'acquitter de son tour de lecture,

fait la coninmnication verbale des r^sultats de son nou-

vcau travail sur les semences du Pc(/anum Uarrmla^ tra-

vail qui a pour objet un nouvel alcaloide, deriv6 de la

Harmine et nomm6 Bichloroharmine, M. Fritz sche se re-

serve de presenter plus tard un m^moire k ce sujet, qui

formcra la 7* continuation de ses recherchcs anterieures

sur le Peganum Harmala.

M.Fritzsche transmet encore, de la part de M. Abich,
un travail sur la g^ologie du Daghestan, qui puraitra dans

les M^moires de TAcad^mie.
""

ra

phies, faites sous la direction de M. S6vertsof et repre-

sentant des Kirguizes et des Tatarcs, habitant dans les

Steppes de TOural, et attire Tattention de ses coUegues

sur la m^thode que Ton y a appliqude et qui assure

a ces representations une utility r^elle pour les etudes

anthropologiques. Chaque figure y est representee en

profil et en face, la t^te d^couverte et les cheveux ra-

s^s; de sorte que Ton peut y faire la mesure des trois

dimensions principales du crane. Comme il est plus fa-

cile de photographier un grand nombre d'individus vi-

vants que de r6unir autant de cranes authentiques, il

s'ensuit que de telles photographies donncraient un bon
moyen pour arriver k la determination de moyennes des

proportions, et a celle des limitcs de variation d'un type

donne. recommander
methode h Tattention des voyageurs-naturalistes. II met
encore k cette occasion sous les yeux de la Classe des

photographies qu'il a fait executer d'aprfes quelques cranes

de la collection de TAcademie et qu'il se propose de pu*

blier. II se* reserve de soumettre plus tard le plan de cette

publication.

M. 0. Struve fait une communication verbale concer-

nant les premiers resultats des recherches de M. Schwei-
zer, directeur de FObservatoire de Moscou, sur la de-

viation locale extraordinaire'du fil a plomb dans les en-

virons de cette capitale.
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La tiiaDgulation du gouvernement de Moscou a 6t6 ex6-

cut^e dans les ann^es 1833 a 1840- A cette occasion la

latitude a 6t6 d^terininee aux 8 stations reparties assez

symetriqucment siir Tareal du dit gouvernement. Sept de

ces latitudes r^duites Tune sur Tautre avec des donn^es

fournies par la triangulation et les dimensions gen^rales

de la Terre, s'accordent a assigner a la huitieme latitude,

celle de Moscou, une difference de ll" entre la valeur

d^duite des observations astronomiques faites sur le lieu et

la valeur obtenue par le transport geodesique des autres

latitudes. Cette difference, dans nn pays oil les inegalites

ext^rieures du terrain ne sont d'aucune importance et qui

surpasse de 4 fois la valeur moyenne des attractions lo-

cales, ne pouvait manquer d'exciter une attention particu-

liere. Sur Tinvitation de TObservatoire central, M. Schwei-
zer s'est occupe depuis 1848 de recherches sp^ciales con-

cernant ce phenomene extraordinaire. Grace a la protec-

fion 6clair6e de M, le Mlnistre des Domaines et Chef du

Corps des arpenteurs, M. Schweizer a determine, dans

les environs de Moscou, avec Tassistance des officiers et

des 61^ves de Tlnstitut des arpenteurs, la latitude dun
grand nombre de points dont les relations g^od^siques

-etaient connues par la levee trigonometrique du gouver-

nement. Ces points se groupent assez r^guliereraent autour

de Moscou sur des peripheries de cercles concentriques dont

les rayons augmentent successivenient d'environ 5 verstes.

En discutant toutes les donn^es fournies jusqu'a present

par I'observation, M. Schweizer est arrive aux conclu-

sions suivantes:

1) que Torigine de la difference ne pent pas etre attri-

que

2)

buee a des erreurs ni dans les operations g^odesiques,

ni dans les determinations astronomiques.

pi nib

4)

la direction que lui assigne la figure gen^rale de la

Terre. Cette deviation est dirig^e a Moscou vers le

nord et sa valeur doit etre estime au moins a s",

3) qu'au nord de Moscou la difference decroit graduelle-
ment, de sorte qu'elle disparait entierement a la di-

stance d'environ 20 verstes.

qu'au contraire vers le sud la difference, apres avoir
disparu a la distance de 12 verstes, change de signe
et augmente de nouveau jusqu'a ll" dans le sens op-
pose pour des stations situees a 25 verstes de distance
de Moscou. II y a done ici, sur une distance de 25
verstes, une difference d'a peu pres 19" entre I'arc
geodesique et I'arc astronomique. Plus loin vers le
sud la difference parait diminuer graduellement.

5) que dans le sens des parulleles les meraes differences
se montrent encore k distances egales de la ligne de
zero jusqu'a une etendue d'au moins 15 verstes vers
Test et I'ouest. Cette ligne de zero passe le meri-
dien de Moscou a une distance de 12 verstes vers le
sud en ayant une petite inclinaison, par rapport au

parallele, du cote ouest vers le sud et du cote est
vers le nord. II y a lieu de supposer une etendue
encore plus considerable de la zone oii I'effet de la
cause perturbatrice sera encore tres sensible.

Ces phenomenes peuvent s'expliquer si Ton suppose au
sud de Moscou sous la zone de zero des cavernes souster-
raines de grandes dimensions ou des couches tres eten-
dues de matieres moins denses que le reste de la croute
de la Terre, ou en general un defaut reiatif de matiere.
II est done du plus haut interet pour la geologie d'etudicr
ce phenomene extraordinaire dans tous ses details, et la

geodesie en profitera egalement. M. Struve pens'e

dans ce but il est a desirer:

a. que des determinations de latitudes soient etendues
de tous cotes jusqu'aux limites ou I'effet de la cause
perturbatrice cesse d'etre sensible.

b. qu'on ajoute des determinations nombreuses de longi-

tudes ou d'azimuts, afin de controler et de mieux pre-

ciser les resultats offerts par les latitudes, par I'effet

que la cause perturbatrice doit exercer egalement sur

la direction du fil a plomb dans le plan du premier
vertical.

c. qu'egalement de nombreuses experiences de pendule
soient instituees sur un grand nombre de points re-

partis sur le terrain en question.

d. que de petites operations trigonometriques soient

executees, pour controler les positions des points

de troisieme classe de la triangulation du gouverne-

ment, ainsi que pour ajouter d'autres points dont les

positions exactes ne sont pas connues.

e. qu'un nivellement general et detaille de tout le ter-

rain soit execute pour pouvoir prendre en considera-

tion les petites deviations du fil a plomb,. dues a

Faction des inegalites exterieures du terrain.

Par ces moyens on parviendra sans doute a fixer plus

precisement I'eudroit oii se trouve la cause perturbatrice

et meme sa nature.

Jusqu'a present les observations de M. Schweizer con-

cernant cet objet, avaient en meme temps pour but de

fournir aux eleves de I'lnstitut des arpenteurs I'occasion

de s'exercer pratiquement dans les determinations astro-

nomiques des positions geographiques. C'est pourquoi ces

travaux n'ont avance que tres lentement. En considerant

maintenant toute I'importance qui s'attache, pour la geo-

logie et la geodesie, a une etude approfondie de ce

phenomene, il est bien k desirer que dorenavant les

travaux qui s'y rapportent fussent executes avec* plus

d'energie. M. Schweizer s'est declare dispose k entre-

prendre les travaux indiques, si les moyens necessaires

lui sont accordes, et a condition qu'il obtienne le con-

sentement de ses superieurs. Quant aux instruments, M.

Struve declare que I'Observatoire de Poulkova s'empres-

sera d'assister M. Schweizer de tous les moyens dont
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Lecture est faite d'uiie proposition sign6e par MM.
Ostrogradski, Lenz, Bouniakofski et Jacobi, et rela-
tive a la promotion de M. Otto Struvc au grade d'Aca-
d^micien ordinaire pour la place vacante d'Astronomie.
Les signataires ajoutent que M. le President y a d^jk
donn6 son consentement et qu'ils d(5poseront sur le Bureau,

avril

cet ^tablissement pent disposer et qu'il y a lieu d'at- ! 1861, adresse des remerciments pour sa nomination k une
teudre que la Soci^t6 Imp^riale de G6ographie ne refusera

[
place de correspondant

pas non plus sa cooperation.

Audition faite de Texpose de M. Struve, la Classe re-

connait qu'il est du plus haut interet de proc6der a une
investigation detaillee du phenomene dans toutes les di-

rections, et'arrete de porter a la connaissance de M. le

Ministre de I'lnstruction publique les r^sultats des tra-

vaux executes jusqu'a present par M. Schweizer, avec la
|
^ ''^ seance prochaine, les litres du candidat On proc^-

priere de vouloir bien lui procurer les moyens n^cessaires

a Tex^cution des travaux indiqu^s. On exprimera en meme
temps a M. le Ministre que c'est grace a la protection

bienveillante de M. le Ministre des Domaines que M.
Schweizer a pu faire les rechercbes pr6alables et que
par consequent il y aurait peut-etre lieu de se concerter

avec M. Mouraviof dans le but de trouver les moyens
pour achever le travail.

M. de la Roquette fait hommage a TAcad^mie de
deux opuscules dont Tun porte le titre: Notice sur la vie

et les travaux de M. h Baron A. de Humboldt. Paris

1861, et I'autre: Notice sur la vie et les travaux de M.
Pierre Daussy. Paris 1861. Dans la lettre d'envoi (iat6e

de Paris, le 27 mars 1861, I'auteur signale le projet qu'il

a con^u de publier, en corps d'ouvrage, le plus grand
nombre possible des principales lettres scientifiques, ^crites

par Humboldt, soit aux personnes avec lesquelles il etait

en relation, soit a des Academies et Societ^s savantes.

Deja M. la Eoquette a pu obtenir, grdce au concours

bienveillant et empresse de plusfeurs des correspondants

frangais et Strangers de Humboldt, des copies de lettres

assez nombreuses pour former avec celles qu'il a regues

lui -meme, un volume in -8" qu'il compte faire paraitre

dans le courant de cette ann^e. II n'est pas de jour, dit-

il, qu'il ne lui en parvienne de nouvelles, ou qu'il ne re-

ceive la promesse qu'on va lui en envoyer, et il espere

que ceux des membres de I'Acad^mie qui possedent de
semblables lettres, auront la bonte de I'aider a completer
son oeuvre.

M. Alexandre Goriounof, sous-lieutenant au regiment
de Velikoloutsk, adresse une lettre, accompagn^e d'une
note manuscrite qui s'occupe du probleme de la trisection

de Tangle. M. Bouniakofski ayant, stance tenante, pris

connaissance de la note, declare que la solution donn^e
par I'auteur est exacte, mais qu'elle est purement meca-
ntque et non geometrique. L'auteur se sert, pour arriver a

CLASSE IISTORICO-PfllLOLOIrlQnL

STANCE DP 12 (24) AVBIL 1861.

M. Brosset presente et recommnnde pour le Bulletin
un mcmoire de M. Victor Langlois, intitule : Etude sur les

sources de VHistoire (TArmdnie de Moise de KJiorU.
Le Secretaire Perpetuel annonce que I'iniprcssion du

N" 10 du T. in des M6moires est achevee; cc niimero
contient le travail de M. Radloff, intitule: Vebcr die

Sprache der Tschuktschen und ihr Verhaltniss zum KorjaH-
tchen.

'

M. Nicolas Mayer, ancien stenographe et lithographe,

adresse un ouvrage manuscrit conteiiant un essaide la com-
binaison de la stenographic avec I'ecriture ordinaire, et

prie I'Academie de vouloir bien examiner cet ouvrage et

de le publier sous ses auspices, s'il en est reconnu digne.

Ou fcra savoir a I'auteur que I'exaraen et la publication

d'ouvragcs de ce genre n'entrent pas dans les attributions

de I'Academie.

M. Kunik communique a la Classe qu'il a regu de M.
Sevastianof un fac-similephotographie de deux bomeiics

f©o5ov
~ r-r. X

P(jCj piononc6es en 865 par le Pa-
triarclie Photius lors de Tincursion des Russes. On salt

que les trois manuscrits des sermons de Photius, qui, ^
cause de ces deux morceaux relatifs k Thistoire russe,

17^ sifecle I'int^ret du monde savant,

but

(y tandis
du probleme n'admet que I'usage du compas et de la

regie. Les solutions mecaniques du probleme en question
existent en assez grand nombre, et n'ont ete jamais cen-
sees etre impossibles ni meme offrir aucune difficulte. On
en informera I'auteur.

M. L oven, par une lettre de Stockholm, du 28 mars
Tome IV.

avaient eveill6 au 17* si5cle I'interet du monde
avaient disparu depuis. Pour en retrouver la trace, M.
Kunik s'etait adresse entre autres a rArchimandritePor-

phyrius, connu par ses voyages en Orient, et c'est lui

qui a indique a M. Sevastianof, lors du voyage qu'il fit

au mont Athos, les deux homeiies du Patriarche de Con-
stantinople, qui se trouvent parmi les manuscrits du mo-
nastere iberien. M. Sevastianof en a fait des copies

photographiques, qu'il met a la disposition de I'Academie

poirt- etre publiees par celle-ci, et M. Kunik propose de

les faire imprimer dans les « Archives Russes ». M. Nauck
se chargera de la publication du texte grec de ces home-
lies, et M. Kunik y joindra une traduction russe et une

introduction historique.

Audition faite de cette communication, la Classe charge

le Secretaire Perpetuel de faire parvenir a M. Sevastia-

nof les remerciments de I'Academie.

Baron du 7 avrU 1861,

6
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I

informe le Secretaire Perp^tuel, que M. Adrien Long-
p6rier, conservateur des antiquites au Mus6e du Lou-

vre, a fait don a la Bibliotheque Imp6riale Publique,

d'une einpreinte moulee en platre'', de la fameuse inscrip-

tion pli6nicienne d'Echmounazar, remarquable non seule-

ment sous le rapport de la haute antiquity du texte, mais

encore sous le rapport de la forme des lettres qui peu-

vent servir de modele pour le trace des caracteres plieni-

ciens. M. le Baron Korff demande si TAcademie desire

en profiter pour faire faire, pour son imprimerie, un corps

de caracteres, et laisser ex^cuter a cet effet une copie de

cette inscription. Dans ce cas il aurait 6te plus ais6 de

faire une pareille copie maintenant, avant que Finscrip-

tion ne soit attacliee d'une maniere immobile au mur d'une

des salles de la Bibliotheque. Le Secretaire Perp^tuel est

charg6 d'exprimer a M. le Baron Korff les remerciments

de rAcad^mie et de rinformer que pour le moment elle

n'a pas le projet de faire faire a son imprimerie un corps

de caracteres ph6niciens.

Le D6partement des relations int^rieures du Ministere

des Affaires Etrangeres, par un office du 28 mars dernier,

renvoie trois manuscrits arabes, appartenant au Musee
asiatique, et dont M. le W Bernauer avait obtenu le

pret en 1858 par rentremise de I'Ambassade d'Autriche
pres cTe la Cour de St.-P6tersbourg. Le Departement trans-

met en meme temps les remerciments du gouvernement
autrichien. Les manucrits en question seront remis a M.
Brosset, Directeur iut^rimaire du Mus^e asiatique.

Lecture est donn6e d'une proposition signee par MM.
Brosset, Bohtlingk et Stephani et relative a la pro-
motion de M. Nauck au grade d'Academicien ordinaire
pour la place vacante de Philologie classique. Les titres
du candidat 6tant 6numeres dans cette proposition et M.
le President y ayant donne son consentement, on proce-
dera au ballotteraent dans la stance prochaine (du 3 mai).

f

3

Le Secretaire Perpetuel annonce que I'impression de la

Melang
nomiques (avec deux planches) est achev^e.

W

S6

CliSSE FHYSICO-HATHEMATignS.

ANCE DU 19 AVRIL (1 MAl) 1861.

M. Baer piesente et lit la premiere partie d'un m6-

sement
projet

endroits
Avec une carte. (Uber ein neues Project Austernbanke an
der Russischen Ostsee-Kiiste anzulegen und uber den saiz-
gehalt der Ostsee in verschiedenen Gegenden. Mit einer
Karte, welche den Salzgehalt der Ostsee in verschiedenen
Gegenden darstellt). Ce memoire sera public dans le Bul-
etin.

M. Zinine donne lecture d'un article, destine au BuUe-
tintroduction

Verbindun
Wasserstoffs

Astronome de I'Observatoire Central, demande une auto-
risation de faire en et6 un voyage de deux mois en AUe-
magne. M. Struve trouve utile de profiter de cette occa-
sion pour charger M. Wagner de diif6rentes missions
scientlfiques se rapportant aux besoins de I'Observatoire

de Poulkova. Ainsi, il devrait ^tudier tout ce qui regarde
les registrateurs galvaniques introduits recemment a Gotha
et a Altona, faire I'inspection de I'Observatoire nouvelle-

ment construit a Leipsic, et enfin faire des acquisitions

n^cessaires pour completer la Bibliotheque de Poulkova.

Les propositions de M, Struve sont approuv^es.

Le Departement Hydrographique, par un office du 8

avril courant, envoie une feuille de I'Atlas de la mer Bal-

tique representant la rade de I'ile de Jussary et de Han-
gooud. Cette carte sera remise a M. Lenz, sur la priere

duquel on s'etait adress6 audit Departement pour en ob-

tenir le pr6t.

M.Helmersen propose de nommer a la place vacante

de Conservateur du cabinet min^ralogique M. Goebel,
maitre-es-arts, avantageusement connu par la part qu'il a

prise a I'expedition de Chorassan en quality de geologue

et de chimiste. La Classe y ayant donne son adhesion,

on en fera la communication au Comit6 Administratif.

M. Brandt rappelle a la Classe que par la mort de

M. Menetries, membre correspondant de 1'Academic

dans la Section Biologique depuis 1855, decide le 10

avril courant, la science a fait une perte bien regrettable,

ainsi que le Musee Zoologique, dont il etait un des con-

servateurs. M. Brandt se reserve de presenter plus tard

un candidat qui pourra remplacer le defunt dans sa charge

de conservateur du Mus^e, surtout pour la branche ento-

mologique.

M. Baer fait la communication que 1'Academic des

Sciences de Berlin I'a elu associe stranger. Le Comite Ad-

ministratif en recevra avis.

Le Secretaire Perpetuel donne lecture d'un expose, signe

par MM. Ostrogradski, Bouniakofski, Jacobi et

Lenz, rapporteur, des titres qui justifient la promotion

de M. 0. Struve au grade d'Academicien ordinaire pour

la place vacante d'Astronomie. Conformement t la deci-

sion prise par la Classe dans la seance du 5 avril, on

precede au ballottement d'usage. Au depouillement du

scrutin le candidat se trouve etre eiu. Cette election sera

soumise a I'approbation du Plenun>.

CUSSE HISTOBICO - PHILOLOGIQUE.
I

STANCE DO 3 (1 5) MAI 18 6 1.

MM. W
rapport dj



69 des Sciences de Saint -P^tersbonpff 70
sur les travaux de linguistique entrepns par M. le Dr. A.

Ahlquist a Helsingfors, auteur de plusieurs articles in-

seres au Bulletin. Occupe a mettre en oeuvre les nom-
breiix materiaux qu'il a recueillis pour I'^tude des langues

Finnoises de I'Est et de la langue des Tchouvaches, il a

conduit son travail au point de pouvoir, proc6der a la

publication successive des resultats de ses recherches. II

avait m^me commence a imprimer a Helsingfors un traite,

en suedois, sur le moksclia, dialecte de la langue mord-
vine, mais les feuilles livrees par son imprimeur etaient

si mal reussies, qu'il a dil renoncer a en continuer I'im-

pression. Or ses propres moyens ne lui permettant pas de

faire un second essai, il desirerait publier le travail en
question sous les auspices de I'Academie, et en allemand,

pour le rendre plus accessible au raonde savant. Les sig-

nataires du rapport n'h^sitent pas a appuyer la demande
d'un pliilologue aussi habile et consciencieux que M.
Ahlquist, et qui pendant plusieurs annees a fait des

voyages consacres a i'etude des langues finnoises. lis pro-

posent done de publier aux frais de I'Academie le traits

sur le mokscha, sous forme d'un ouvrage separ6, in 8°,

et en faisant usage de I'alphabet universel de Lepsius, et

ils s'oflfrent a en soigner eux-memes la redaction alle-

mande. Le traits sur le moksclia embrasse la graramaire,

des textes et un vocabulaire et formera de 12 a 15 feuilles

d'impression; I'edition serait de 300 ou 400 exeraplaires

dont 50 seraient mis a la disposition de I'auteur. En ter-

minant, les signataires du rapport expriment le voeu que

I'Academie puisse 6galement publier sous ses auspices les

travaux subs6quents de M. Ahlquist, qui ne laisseront

pas de Jeter un nouveau jour sur plusieurs dialectes en-

core peu 6tudi6s, surtout ceux des Wogoules et des Tchou-

vaches. La Classe, audition faite de ce rapport, accueille

la proposition et arrete la publication du traits sur le

mokscha, en forme de volume s6par^, au nombre de 300
exemplaires.

Le Secretaire Perp^tuel porte a la connaissance de la

Classe que I'ouvrage intitule: (^^Hcmopin Aieam Moitcen

RaiaHmmaeaVfU, micamejin Xeibnan, est imprim6 et a 6te

mis en vente et en distribution.

M. Charmoy adresse de Toulon, sous la date du 9(21)
avril 1861, une lettre servant de reponse a la communi-
cation qui lui a 6te faite par le Secretaire Perp^uel de
la decision de la Classe du 15 mars dernier, relativement

^ la publication de sa traduction du Sch^ref-Nameh, et y
fait en meme temps la demande d'etre autorise k livrer

le manuscrit de sa version aux presses orientales de ITm-
primerie Imperiale de Paris. La Classe, consid(^rant les

difficulty. qui pourraient surgir pour TAcademie par suite
de I'adoption d'un pareil mode de publication, charge le

Secretaire Perp^tuel d'informer M. Cl^armoy, que I'Aca-

d6mie ne saurait se d^partir dans cette occasion de la
regie suivie par elle d'imprimer les ouvrages paraissant
sous ses auspices a sa propre imprimerie. On invitera

done M. Charmoy a vouloir bien faire parvenir au plutot
son manuscrit au secretariat, en I'avertissant en meme
temps, qife, si le manuscrit n'en est pas livr^ dans le

deiai d'un an ou deux, M. Veiiaminof-Zernof sera en
droit de se tenir quitte de son engagement de ne pas
publier la traduction qu'il a d^ja prepar^e.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 15 avril dernier, tra'nsmet une suite de monnaies du
XVir siecle, trouvt^es dans le district de Vilna par des cn-
fants de paysans, et demande un avis de I'Academie si

elle juge utile d'en faire I'acquisition pour son Cabinet
numismatique, en accordant une remuneration a ceux qui
les ont trouvees. Kenvoi k I'examcn de M. Kunik.

Conformemcnt a la decision prise par la Classe dans sa
deniiere seance on procede au ballottcment de M. Nauck,
propose au grade d'Academicien ordinaire pour la place
vacante de Pliilologie classique. Au depouillcment du
scrutin il se trouve qu'il est elu k I'unanimite des voix.

Cette election sera, conformemcnt aux rfcglements, sou-
mise a I'approbation du Plenum.

CLASSE FHTSICO - HATHfffliTIQni.

STANCE DO 10 (22) MAI 1860.

M. Brandt presente et recommande pour le Bulletin

une notice de M. Radde sur quelques nouvelles especes

de mammiferes de la Siberie orientale.

M. Baer fait une communication verbale d'une r^cente •

d^couverte de M. Kiihne touchant k un des problemes

les plus difficiles comme aussi des plus importants pour la

connaissance du systeme nerveux. II a r^ussi nomm^ment
a decouvrir la maniere dont se terminent les nerfe dans

les muscles et a preciser de la sorte la nature des nerfs

de mouvement Jusqu'a present on n'a pu parvenir, mal-

gr6 tous les efforts, k voir distinctement la terminaison

de ces nerfs, et cependant une tli6orie bien fondee des

nerfs n^est pas possible sans une connaissance exacte de

cette circonstance. Suivant M. Kiihne, les fibrilles simples

se divisent en plusieurs branches dont celle du milieu est

la plus courte et les laterales sont plus longues. Chacune

de ces branches se termine en un bourgeon nerveux cy^

lindrique sans nucleole. Ainsi le nerf agit sur la sub-

stance des muscles par son gonflement nerveux. Cette

terminaison est tres analogue k celle des fibrilles des nerfs

de sensibility, telle que M. Krause a rendue tr^ pro-

bable apres de nombreuses observations anterieures des

autres physiologues sur les corpuscules de Vater ou de

Pacini, sur les corpuscules tactiles, et d'autres.

M. le General Schubert, conform^ment k un desir ex-

prim6 par TAcademie (v. la seance de la Classe du 13 mai

1859, et celle du 10 juin mSme ann^e), adresse une liste

alphabetique lieux dont les posi-

tions sont consignees dans son ouvrage, publi6 par I'Aca-

des travaux
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SOUS forme de deuxieme supplement audit ouvrage.

Le Secretaire Perp^tuel donne lecture d'une'lettre que

lui a adressee M. Kadde, sous la date du 8 de ce mois,

et dans laquelle il soumet au jugement de rAcad6mie
le manuscrit acheve q'u'il envoie egalement, du premier
volume de la relation de son voyage, fait par ordre et aux
frais de la Soci^te G^ographique Imperiale de Russie; 11

prie I'Academie de vouloir bien prendre sous ses auspices

la publication de tout I'ouvrage qui se composera de 4

Cette liste sera imprim^e
j
de 300 roubles, et que, si les depenses excedent ce chiffie
le surplus sera preleve sur les sommes d'etat du Mus6e
Zoologique. Pour tout ce qui regarde les travaux d'exhu-
mation et le transport des os, M, Brandt est autorise a se
mettre en rapport avec MM. Glasenap et Papkot

de

Son Altesse Grand-Ducale Monseigneur le Due George
Meckleubourg-Strelitz a fait transmettre a l'Acad6miP

volumes et d'un grand nombre de cartes et de dessins. Au Vienne, sous le titre:

cas ou I'Academie se verrait dans I'impossibilite, a cause

une lettre, adressee a celle-ci par M. Knochenhauer et
accompagnant I'envoi de trois de ses m^moires publics
dans les comptes - rendus des stances de I'Academie de

1

de I'exiguite de ses ressources pecuniaires, de subvenir Ueber die Theihmg des elektrischen Stroms. L'auteur en ayant
aux frais de cette publication, M. Radde la prie au moins

meter; iftth

flther

inoyens necessaires pour faire paraitre le fruit de ses

voyages et de son travail de plusieurs annees. — Renvoi
a I'examen de MM. Baer et Brandt, auxquels le manu-
scrit de I'ouvrage est remis.

M. Baer pr6sente au nom de M. le D' Rudinger, pro-
fesseur a Munich, la premiere livraison de I'ouvrage qu'il

a entrepris de faire paraitre sous le titre: Atlas du systeme
nerveux perij^herique du corps humain, Munich 1861, in-f.
Get atlas, compose de photographies de grandeur natu-
relle, faites d'apres des preparations anatomiques, est

appeie au jugement de I'Academie sur la valeur de ces
de vouloir bien user de son credit, afin de lui procurer les meraoires, Son Altesse Grand-Ducale a fait connaitre son

desir que le rapport qui^ en sera fait soit place sous ses

destine, suivant Topinion de M. Baer, a devenir I'objet schafi

d'une attention particuliere dans le monde savant, — et
temoigne en meme temps du haut degre de perfection au-
quel I'art photographique est arrive a Munich, ainsi que
de la perfection des preparations anatomiques, qui ont,
permis d'obtenir des empreintes aussi uettes que precises.

_M. Brandt, se referant a la communication qu'il a
faite dans la seance du 25 Janvier 1861, concernant un
second mastodon

, trouve pres de Nikolaief, annonce
que, suivant les renseignemeuts qu'il doit a I'obligeance
de M. General - aide - de - Camp Vice-Am'iral Glasenap,
des fouilles ulterieures instituees a I'endroit de cette de-
couverte, y ont constate I'existence d'un squelette de
mastodon. Comme cette nouvelle trouvaille oiire a plus
dun titre un interet particulier, et pourrait peut-etre
donner le moyen de completer les parties manquant a
lexemplaire du Musee Zoologique, M.Brandt propose
de prendre des mesures necessaires afin que ce nouveau
squelette soit retire de la terre et envoye a I'Academie.
M. Papkof, maitre de gymnase a Odessa, et le Chirur-
gien Vassilief a Nikolaief, pourraient etre charges du
soin de conduire des travaux de I'exhumation, et M Gla-
senap a bien voulu tres obligeamment promettre son ap-
pui et cooperation dans cette entreprise. M. Brandt
evalue les frais probables de Fexhiimation et du transport
de ces os jusqu'a St.-Petersbourg, a 300 roubles au plus
La Olasse approuve la proposition et arrete que les frais
seront portes sur le compte des deniers economiques
article XV du budget de 1861, jusqu'a la concurrence

yeux. M. Lenz se charge de I'examen.
1

M. Scheerer, de Freiberg, fait hommage de deux no-

tices qu'il a publiees'l'une dans le Journal Annalen der

Chemie und Pharmacie Bd. CXVI, Heft 2, sous le titre: Fer-

suche iiber die Menge der Koklensliure, welche bei hoherer

Temperatur aus kohlensaiiren Alkalien dunk Kieselsaure und
andere Oxyde ausgetn'eben wi'rd, nebst Folyerungen hinsickt-

lich der atomistischen Zusmnmenseizung der Kieselsaure, et

I'autre dans les Nachrichten der Gesellschaf Wissen-

chemische Constitution krystallinischer SiUcat-Gesteine, mil

besonderer Beziehung auf den Freiberger grauen und rolhen

Gneis. Dans la lettre dont l'auteur accompagne cet envoi,

il resume les conclusions auxquelles il est arrive dans la

premiere de ces notices, et annonce que la seconde u'est

qu'une communication prealable et qu'elle sera suivie pro-

chainement d'un travail plus etendu dans lequel il s'ap-

plique a montrer qu'il existe des roches crystallines sili-

ceuses, dont la constitution chimique est soumise a des

loix precises et constantes, comme la constitution de chaque

espece miuerale, et que cette constitution rcguliere de ces

roches est intimement liee au mode et a I'epoque de leur

formation geologique.

Le Secretaire Perpetuel annonce que le memoire de M.

le D"" Gruber: Die Oberschidterhakenschleimbeutel etc. (Mc-

moires de I'Academie Tome III, N° 11) et la livraison 6

du Tome IV des Melanges physiques et chimiques, sojit im-

primes et mis en vente et en distribution.

Lecture est faite d'un office de M. le Ministre de Tin-

struction Publique, du 3 mai courant, cote N° 684, fai-

sant connaitre que M. Hignet, professeur a Varsovie, a

place sous les yeux de son Altesse Imperiale Monseigneur

le Grand-Due Constantin, une note sur rutilite et la

possibilite de I'etablissement artificiel de bancs d'huitres

sur les cotes de la Baltique, pres de Libau et dans d'autres

localites du voisinage de ce port; cette note a ete exa-

minee par le Conseil de rUniversite de Dorpat, qui a la

suite de cet examen a formuie la conclusion qu'il est
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n^cessaije de s'assurer, au moyen de recherches a faire part le chiffre de 0,8% desel. Leseaux lesraoins salees, qui
sur les lieux-memes, si les localites designees dans la note

offrent les conditions n^cessaires au succes d'une pareille

entreprise. M. le Ministre d6sire connaitre si M. TAcad^-
micien Baer n'est pas dispose k prendre part a ces re-

produisent encore des huitres, quoique fort cli^tives d6ja,

sent celles de Tlieodosie en Crini^e, et cependant le con-
tenu de sel s'^leve ici k plus de 1,7^/j,; il est done deux
fois plus fort que sur les cdtes russes de la Baltique. La

cherches. M. Baer declare k cette occasion quMl y a cause dc la trop faible quantity de sel dans I'eau de cette
quelque temps il a ete invito par M. le Prince Souvorof, mer est ^videniraent celle que le grand nombre dc rivieres
Gouverneur- General des Provinces Baltiques, a donner qui s'y jettent,y d6versent plus d'eau qu'il n'en est enlev6
son avis sur la question de savoir si des essais d'^tablisse-

ment de bancs d'huitres peuvent promettre quelque suc-

ces sur les cotes de la Baltique; et quMl y a r^pondu par

un expose des raisons qui le portent a consid^rer comme
parfaitcment douteuse toute r6ussite d'essais de ce genre.

M. Baer rappelle de plus qu'il a traits cet objet au long

dans un m^moire qu'il a presents a la Classe dans sa stance

du 19 avril dernier (Ueber ein neues Project Aitsterbanke

an der Russtschen Ostseekiiste anzulegen iind uher den Sdlz-

gehait der Oslsee in verschiedenen Gegenden)^ et qui est

maintenant sous presse, Les raisons sur lesquelles M.Baer
fonde sa conviction se resument ainsi. Les huitres vien-

nent dans la Mediterran6e, dans TOc^an Atlantique, dans

la mer du Nord et dans les parties septentrionales du Kat-

tegat. Mais elles ne viennent plus dans les parties m^ri-

par r^vaporation et que par cons<5qucnt la Baltique

6panche par le Kattegat plus d'elau qu'elle n'en regoit eu
retour. De plus, on a d6ja fait des essais de la culture des

huitres dans la Baltique, et le mauvais succ5s qu'ils out
eu prouve ^galenient rimpossibilite d'y introduire cette

industrie. Encore sous le rcgne de I'laip^ratice Elisabeth

on avait conju le projet dc transplanter des huitres dans
la Baltique, et des vaisseaux ont 6t6 a cet eflfet envoy6s

a Flensbourg, niais on a abandonn6 Tcntreprisc en appre-

nant que les huitres devaient 6tre apport^es pour cela de
la cote opposde du Schleswig. A Tile de Rugen un essai a

et6 tent6 il y a environ 25 ans, et n'a eu aucun succfes.

Le feldmarechal prince Blucher a fait, k ce qu'on dit,

sur les cotes de Meklenbourg un essai qui a eu le mcme
sort Enfin le plus concluaut sont des tentatives infruc-

diooales de ce detroit, sur les cotes des iles du Danemarc. tueuses faites a plusicures reprises sur les cotes septen-

Elles ne viennent non plus dans la Baltique, pas meme trionales de Seeland, dans la partie meridionale du Kat-

dans ses parties occidentales. Les huitres qui sont con-

sommees k St-Petersbourg sous le nom de celles de

Flensbourg, proviennent des cotes occidentales du Schles-

wig, done de la mer du Nord, et ne sont reputecs sous le

nom de celles de Flensbourg que parce qu'elles nous arri-

vent avec des batiments venant de ce port, dans lequel

elles sont apportees par voie de terre^ Comme la Bal-

tique communique avec le Kattegat par trois d^troits, le

Sund, le grand et le petit Belt, il faut qu'il y ait dans

cette mer meme une cause qui s'y oppose a la propaga-

tegat Audition faite de cet expos6, la Classe arrctc que

Ton portera a la connaissance de M. le Ministre ces con-

.

siddrations qui ne permettent pas k I'Acad^mie de recon-

naitre Tutilit^ de recherches que Ton propose de faire

pour verifier les suppositions de M. Hignet
M. le D' Holtermann cnvoie des observations m^teo-

rologiqueSj faites par lui a Blagov6stchensk (sur TAmour)

dcpuis le 11 decembre 1860 jusqu'au 27 fevrier 1861.

Elles seront remises a M. Kupffer.

Le comite de la fondation Humboldt envoie une circu-

tion des huitres. On sait que les huitres deposent leurs laire imprim^e, faisant connaitre I'etat present du capital

oeufs en quantit^s immenses. Quoique le courant des eaux

aille le plus souvent de la Baltique dans le Kattegat par

les trois d^troits, il arrive cependant qu'il se dirige aussi

dans le sens contraire. Les oeufs d'huitres auraient dA par

consequent pen^trer avec le temps dans la Baltique, et

s'y developper, s'ils pouvaient trouver dans cette mer les

conditions n^cessaires a leur eclosion et a leur existence.

La cause qui s'y oppose, consiste indubitablement dans

le trop faible degre de salure de la mer Baltique. L'eau

de la Mediterranee contient SJ% de sel; celle de I'o-

c6an Atlantique et de la mer du Nord de 3,0 a 3,57o;
dans la partie septentrionale du Kattegat Tcau en a

encore de 1,8 jusqu'a 2,0% de sel. Dans la Baltique,

c'est la portion la plus occidentale, pr^s de Kiel, qui se

distingue par le degr6 le plus grand de salure, et la quan-
tite de sel n'y d6passe cependant pas le chiflfre de l,7yo-

Plus t.n avance de la a Torient, plus le degr6 de salure

diminue; sur les cotes Russes de la mer il n'atteint nulle

de cette fondation (s'^levant a 39,123 thalers), ainsi qu'un

exemplaire des Statuts de cette fondation.

CLASSE HISTOBIGO-PHIL0106IQUE.

STANCE DC 17 (29) MAI 1861.

Le Secretaire Perp6tuel produit le num6ro de la Ga-

zette AUemande de St-Petersbourg, du 7 mai 1861, N^

99, qui contient la nouvelle de la mort de M. le D' Lo-

rentz, membre correspondant de TAcademie dans la sec-

tion historico-politique depuis 1840, d6ced^ a Bonn le 28

avril (10 mai).

M. Kunik annonce k la Classe, qu'il a I'intention de

publier dans le recueil qui va paraitre sous le titre de

wPyccKia ApxHBT>>>, le journal du prince A. Menchikof,

(IIoAeHHBiH sanncKH KnasH AIeKcaH;^pa J^auHJOBOsa MeHb-

mnKoea). Ce journal ne s'est pas conserve complet, il en

manque quelques volumes qui semblent etre perdus, et
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d'autres sont en partie endommag^s. M. Kunik depose

sur le Bureau une copie des trois premieres annees

76

(1716

Quoiq

1718), faite sous la surveillance de M. lessipof.

contient aussi beaucoup de choses peu importantes, il

comptera n^anmoins, selonM. Kunik, parmi les meilleures

sources pour la biographic de Menchikof et ses rapports

avec les contemporains pendant le temps de 1716 a 1727,
surtout sous le rapport chonologique. Comme M. Kunik
s'est convaincu par un essai, fait en commun avec M.
lessipof, qu'on ne saurait abr^ger ce journal sans ris-

quer d'en diminuer I'utilit^ pour les biographes futurs

des differentes personnes qui y sont mentionn^es, il pro-

pose d'en faire iraprimer in extenso les trois premieres
amines, sauf de faire des restrictions dans les annees sub-
s%ientes, si cela est jug6 convenable. M. lessipof s'est

declare pret a lire une epreuve d'apres I'original, h redi-

ger les index necessaires et a ajouter a la fin de cliaque

anu6e une s6rie de lettres et documents, tir6s des archives
de i'Empire et ayant trait aux personnes dont le journal
feit mention.

La Classe, en adherant aux propositions de M. Kunik,
arrete I'impression des annees 1716 1718 dudit jour-

25 seront mis k
la disposition de M. lessipof.

M. Stephani presente au nora de M. le comte Stro-
g a uof, President de la

' Commission Imp^riale archeolo-
gique, un exemplaire de I'ouvrage intitule: Compte- Rendu
de la Commission Jmperiale Archeologique pour Vannee 1859,
Avec un Atlas. St.-Petersbourg 1860. Le texte explicatif

y a a6 redig6 par M. Stephani. On exprimera a M. le
comte Stroganof les renierciments de I'Acad^mie et I'ou-
vrage passera a la Bibliothfeque.

Le Secretaire Perp^uel porte a la connaissance de la
Classe, que I'impression de I'ouvrage suivant est achev6e:
Hanssen, D' Georg, Die Aufhebung der Leibeigenschafl und
die Umgestaltung der gutsherrlich-hamrlichen YerhaKm'sse
uberhmipt in den Herzogthumern Schleswig und Hohtein.

M.le General Tchefkine, par une lettre adressee au
mai courant,

une serie d'an-

layis de I'Acad^mie sur cette ti-ouvaille, M. Brosset se
charge de I'examen.

M. Schnitzler, par une lettre dat^e de Strasbourg le
10 mai courant, fait homraage du t. Ill et dernier de son
Atlas historique et pittoresque, dont il aunonce Tenvoi par
I'entremise de I'Ambassade Russe a Paris, et donne en
meme temps des renseignements sur les travaux scienti-
fiques, dont il s'occupe maintenant, savoir le second vo-
lume de iiVEmpire des Isars^^, comprenant la Statistique
et rEtlmographie; une Histoire de la diplomatic russe au
XIX' siecle et un ouvrage sur l^s relations de la Russie
avec I'Asie.

Le D^partement des relations int^rieurcs du Ministere
des Affaires ^trangeres, par un office du 13 mai courant,
transmet I'ouvrage intitul6; (.^La flotte de Cesar», dont son
auteur, M. Jal, fait homraage a I'Acad^mie.

Son Eminence Monseigneur le Metropolitain de Mos-
cou, par un office du 4 mai courant, envoie le Chro-
nographe manuscrit N° 86, appartenant a la Biblio-

theque Synodale et dont I'Acad^mie avait sollicit^ le

pret pour le mettre entre les mains de M. Lazarefski.
Le manuscrit en question a 6te remis a M. Kunik qui

fait part que M. Lazarefski a et6 forc6 d'entreprendre

un voyage de trois ou quatre mois pour rdtablir sa sant6

et que par consequent la restitution du manuscrit doit

6prouver un retard considerable. M. Kunik prie done de

relever cette circonstance dans la lettre qui sera expediee
au Metropolitain Philarete pour accuser reception dudit

Chronographe.

Secretaire Perp6tuel sous la date du 8
met k la disposition de TAcad^mie
ciennes monnaies Tatares, regues par lui du marchand
Afanasi Vassilief, habitant de la ville de Zarev
vernement d'Astrakhan. M. Brosset se charge de les exa-
miner et d'en faire I'objet d'un rapport.

Le premier D6partement du Ministere des Domaines
par un office du 5 mai courant, transmet un miroir

'

tallique oriental, trouv^ dans m tertre dit de Mam
en^^rons du village Kolobofstchina, gouvernement

d Astrakhan, par des paysans ressqrtissant audit Mi-
nistere. Sur cette piece sont represents deux animaux et
elle est munie d'une inscription arabe, dont M. Kholmo-

anx

CLASSE PHTSICO -HATHEUiTIQUE.

SfiANCE DC 24 MAI (5 join) 1861.

M. Baer annonce que M. Thomsen, Directeur du Mu-
s^e des Antiquites du Nord a Copenhague, a eu Tobli-

geance de lui envoyer pour la collection craniologique de

I'Academie un moule en platre d'un crane de la p6riode

dite de bronze; il y a joint la remarque que des cranes

complets provenant de cette periode sont extremement

rares dans le nord, puisque dans ce temps la on avait

coutume de brMer les cadavres; les cranes ne pouvaient done

Schapper a cette destruction que dans des cas tres rares

et tout a fait exceptionnels. M. Baer de son cote fait ob-

au gou-
1 server que le moule regu ressemble* presque exactement

a un crane de la collection de Schwerin, qu'il a fait plio-

tographier sous tons les aspects en 1859, parce qu'on

croyait possSder dans ce crane le seul qui fut rest6 des

anciens Vendes de ce pays. M. Baer ne s'etait pas rang6

a cette opinion, car apres un examen attentif de la struc-

ture du crdne il croyait avoir lieu de le considerer plutdt

comme un representant du type celte. II est bien constate

maintenant que ce crane est parfaitement identique aux

cranes de la periode de bronze, trouvSs en Danemarc; il ne

me-

ai

fudH oLe Le Dfoattewnt \^Ji • t*
•""?* ^^-^^^^Uera done plus permis, selon M. Baer, d'attribuer aux

audit ofhce. Le DSpaitement prtcite desirant conuaitre
| Vendes les s^pulcres du Meklenbourg, qui ne renfemeiit
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Classe et le Secretaire Perp^tuel est charge de soumettre
cette affaire a ragr^ment de M. le President

M. Lenz remet le rapport dont il avait ete charg^ dans

pas d'autres objets que de la p^riode de bronze, et il

faudra alors d'autres preuves pour pouvoir admettre I'ori-

gine sl^ve de quelques uns de ces sepulcres. Vu I'interet

historique de cette question, M. Baer d6sire publier dans la derniere seance sur'trois m^moires de M. Kuochen-
le Bulletin un article a ce sujet et le faire accompagner

d'une reproduction lithographique des photograpliies du

crine de Schwerin.

MM. Baer et Brandt presentent leur rapport sur le

premier volume du voyage de M. Radde (v. la stance

pr^c^dente). lis y constatent que le manuscrit examine

par eux est d'environ mille pages et se rapporte aux

mammiferes du pays de 1'Amour et de la Mongolie. L'in-

troduction contient des explications interessantes sur I'iti-

n^raire qu'a suivi le voyageur, ainsi qu'un tableau phy-

sique des contr6es qu'il a parcourues. Vient ensujte

la description des mammiferes, qui embrasse 92 especes;

si d'un cot6 11 n'y en a que cinq a signaler comme nou-

velles, M. Radde a d'un autre cote reussi a constater

pour des especes deja conuues une s6rie de faits nou-
veaux et interessants. Le volume est termine par de
bonnes remarques sur le caractere de la faune des con-

trees visitees par le voyageur, compar^e a celles de I'Eu-

rope, de la Sib6rie, du Japon et de la partie Nord-Est de

I'Asie, ainsi que sur les conditions du sol et du climat, qui

influent sur ce caractere. Le travail est accompagne
de 13 planches et 3 cartes, dessinees par M. Radde et

repr^sentant la distribution geographique de plusieurs

especes animales. Si Ton pouvait pr^sumer jusqu'ici, que
par les recherches consciencieuses et etendues de M. Leo-
pold Schrenck sur la Faune du pays de I'Amour ce su-

jet ait 6t6 presqu'epuise, il faut convenir maintenant, se-

lon les Commissaires, que le travail de M. Radde vient

y ajouter un supplement indispensable, apportant un grand
nombre de faits nouveaux d'une valeur scientifique incon-

testable. II faut dire encore que le present volume ne
forme qu'un- tiers de I'ouvrage, auquel M. Radde travaille

actuellement; un second volume doit contenir les oiseaux
et un troisieme les autres classes du regne animal. Les
Commissaires declarent en terminant qu'ils regarderaient
comme une veritable perte pour la science, si les r^sul-

tats obtenus par M. Radde par tant d'efforts, devaient
rester inconnus au monde savant, et qu'il y aurait incon-
venient, si I'auteur 6tait reduit a chercher a I'etranger un
editeur pour son ouvrage. Les Commissaires ^valuent a
environ 6000 roubles la somme n^cessaire a la publica-
tion de tout I'ouvrage.

Les ressources p^cuniaires de rAcad^mie 6tant trop
restreiutes pour pouvoir faire face a une pareille d^pense,
les Commissaires proposent d'interc6der aupres des hautes
autorites, pour procurer a M. Radde, s'il est possible, la

subvention dont il a besoin pour pouvoir publier son
voyage.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees par la

hauer. La teneur du rapport ayant et^ approuvde par la

Classe, on en placera une copie sous les yeux de Son
Altesse Grand-Ducale Monseigneur le Due George de
Mecklenbourg-Strelitz.

M. Baer met sous les yeux de la Classe la quatricme
partie du Recucil de rapports sur I'expeditiou Caspienne,
dont il avait la direction. Cette partie est formde d'un
Atlas repr^scntant les diff^rents outils employes k la p^chc;
en rendant pleine justice au soin et au ddvouement avcc
lesquels M. Nikitine en a ex6cut6 les dcssins, M. Baer
croit pourtant devoir .d(5cliner toute responsabilit^ des

fautcs qui s'y sont gliss6es, vu que le Minist^re des Do-
maines n*a pas cru necessaire le concours de M. Baer dans
la publication de cet Atlas.

M. Helmersen communique que M. le Ministre des

Finances, avcc I'autorisation de S. M. I'Empereur, I'a

charge de faire cet et6 un voyage pour visiter les bords

superieurs de la Narova et les rivages du lac de Peipus.

Les recherches g^ologiques, qu'il doit y instituer, seront

du genre de celles qu'il a faites sur les bords inf^rieurs

et a I'embouchure du meme fleuve et qui ont et6 publiees

dans le Bulletin de TAcaddmie, t. Ill, p. 12— 49. Le but

en est de resoudre les deux questions suivantes:

1) Quelles sont les difficultes ou obstacles geologiques

et physiques, qui pourraient entraver des travaux entre-

pris pour I'ameiioration du chenal de la Narova sup^-

rieure?

2) Quelles difficultes ou obstacles geologiques et autres

pourraient s*opposer au projet qui a ete con^u pour I'a-

baissement du niveau du lac de Peipus, de tant de pieds

qu'il faudrait pour empecher le rivage occidental du lac

de se convertir entierement en marais? A quel endroit

faudrait il creuser le canal de decharge, quel en serait le

meilleur point de (lepart au lac de Peipus et ot devrait

il se rallier a la Narova?

M. Baer fait part que, sur sa requete, M. le Professeur

Sokolof k Moscou a eu I'obligeance de lui faire parvenir

pour la collection craniologique 14 cr&nes de Busses, de

differents gouvernements, savoir de ceux de Moscou, de

Tver, de Smolensk, de laroslaf, d'Orel, de Kalouga, de

Koursk, de Tambof, de Voroneje et de Varsovie. Ces cra-

nes, reunis k ceux qui I'annee passee ont ete fournis par

MM. Knoch et Nikitine, constituent une serie suffisante

pour la comparaison du type des habitants de la Grande

et de la Petite Russie; 11 est seuleraent a desirer qu'on

puisse aussi acquerir des cranes de la Russie Blanche.

M. Plieninger, par une lettre du 30 Janvier 1S61,

transmet un exemplaire de I'ouvrage, publie par lui sous

les auspices et aux frais de I'Academie et portant le titre:

J. G. Gmelini Reliquiae quae supersunt commercii episto-

i
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lici cum C. Linnaeo, A. Hallero, G. Stellero et al. Stutt-

gartiae 1861. 8°. L'ouvrage sera mis en vente et en dis-

tribution.

M. V. Hatiy fait liommage d'un m^moire public par lui

h St.-P6tersbourg en 1860 sous le titre de: Telegraphic.

Instructions pratiques sur la construction des lignes^ Vinstal-

lalion extirieure des stations et Vapplication des appareils.

n en sera reraercie.

M. Doengingk, de Kichinef, adresse trois exemplaires

de son memoire s^ir la sauterelle et les devastations causees

par elle en 1860.

M. Felix Vigueaux, Ingenieur-Architecte a Bordeaux,

Magn6tisme terrestre et aurore boreale. (Extrait des Bul-

letins de I'Acad^mie royale de Belgique) 8.

par une lettre datee du 22 mai courant, annonce qu'il
j
Magn^tisme terrestre. (Extrait des Bulletins de I'Acad^-

erems
Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen \'

zu Heidelberg. Band II, N" II.

Jahrbiicber des Vereins fiir Naturkunde ira Herzogthume
Nassau, 12tes u. 13tes Heft. Wiesbaden 1857 58. 8.

Erster Bericht des Offenbacher Vereins fur Naturkunde
liber seine Thatigkeit von seiner Griindung am 10.

Marz 1859 bis zum 13. Mai 1860. Offenb. a. M. 186o!
Jahresbericbt der Naturforscbenden Gesellschaft Graubiin-

dens. Neue Folge. 3ter, 4ter u. 5ter Jahrgang. Chur
1858 60. 8.

aurait k communiquer des faits nouveaux sur la physiolo-

gie de I'ovule humain.

M. Kluk-Kluczycki adresse une lettre qu'il fait ac-

corapagner d'un exemplaire d'un memoire intitule : Auflo-

sung des Yerhaltnisses der Quadratur in den Kreis, als eines

einzelnen Fallesdes allgemeinen matJiematischen Grundgesetzes

in formellen Korpersistemen tind Krafteigenheiten der Natur-

erscheinungen. Popular dargestelll. Wien, 1861.

M. Schaffner, des Etats-Unis de I'Amerique, fait bom-

mage de trois brocbures differentes parues a Londres en

1861 et ayant trait k la construction d'un t^legrapbe

sousmarin, destine a etablir une jonction des deux bemi-

spberes au moyen du fil ^lectrique, en allant par les Isles

Faroe, I'lslande et le Groenland.

MM. Jacobi et Fritzscbe annoncent que, sur une
autorisation de M. le Ministre des Finances, le Comite de

I'Exposition Industrielle qui va s'ouvrir dans cette capi-

tale les a invites a prendre part aux occupations des com-
missions d'experts. Regu pour avis.

mie royale de Belgique, 2^ s6rie, t. IX, N° 2.) 8.

Murchison, Sir Rod. Imp. Address to the geographical

and ethnological section of the British Association at

the Oxford meeting of 1860. Oxford. 8.

Bulletin de la Society Imp^riale des Naturalistes de Mos-

cou. Ann6e 1860, N° II. Moscou 1860. 8.

Nouveaux memoires de la Societe Imperial e des Natura-

listes de Moscou. T. XIII, Livr. I. Moscou 1860. 4.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phi-

6.

BVLLETIJV BIBLIOGRAPHIQIIE.

ladelphia. 1859, sheet 20 — 27; 1860, sheet 1

Philadelphia. 8.

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadel-

phia. New series vol. IV, p. HI. Philadelphia 1860. 4.

Annals of the Lyceum of natural history of New York.

Vol. VII, NM — 3. New York 1859. 8. -

Boston Journal of Natural History. Vol. VII, N" I. Boston

1859. 8.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol.

VII, sheet 10 15.

L'Academie a re^u dans ses dernieres seances les

ouvrages dout void les titres:

Vignoles, Charles. Observations to accompany the map
of the Shadowpath thrown by the total eclipse of the
sun on the 18th July 1860, across the north-eastern
part of Spain. London 1860. 8.

Apelt, E. F. Parmenidis et Erapedoclis doctrina de mundi
structura. Jenae 1857. 8.

W ss, Adolf J. G. Studien aus der Natur. Nach eigenen
Forschuugen. 2te Ausgabe. Troppau 1860. 8.

Annales de la Soci6t6 Linn^enne de Lyon. Annde 1858
59. Nouvelle s6rie. T. V. VL Lyon. 8.

Reglement de la Soci4t6 Linn^enne de Lyon. Lyon 1860. 8.

Memoires de la Soci6t6 Imn^riale des sHptipps no+nrpiipc

Boletin de la Sociedad de Naturalistas Neo - Granadinos.

Feuilles 1. 2. Bogota, Londres 1860.

Weiss, Dr. Ad., u. Weiss, Edm. Untersuchungen iiber den

Zusammenhang in den Anderungen der Dichten und

Brechungs-Exponenten in Gemengen von* Flussigkei-

ten. Wien 1858. 8.

Kupffer, A. T. Recherches exp6rimentales sur I'^lasticit^

des m6taux; faites a I'observatoire physique central

de Russie. T. I. St.-Petersbourg 1860. 4.

CHROIVIQIIE DIJ PERSOMEL.

MM. Ostrogradski et Bouniakofski ont 6t6 decerns

de I'ordre de St.-Anne 1^ classe, avec la couronne Impe-

riale.

RECTIFICATIOiVI.

de Cherbourg. Tome VIL
1860. 8.

Paris

Page 28, ligne 12, lisez: Viiglio au lieu de Msiglio.

Paru le 17 juin 1861.
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BULLETm >

L'ACADEMII IMPERIALf
/

SL-PETIRSBOnRG

Ausixng aus einem Brief des Herrn Prof
Lapscliiii in Cfiarkow an deii /tkade
miker I^enz. (Lu le 22 mars 1861.)

Vorbemerkung.

Die nachfolgenden Versuche wurden von den Professoren
Lapschin und Tichanowitsch in Charkow angestellt,

als sie zu ihrer Disposition eine galvanische Batterie von
1000 Elementen Bunsenscher Paare batten. Sie sind
beschrieben in einer besonderen Broscbure unter dem
Titel: FajtBaHOMecKie onbixw npoHSBOAHBinieca bt,

XapbK0BCK0Mi> yHBEepcHxeT-fc Bt 1857 ro;i;y, Aus
dieser Arbeit, welcbe mir von Herrn Prof. Lapschin
in deutscher Spracbe mitgetheilt wurde, entnebme ich
die folgenden cbemiscben Resultate, weil sie, als neu, auch
fur das gelebrte Ausland von Interesse sein diirften. Dieser
chemiscbe Tbeil ist von Herrn Tichanowitsch unter-
scbrieben.

wie ausgepresst und der Thoncylindcr entleert wurde.
Naturlicherweise konnte man auf seiche Weise keine
Producte der ZerJegung erhalten. Ich goss daher die
Flfissigkeit in ein Gefiiss, in welches beide Elektro-
den eintauchten. Da die Fltissigkeit sich durch den
Strom erwiirmte, so wurde das Gefass mit Eis umlegt.
Es ausserte sich eine rotirende Bcwegung der Flils-

Uuglucklicher Weise
ligkeit den

e das Gefass von der Erkaltuug. Es
bei gewohnlicher Temperatur eesat

und
S

E. Lenz.

Ch

sung des Salicius genommen
Stromes Von 400 Elementen unterworfen. Dei
Versuch fing urn 2 Uhr Nachmitta^s an. G
Uhr war die Fliissigkeit dunkelbraun geworden

des

3

Uhr sie

keine Veranderun

Zeit zu Zeit wahrnehmbar

sehr schwach.

Alle zu untersuchenden Substanzen waren chemisch
rein. Was die festen Korper betrifit, so tiberzeugte

ich mich von deren reinem Zustande durch die Be- 1 Zinkpole von Statten
standigkeit der Krystallform und der Schmelztempe-
ratur, so wie auch durch verschiedene Reagenzmittel.

In Bezug auf die Fltissigkeiten wurden der Kochpunkt
und das speciiische Gewicht bestimmt. Von der Wirk-
samkeit des galvanischen Stromes tiberzeugte ich mich
durch den Multiplicator, durch das Erscheinen der

Funken am Commutator und durch wellenformige Be-
wegung einigerFlussigkeiten zwischen den Elektroden.

gelblich-rothe Farbe; spater

gs war die AbsonderungAnfan

der Gase kaum merklich, obgleich die Fltissigk

geworden war: nachher gine die

Kohlenpole war sie von

jedoch

die Absonderung der Gase aufhorte so war

Es muss bemerkt werden, dass wir uns bei alien

unsern Operationen mit dem galvanischem Strom e

des Dujardinschen Commutators bedienten.

die Operation zu Ende urn 5'/^ Uhr. Wahrend des
Versuchs verbreitete sich der Geruch der salicyligen

Saure (hydrure de salicyle).

Analyse. Die erwahnte gelblich-rothe Flussigkeit

wurde in eine Retorte gegossen und der Destination
unterworfen: der

1. Sallcln.

Es wurden 215 Grm. Salicin und
460 C. C. destillirten Wassers aufgelost. Ich fiillte da
mit einen Thoncylinder, der in die Mitte eines mil

derselben Flussigkeit geftillten diisernen Gefasses se-

der Recipient gehorig mit Eis umschla-
gen. In diesem Recipienten erhielt ich eine klare Fliis-

sigkeit von aromatischem Geruch, dem des bittern

Mandelols ahnlich. Mit Eisenoxydsalzen nahm
eine dunkelviolette Farbe an. Hieraus konnte i

sie

urde Die von der Kohle ausgeheude Platin-

elektrode tauchte in den Thoncylinder, die vom Zink-
elemente in das glaserne Gefass. Als der Strom von
400 Elementen geschlossen war, so zeigte sich, dass
die Fliissigkeit von dem positiven zum negativen Pole

Tome IV.

schliessen, dass man mit Saure zu thun
habe. Ein Theil der festen Masse, die nach der

lost.

in der Retorte war, wurde in Wasi

Trommersche Probe zeiete in d

serigen Auflosung die Anwesenheit Giyk

Der iibrige Theil iener Masse wurde kalt durch ab
W

1) Das reine Salicin zeigte nichts mit der Trommerschen Probe,
sog£tr bei auJialteDdem Kochen.

6

i
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solut reinen Aether behandelt. Auf dem Boden setz-

ten sich unauflosliche Substanzen; oben zeigte sich

eine Schichte atherischer Fliissigkeit. Ich liess deu

abgegossenen Ather frei evaporiren. Dabei erbielt

man eine heterogene Substanz; in der braunen Masse

konnte man zweierlei Art Krystalle, namlich nadel-

formige und rhomboedrische (klein und farblos) un-

terscheiden. Einige von diesen rhomboedrischen Kry-

stallen, mit Hiilfe derLonpeabgesondert, und mit con-

centrirter Schwefelsaure beliandelt, nahmen eine rothe

Farbe, ahnlich dem Salicin, an. Sie losten sich sehr

leicht in Alkohol und Ather, eben so wie im heissen

Wasser auf. Eisenoxydsaize brachten in der wasseri-

gen Auflosung dieser Krystalle eine starke Indigo-
y

Farbe hervor. Diese Eigenschaften fuhrten mich auf

die Idee, dass ich es hier mit dem Saligenin zu thun

habe.

Die Nadelkrystalle, die sich zusammen mit den

diese braune, nicht krystallinische Masse war wurde
nichtuntersucht. Auf diese Weise hattenwir durch die

Wirkung des galvanischen Stromes von 400 Ele-

1 hauptsachlich folgende Substanzen erhalten-

Glyko
licylsaure.

ylige S Saligenin und S

Gase, die sich auf dem Zinkpol entwickelten

wurden nicht Spater gebrauchte ich

rhomboedrischen K

anderen Apparat, urn die Gase besser sammeln zu

konnen.

Wollen wir jetzt untersuchen, worin die Wirkung

des galvanischen Stromes auf das Salicin besteht.

Gleich im Anfange der genannten Wirkung zeigten

sich Glykose und Saligenin. Es war also dasselbe, als

wenn eine verdtinnte Schwefelsaure, oder Salzsaure

auf das Salicin wirkte. In der That zeigt die Trom-

mersche Probe schon nach Verlauf von 5 oder 10

Minuten der Wirkung des Stromes, sowohl auf das

in der braunen Masse reine, behutsam geschmolzene Salicin, als auf seine

befanden, wurden mit kaltem Wasser gewaschen; da- Auflosung, die Anwesenheit von Glykose. Bei der

durch konnte ich die braune Sub und die libri

Krystalle absondern. Nachdem das auf
welchem eine bedeutende Quantitilt nadelformiger Kry-
stalle geblieben war, abgetrocknet worden, goss ich

kochendes Wasser darauf, welches die Krystalle

floste. Es sonderte sich der erkaltenden Auf
losung eine krystallinische Masse folgender Beschaifen

heit ab: die wasserige Auflosung farbtLackmuspapier
die kleinen Krystalle losen sich in Ather sehr leichi

bei gewohnlicher Temperatur auf; durch Fliesspapiei

sublimiren sie sich ebenfalls bei ge-ab

wohnlicher Tempo
Auflosung der Krystalle

Alkalien ein Aufbrausen herv

bring

sehr rasch. Die wasserige

; mit kohlensauren

die alkalinische Auf-
sung nimmt nach eiuiger Zeit an der Luft eine gelb-

liche Farbe nachher wird die Masse braun. Je
doch als bestes Reagens dient ein Eisensalz. Die

nachfolgenden Wirkung des Stromes geht, wie es

scheiut, die Zerlegung des Wassers vor sich. Der

Sauerstoff (m statu nascente) oxydirt das Saligenin und

verwandelt es in die salicylige Saure. Dadurch erklart

sich die schwache Gasabsonderung am Kohlenpol und

der Geruch der erwahnten Saure. Dieselben Beob-

achtungen zeigen, dass die Absonderung der Gase am

Kohlenpole zuletzt ganzlich aufgehort hatte; folglich

wurde der Sauerstoif absorbirt und es bildete sich die

Salicylsaure aus dem Saligenin. Ich kann also auf

folgende Weise die gauze Wirkung des Stromes for-

muliren

:

1. Moment:

SalicinC,3H^30, H.O=C,H,,Oe CfiP,

r

serige Auflosung

Auflosune

der Kryst mit der neutralen
iung der Eisenoxydsaize gemischt, giebt eine

blutrothe Farbe, die sich durch Salzsaure in eine gelbe
- verwandelt. Daraufmich stiitzend, musste ich glauben,

dass ich mit Salicylsaure zu thun habe. Dies sind

die Hauptproducte der Zerlegung.

Nach dem Bearbeiten durch Ather blieb noch eine

braune Masse ubrig, die bestandig das Saligenin und
die Salicylsaure begleitete. Was fur eine Substanz

2. Moment:

Saligenin C^HgOg

Glykose-f-Saligenin

C,H,02-+-H^0salicylige

Saure.
3. Moment:

Salicylige Saure C,H,0 C.H„0

Salicylsaure.

Es versteht sich von selbst, dass dabei noch andere

Producte auftraten, was die Anwesenheit der brau-

nen Masse anzeigt. Die Hauptelemente

obenerwahnten.

waren die
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wirkte heftige Wall

Die durch den galvanischen Strom be- i Die Gase an dem anderen Pole
der Fliissigkeit erschwerte

das Sammeln der sich entwickelnden Gase
Kohlenoxjdgas. Die Gase des

KohlensSure

SpMer leider nicht untersucht werden, weil die mit M
Apparat zu construiren, den sammelten Gase durch Unvorsiclitigkeit

sehr bequem und zweckmassig auch bei der

'o
einerBatterie von 950Elementen gefunden liabe.

Der Apparat besteht aus einem Gefiisse (A), worin

ei glaseme, oben und unten offene Cylinder {B und
befestigt werden. In das Gefass A giesst man Queck-

emes an-
wesenden Her

2wurdon.
)

aus den EOhren herausgel

A. Aclkyl-Alkohol.

Auf Weingeist von 98'' wirkt der galvanische
Strom I

silber und darauf die

ein. In die oberen ol

Qtersuchende Fliissigl

Enden der Cylinder

und B) werden Gasleitungsrohren (D und

steckt; von unten aber Platindrathe, die fein

serfreien abcr sogar der

giscli; auf den

50 Elcraenten k
merklich

scliwache Absonderuug

Es findet an dem Kohlenpole cine selir

Gase

GlasrOhrcheneingeschmolzen sind. Dieliervorragendcn

Enden der Platindrathe dienen als Elektroden und
befinden sich in der zu untersuchenden Fliissigkeit,

die anderen. aber stehen mittelst des Commutators in

Verbindung mit der Batterie.

Dieser Apparat war in der Hinsicht bequem, dass

Zinkpole gar
an dem

Ungeachtet die Batterie
' Uhr in Thatigkcit war, so war doch die Quan
der gesammelten Gase so gering, dass wir kcinj

hatten, sie eincr Analyse zu unterwcrfen
Noch ist zu bemerl dass sich im Anfang

ko

die ProduktQ der Zerlegung besonders

die gasfor durch die Ansatzrohren

und D' in die Recipienten abgeleitet, die flussigen

bleiben in den Cylindern B und

Wirkung des Stromes auf den absolutcn Alkohol
zeigte, obgleich sich die Elektroden sehrnahe von oinnn-

derbefanden. Spater, nadidcm der Alkohol cinigeZeit
an der Luft gcstandcn und folghch daraus Feuchtiir-

darf also annehmen. dass
In den Fallen, wo auf die Fliissigkeiten keine beson- mehr

dere Aufmerksamkeit gerichtet war, gebrauchte ich

ein Glasgefass mit zwei einfachen Sammelrohren,

worin die in den Glasrohrchen eingeschmolzenen Pla-

tinelektroden steckten. Diesen letzten

brauchte ich auch in den Fallen, wo die

chenden Substanzen auf das Quecksilber

ich eine Wirkung. Man
kcin absoluter Alkohol

Es lasst sich also behauptcu, dass

Apparat ge-

absolutcr Alkohol dem galvanischen Strorae

iiberwindlichen Widerstand

X S. Ather.

Keine merkliche Wirkung des Stromes von 900
Elementen. bei 20mm Entfernung zwischen den Elek

9. Plcrotoxln.

Das im Wasser aufgel d der Wirkung von

950 Elementen unterworfene Picrotoxin ist un-

veriindert geblieben. Die an dem positiven und an

dem negativen Pole gesammelten Gase waren nichts

weiter, als Sauerstoff und Wasserstoff. Es ist freilich

merkwurdig, dass dieses Glykosid sich nicht bei der

mehr als doppelten Anzahl der Elemente zerlegt.

troden. Nur sieht man dazwischen eine wellenformige

Bewegung vom Kohlen- zum Zinkpol. Dasselbe war
auch bei r"" Entfernung der Elektrodc der Fall.

Keine Gasentwickelung an den Polcn. Der Kochpunkt
der Fliissigkeit blieb derselbe nach dem Versuch. wie

ihm
•. Aniyl-Alkohol.

S. Krystallislrte EssigsSure.

Bei der Wirkung von 900 Elementen auf die Es

wird starke Entwickelung von Gas
dem Kohlenpole bemerkt, an dem Zinkpole aber
lang Absonderung. Ausserdem setzte sich

von 1

Elemente. Die Elektroden in der Entfernung

wellenformigeMan sieht dazwischen

Bewegung vom Kohlenpol zum Zinkpol. Der Multi

20°. Es zeigte sich spater an demsteht auf

Shniich wie

sehr

demselben eirie amorphe verMelte Kohlenmasse

Zinkpol ein gelber Anflug und etwas

Gasentwickelung. Das Mikroskop zeigte

2} Kolbe machte ahnliche Versuche mit der wasserigen AuflS-
sung des essigsauren Kali and erhielt an dem negativen Pole
Wasserstoff, an dem positiven Methyl und Kohlensaure-

*
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feine pulverige Masse von schmutziger Farbe. Man
kann also annehmen, dass eine Zerlegung stattfand;

sie war aber ausserordentlich schwach und langsam,

so dass es unmoglich war, die Gase zu sammeln. Als

man spater die Elektroden, in der Voraussetzung die

Wirkung zu beschleunigen, noch naher an einander

brachte, schmolzen sie zusamraen; die Flussigkeit

wurde stark erwarmt und es sonderte sich Koh-
lenpulver, als eine braune Masse, ab. Es bleibt un-

gewiss, wodurch die Flussigkeit verandert wurde ; ob

durch den Funken, der sich zwischen den Elektroden

zeigte, Oder durch den Strom?

Aus Mangel an Flussigkeit konnte der Versuch
nicht wiederholt werden.

8S

es Herrn Desprez (Comp. Rendus 1849 T. XLIX)
mit viel geringeren Mitteln gelungen ist, das Diamant-
pulver zu bekomraen?

11. MormalslUcld.
w

Normalsilicid, in einem Thontiegel erwarmt, wurde
pulverformigen Zustande dem galvanischen Stroma

bei derEntfernun mm
to zwischen den Elektrode

unterworfen. Anfaugs bemerkte man keine Wirkung

f. Yalerian-Siiure.

900 Elemente keine "Wirkung.

Kolbe nahm eine concentrirte neutrale Auflosung

des valeriansauren Kalis o
und liess einen Strom

sn. Ervon 6 Bunsenschen Elementen hindurchgehei

erhielt: WasserstoffjKohlensaure, undTetrilen (C
8

fliissigen Zustande eine butterahnliche Substanz

die aus Tetril (C,„H

stand
16"I8 Tetril be

blieb ausserdem in der Auflosung

und saures kohlensaures Kali iibrig

S. Terpentfnol

bot dem Strome einen unuberwindlich Wider-
stand dar

den r".

Die Entfernung zwischen den Elektro-

Mineral-Substanzen.

•. Mormal-borld, Anhydrld-Borsilare.

Die Batterie von 950 Elementen von neuem gela-
den; keine Wirkung auf geschmolzenes Boranhydrid.
Der MultipUcator steht auf 0"".

!•. Schwefel-Kohlenstoir.

f

950 Elemente; keine Wirkung der frisch geladenen
Batterie. Galvanometer 0°. Die Flussigkeit wurde
sehr lange Zeit kalt gehalten ; dessenungeachtet ging
der Strom nicht durch.

Mit 800 Elementen, womit die Versuche in der
Artillerie-Akademie im Jahre 1858 angestellt worden
waren, gelangte man zu demselben negativen Resultate.

Man kann nicht umhin die Frage zu stellen , wie

nachher verpuffte die Masse; der Boden des

Tiegels wurde auf der Seite des Zinkpols durchbohrt

es bildete sich

zeigte

,

Platinkiigelchen D
die zusaramengeschmolzene

Analyse

eine bedeutende Quantitat von Silicium enthielt. Mqn
kann also annehmen, dass eine galvanische Zerlegung

stattgefunden hatte.

1*. Antimon-Oxyd.

• Von 300 Elementen auf ganz trockenes Antimon-

oxyd keine Wirkung.

13. Zinkoxyd.

370 Elemente. DasZinkoxyd ganz trocken genom-

men und stark erwarmt. Die Wirkung sehr bedeu-

tend; die Zersetzung ging energisch vor sich; das re-

ducirte Zink entflammte sich. Die Zerlegung ging

auch bei 60 Elementen von Statten. Bei 20 Elemen-

ten war die Wirkung ziemlich schwach.

lA. Schivefel-Antiiuon.
I

40 Elemente wirken stark; 10 Elemente ebenso,

jedoch nur auf die erhitzte Masse. Der Schwefel son-

derte sich am Kohlenpole ab und entflammte sich.

Auf den Wanden des Gefasses sah man einen Anflug

von Antimonoxyd.

15. Realgar.

Die Zersetzung fing nur bei der Wirkung von 260

El. an. Die Erwarmung begiinstigte die Wirkung.

Die Producte der Zersetzung, Schwefel und Arsenik,

brannten gleich nach dem Erscheinen, und verwan-

delten sich in schweflige und arsenige Saure.

Antlmon-Chloroxyd

370 Elemente. Keine Wirkung

Tichanowitsch.
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AnRiindigung: einer .tusg^abe des liberties

von Prof. Wopsaae: Nordtske Oldsager (Mor-
disclieAltertliumep),mit russisclieni Text.
(Lu le 31 mai 1861).

Kur ganz rohe Volker sind gleichgiiltig gegen ihre

Existenz in der

en. Je mehr da-

Vergangenheit, der Kampf urn die

Gegenwart umfasst alle ihre Interes

!gen ein Volk in der Civilisation fortschreitet, urn

.J mehr wachst seine Theilnahme an seiner eigenen

Vergangenheit. Es geht ihm darin wie dem einzelnen

Menschen, der im gereiften Alter gern auf seine

Jugend zuriickblickt und iiber dieselbe sich belehren

lasst. Aber so wie der Mensch eine voile

Kenntniss von sich nur aus der Zeit haben kann, in

der Bewusstsein und Gedachtniss vollstandig entwik-

kelt waren, iiber seine friihesten Jugeudjahre aber

nur durch Verwandte und andere altere Personen, die

in seinem Hause Verkehr hatten, Bruchstiicke erfah-

ren kann, so hat ein Volk eine vollstandige Geschichte

erst von der Zeit an, in welcher es selbst Notirungen

machen konnte; seine friihem rohen Zustande lernt

es nur aus vereinzelten Berichten anderer Volker ken-

nen, die mit ihm in Beriihrung kamen, selbst aber

schon weiter vorgeschritten waren, und die Kunst ver-

standen, die Begebenheiten, die sie erlebten, oder von

denen sie horten, niederzuschreiben. Von der Schrei-

bekunst hangt also die urkundliche Geschichte ab. "Wo

diese in einem Volke fehlt, und auch bei seinen Nach-

barn nicht einheimisch ist, da fehlt eine vollstandige

Geschichte, ja es miisste alle Kenntniss von den frii-

hern Zustanden fehlen, wenn man nicht Urkunden an-

derer Art auffinden konnte. Es ist aber die Schreibe-

kunst selbst eine spate Erfindung und eine Erfiudung,

die sehr langsam vor sich gegangen ist. Sie hat ihre

eigene Entstehungs-Geschichte, eben well sie nur all-

mahlich vor sich ging, nicht aufzeichnen konnen, aber

es hat sich doch so viel erhalten, dass wir sie mit

einiger Sicherheit verfolgen konnen. Als die Israeli-

ten aus Agypten zogen, konnten sie schon schreiben,

und die Griechen und die tibrigen Volker Europas

erlernten diese Kunst, wie sie selbst angeben, zwar

nicht grade von den Israeliten, doch von verwandten

Semitischen Volkern. Hatten diese die Schreibekunst

ursprunglich erfunden? Es scheint nicht. Sie ahmten

ohne Zweifel nur die Agypter nach. An den Bauwer-
ken dieser letztern sehen wir, dass sie sehr fruh auf

ihreu Tempein Gegenstftnde, denen sie eine hohere

Bedeutung beilegten, abbildeten, und allmOhlich dahin

gefuhrt wurden, die Abbildungen fur die Anfangslaute

der "NVorter, mit denen sie die Gegenstiindc bezeich-

neten, zu gebrauchen. So entstand ohne Zweifel die

Buchstaben-Schrift der Agyptcr, welclie die Israeli-

ten fOr ihre Sprache nachahraten. Auch die Begriffs-

Schrift der Chincson scheint auf iihnliche Art, obglcich

ganz selbststandig , aus Abbildungen entstanden zu

sein, die man allmiihlich verkiirzte und als Svmbole
gebrauchte. Das weiter zu verfolgen gchOrt nicht hier-

her. Wir haben nur darauf hinweisen wuUon, dass

fur historische Nachrichten doch auch andere Docu-
mente bestehen konnen als geschriebene, obglcich sie

weniger vollstandig sind und nur in allgemcinen Um-
rissen sprechen. Die Pyramiden der Agypter und ilber-

haupt ihre grossen Bauwerke gehen weit iiber die

ausgebildete Schreibekunst zuriick. Ihre Bilder und
L

Sculpturen zeigen uns den Uranfang der Schreibe-

kunst, welche iiber ihre eigene Entwickelung nicht

berichten konnte. Aber wo keine grossen Bauwerke

und keine Sculpturen sich erhalten haben, sind da' die

Menschen ganz spurlos voriibergcgangen? Oderkommt

es nur darauf an , diese Spuren mit Ausdauer aufzu-

suchen und zu deuteu?

Lange hat man in der That geglaubt, man konne

gar nichts Bestimmtes iiber die Zustande der gesamm-

ten Menschheit vor Erfindung der Schreibekunst er-

fahren, namentlich was das nordliche Europa betrifft,

wo diese Kunst erst sehr spat einwanderte. Nur

die verschiedenen Zustande roher Volker, die man

abgesondert von dem Verkehr mit gebildeten in ver-

schiedenen Gegenden der Erdoberflache gefunden hat,

liesseu vermuthen, dass auch die Vorfahren derjeni-

gen Volker, welche jetzt alle Vortheile der Civilisa-

tion und mannigfacher Kiinste geniessen, einst in eben

so rohen Zustanden sich befanden. Dass diese Vcr-

muthung gegriindet Tgab sich aus zufalligen

Funden in der Erde, die man in verschiedenen Lan-

dern Europas machte. Man fand Graber, in denen die

"Waffen aus einem Gemisch von Kupfer mit einem an-

dern Metalle bestanden, Schmucksachen und Werk-

zeuge aus demselben Gemisch, aber gar nichts von

bearbeitetem Eisen. Man schloss daraus, dass sie aus

einem Zeitalter welchem

nicht verstand das Eisen zu bearbeiten
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in ganz Amerilva die Bearbeitung des Eisens nicht

kannte, als es von den Europaern entdeckt wurde,

obgleich man in vielen Gegenden dieses Welttheils

Kupfer und Gold bearbeitete. In andern Grabern fan

den sich nur Werkzeuge von Stein und Knochen, wii

man bei den Wilden im Innern Brasiliens, den Bewob
nern von Neu-Guinea, Neu-Holland und
Bewohnern der weiten

Haushaltes von den friihesten Zeiten bis an die Kunst-
werke des Mittelalters sich erhaltenhat. In Diinemark
sowohl als in Schweden hat man sich iiberzeugt, dass
die vorliistorische Zeit dieser Lander in drei^Haupt-
perioden zerfallt, welche man das Stein -Alte
Bronze-Alter und das Eisen-Alter genannt hat
man in der ersten nur Werkze

das

von Stein und
budsee vor der Entdeckung Knochen, mit Zuthaten von Holz oderBast oderRie

durch die Europaer keinen Gebrauch der Metalle fand

Es ist bekannt, wie theuer noch Cook ein eiserne

Beil oder eiserne Nagel vertauschte.

Diese zufalligen Funde gaben aber nur vereinzeltt

nicht zusammenhangende Winke. Eine mehr zusam
menhangende Einsicht in die Urzustande der Euro
paischen Volker hat man erst zu gewinnen angefan

als man sehr viele Funde aus den vorhistorische]

enden konnte, in der zweiteu die leichte

bearbeitenden Metalle, namentlich Gold, das aber
mer d kostbar war und Kupf(

Zuthat von andern Metallen, inDanemark nameutlich

)
gen

Zeiten an einzelnen Orten vereinigte, und indem man
nicht allein die gefundenen Gegenstande, und selbst die

menschlichen Knochen, aufhob, sondern auch alle Ver-
haltnisse, unter denen sie gefunden waren, genau be-

obachtete und aufzeichnete. Nur dadurch wurde man
in den Stand gesetzt, die einzelnen Arten von Gra-
bern zu unterscheiden, und zu erkennen, dass sie ver-
schiedenen Volkern angehort haben, die einander ge-
folgt sind, denn die Form der Schadel ist oft sehr

von Zinn, was man insbesonder

andern Gegenden von Zink), in

Periode aber Eisen, das bald seiner Harte
Walfen, Messern, Beilen und ahnlichen Ge

I Bronze nenut (in

der dritten Haupt-

die Bronze verdran Diese schon vor mehr
einem Viertel-Jahrhundert aufgestellten Perioden
gelten auch ietzt noch, obgleich man snater sich uber-

hat, dass sie nicht

trennt waren, wie Anfan

verschieden. Jetzt konnte man sich auch die

Fragen stellen: Durch welche Mittel haben die Bewoh-
nerEuropas, und namentlich des nSrdlichen, sich er-
halten? In welchen Zustanden hat man sich bloss von
den Producten der Natur genahrt und in welchen
Viehzucht und Ackerbau gekannt? Welche Volker
brachten die Kunst leicht schmelzbare Metalle, und
welche die Kunst das Eisen zu bearbeiten mit? Man
wird sich leicht denken, dass man in Beantwortung
dieser Fragen nur sehr langsam fortschreiten konnte,
da man nur stumme Zeugen zu vernehmen hatte, und
auch diese nur abgebrochene Aussagen geben konn-
ten, denn AUes, was nicht sehr fest war, hat die Zeit

war, da nattirlich in der ersten Zeit der Metalle diese

noch selten und kostbar waren und man die Steinwerk-

zeuge nicht sogleich bei Seite legte. Von der andern

Seite hat man sich aber auch iiberzeugt, dass die

grossern Perioden in Unterabtheilungen sich bringen

lassen. So kamen zugeschliifene Steinwerkzeuge viel

spater in Gebrauch als roh behauene,
in den friihesten Zeiten besonders den Feuerstein

benutzte.

Von wo aber die Kiiuste, die verschiedeneu Me-

wozu man

e zu bearbeiten, eingewandert sind, von

schiedenen Kornarten, die sezahmten Thi

die

zerstort

Am eifrig und Theilnahme sehr vieler
Gebildeten hat man diese Unternehmung in Diinemark
und Schweden, nachstdem auch in Mecklenburg be-
trieben. In Kopenhagen hat man unter der eifrigen
Leitung des Conferenz-Rathes Thomsen und unter
Theilnahme fast aller Gebildeten ein grosses Museum
einheimischer Alterthiimer gesammelt, wo man die
Geschichte dieser Gegenden gleichsam an sich vor-
iibergehen lasst, wenn man die zahlreichen Raume
durchwandert, in denen alies aufgehoben ist, was von
Werkzeugen und Lebensbedurfnissen oder Resten des

gefiihrt sind, dartiber lasst sich in einzelnen Landern

nicht viel entscheiden. Die vorsichtigen Danen und

Schweden sind nicht geneigt, diese Fortschritte den

ersten Bewohnern ihres Landes zuzuschreiben , son-

dern spatern Einwanderungen. Dass die spatern Cul-

turzustande aus Asien einwanderten , ist das Ergeb-

niss linguistischer und historischer Forschung und

wird von den Graber-Funden durchaus bestatigt. Von

wo aber und wie die Einwanderungen kamen, wird

sich erst bestimmen wenn man m anderen

Gegenden die Reste der Vergangenheit eben so voll-

standig und sorgfaltig untersucht haben wird, als im

Skandinavischen Norden. Man hat daher auch in an-

dern Gegenden dieselben Aufgaben eifrig zu verfol-

gen angefangen, besonders in Grossbrittanien, in der

Schweiz, in Frankreich und Deutschland. Russland,

wo man seit Karamsinso eifrig und unter allgemei-
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ner Theilnahme mit der documentirten Geschichte des

Vaterlandes sich beschaftigt, stand bisher noch sehr

znruck in Bezug auf das Interesse fur die fruheste

Zeit, welchevon schriftlichenUrkunden nichterreicht

wird. Obgleich man viele Kurgane im Russischen

Reiche geoffnet und aiich vielfache Bericlite dar-

flber publicirt bat, so sind doch diese Berichte noch

nicht uuter gemeinschaftliclie Gesichtspuncte gebracht

und es besteht noch kein grosserer allgemeiner Sara-

melpimct fur alle Arten der aufgefundenen vorhisto-

rischen Gegenstaude. Solche Gegenstiinde, wenn sie

nicht aus edlen Metallen bestehen, warden auch hau-

fig gar nicht aufgehoben oder wenigstens nicht einer

Offentlicheu Sammlung einverleibt. Vor alien Dingen

weiss man aber die einzelnen Gegenstande nicht zu

bencnnen. Doch sehnen sich die Auslander, welche

sich ernstlich mit der Aufgabe beschaftigen , die frii-

heste Geschichte des menschlichen Geschlechtes aufzu-

hellen, grade sehr nach recht vollstandigen Nachrich-

ten aus Russland, well sich hier viele Strassen der

Einwanderung der friihesten Cultur-Zustande finden

mussen. Es leuchtet ein, dass alle Einwanderungeu

aus Asien nach Europa, die nicht tiber den Griechi-

schen Archipel oder fiber den Hellespont und die

Dardanellen gingen, was nur auf Boten geschchen

Es ist daher eine Ehrenschuld, welche Russland

abzutragen hat, seitdem es zu den Staaten wisscn-

schaftlicher Kultur gehort, dass es seinen altesten

Alterthiimern ein griiutlliches Studium widmet. Es
wird aber auch das Interesse an seiner altesten Ver-

to
leich dieses

sondern menschliche ge

weckt und allgcmein wcrdcn, wenn nur die Resultatc

der Unternehmungen anderer VOlkcr auf dcmselben

FelJc mehr bekannt und die Classificirung und Be-

nennung der Gegenstande, die sich im J.,ande finden,

crlcichtcrt wird.
t

Aus diesen Griinden hat die Akadcmic es passend

gefunden, das Diinische Work des beriihuiten Alter-

thums-Forschers Worsaae, in welchem er die wich-

tigsten Formen der Gegenstande des Museums der

nordischen Alterthiimer in Kopenhagen abbildet und

benennt, mit russischer Obersetzung verschen fiir

einen biUigen Preis verkauflich zu machen. Man findet

in demselben tiber 600 Gegenstande getreu abgebil-

det. Es war Anfangs die Absicht, die Abbildungen der

de aus dc hristlichen Mittelalter

publiciren, da nach Skandinavien die Kunst

mit dem Christcnthume Rom andert

nach Russland aber aus Griecheuland, bei

wurde es schliesslich v

vollstandig herauszugeb

konnte, durch die Liindermasse gehen mussten, welche
[
wohl andere F

jetzt zum Russischen Reiche gehort. Auch ist man
ja bei uns, um nur Eins zu erwahnen, seit lange dar-

auf aufmerksam, dass in denalten sogenannten Tschu-

den-Schurfen und Tschuden-Grabern Sibiriens Mctall-

Arbeiten aus einer fruhen Zeit sich erhalten haben;

aber wie diese mit der Einfiihrung der Metalle in

West- Europa zusammenhagen, so wie die Zeit der

Tschuden-Schtirfe wird sich erst bestimmen lassen,

wenn man Reihen von Funden dieser Art zusammen-
stellen kann. Wie sehr die Beobachtungen im weiten

Gebiete des Russischen Reiches die West-Europaischen

belehren konnen , davon nur ein Beispiel. Man hat

haufig in keltischen Grabern ein Werkzeug aus Bronze

gefunden, das die Form eines ganz kleinen Spatens

hat und iiber dessen Gebrauch man vielerlei Meinun-
gen ausgesprochen hat, ohne sich einigen zu konnen.

Man hat dieses zweifelhafte Werkzeug Kelt genannt.

Solche Kelte kommen auch in den Tschudengrabern

)rmen vorkommen werden als dort.

Aber da der Verleger des Danischen Werkes die

ganze Reihe der dort angefertigten AbdrQcke far einen

Preis uberlassen hat, fClr den hier nicht die

Halfte neu zeichnen und abdrucken lassen konnte

das ganze Werk
lifer werden hof-

o
vor, sind hier aber nicht aus gegossener Bronze, son-

dern aus gehammertem Kupfer. Wir erfahren jetzt

von unserm eifrigen Reisenden, Herrn Radde, dass

weit im Osten Sibiriens dasselbe Werkzeug noch jetzt

gebraucht wird, um Lilien-Zwiebeln damit auszu-

graben. .

fentlich zufrieden sein mit der Gewissheit , das Werk

fiber die nordischen Alterthumer des Kopenhagener

Museums vollstandig zu besitzen, wenn auch das

letzte Drittheil weniger Anwendung auf Russland fin-

det, als die beiden andern.

Die Akademie ist weiter gegangen. Sie hat den

Conservator ihres ethnographischen Museums, Herrn

Collegienrath Radloff, der sich lebhaft fur diesen

Gegenstand interessirt, im vorigen Jahre nach Schwe-

den und Danemark reisen lassen, um, unterstutzt
n

von den Herren Thomsen und Worsaae, die nor-

dischen Alterthumer zu studiren. Herr Radloff hat

nicht nur den dortigen Sammlungen viel Fleiss ge-

widmet, sondern auch die nordischen Sprachen und

insbesondere das Danische eifrig studirt, um die vie-

len Special-Arbeiten , die sehr zerstreut und mannig-

fach in diesen Landern schon erschienen sind, voll-

standig verstehen zu kSnnen. Er wird hoffentlich im
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Laufe der Zeit das Wichti
• 9

o aus denselben durch

Ubersichten dem Russischen Publikura zu-

machen.

Die Akademie besitzt in ihrem ethnographischen

1 Anfang einer

bhumern, theils

Museum schon einen recht

Sammluno vorhistorischen Alter

aus Skandinavien, theils aus verschiedenen Gegenden
des ftussischen Reiches.

Sehr zu wunschen ware es freilich, dass ein allge-

meines Reichs-Museum fur die Alterthiimer, die in

Russland sich finden, vom Staate errichtet werde,
gleich denen in Kopenhagen, Stockholm, Berlin und
Schwerin. Es ist fur ein solches grosseres Museum
schon einige Hofinung erregt. Bis dahin ist aber zu
besorgen, dass Gegenstande dieser Art sehr zerstreut

•eut. Werden sie dann wieder einmal aufgefunden
geben sie nur falsche Zeugnisse ab.

'

Es scheint^aber auch jetzt grade dringend noth-
der Bewohner des Russischen

borgenen

Die aus-

Reiches hier m Boden
Reste eines fruhen Alterthums zu wecke
gedehnten Erdarbeiten, welche' zur Herstellung "der
Eisenbahnen

mussen auf manch

im ganzen Reiche ausgefuh
i alten Graber stossen und auch

»hl andere Reste des Alterthums auffinden lassen. Es
ire sehr zu bedanern, wenn diese nicht fur dieKennt-
is der Vorzeit in diesen Landern benutzt wiirden.

Im Auftrage der Akademie B Schiefn

den, wenn sie nicht Sammelp linden

Sehr zerstreut konnen sie aber unmoglich so beleh-
rend sein, als wenn viele zusammen kommen, und
man, was durchaus nothwendig ist, den Fundort und
die Art des Vorkommens fiir immer notirt. Die Aka-
demie bietet daher, so beschrankt auch der Raum fur

ihr ethnographisches Museum ist, dieses fiir die

Aufnahme von Funden dieser Art an.

r

Heteorologische Beobaditan^en aof dem
Atlantisehen and g^rossen Oceane
den Jahren 1953

m
54, aiigestellt vom

Man hat
den Vortheil, einen gut unterrichteten Conservator
zu finden, und die mitgegebenen Notizen werden hier
nicht verloren gehen. Wollen die Besitzer oder die
Finder solcher Alterthumer andere Sammlungen zur
Einlieferung wahlen, etwa die der R. geographischen,
der archaeologischen, oder irgend einer andern sorg-
faltig verwalteten Gesellschaft, so wird die Akademie

I>p. li. Schrenek, berecliiiet von E.
licnz. (Lu le 8 f^vrier 1861.)

In einer Arbeit, welche ich der Akademie vor lan-

ger als zwei Jahren vorgelegt habe, und die bereits im
Bulletin erschienen ist, habe ich die Thermometer-
beobachtungen der Herren Ed. Lenz und Schrenck in

den Tropen einer Berechnung unterworfen und daraus

das unerwartete Resultat hergeleitet,dass in den tropi-

schen Meeren das Maximum 'der taglichen Tempera-
tur bereits vor dem wahren Mittag eintrete, ein Re-

sultat, das die Beobachtungsreihen beider Beobachter

2 iiberraschende Ubereinstimmung ausser

sich auch daruber freuen. Die geht
obiger Proposition nicht aus auf Bereicherungen,
dem wiirde am liebsten ihr gauzes ethnographisches
Museum, in welchem von den verschiedenen Bewoh-
nern des Russischen Reiches Gerathschaften , Werk-
zeuge, Kunstproducte und Kleider aufgehoben
den, von denen sehr bald viele auch historisch

durch ihre

Zweifel setzen.
')

Beide Beobachter haben aber das Thermometer

auch ausserhalb

derselben, sowie das Barometer und Hvg:rometer, mehr-

nicht bios in den Tropen, sondern

wer-

mals taglich beobachtet und die Sorgfalt ihrer Beob-

achtungen, die sich so schon in den tropischen Beob-

achtungen bewahrt hat, scheint mir eine Bekanntma-

d den grossten Seltenheiten geh

demie bedauert es

•ren werden
Reichs-Museum abgeben. Die Aka-

Interesse der vaterlandi
schen Alterthumskunde und der wissenschaftlichen
Ehre des Russischen Reiches, wenn Liebhaber sei-
che Alterthumer, wie sie hier besprochen und in
dem vorliegenden Werke abgebildet sind, ohne schrift-
lichen Nachweis fiber die Ortlichkeit und Art des
Fundes lange bei sich verwahren. Nach dem Tode
des ersten Besitzers weiss in der Regel Niemand mehr

die Gegenstande her sind dienen

Zeit wohl als Spielzeug der Kinder und

1) Ich beautze diese Gelegenheit um einen Fehler in meiner da-

maligen Abhandlung zu corrigiren, auf den mich Hr. Doll en, As-

tronom vou Pulkowa, aufmerksam geniacht hat. lu der Beobach-

tungsreihe des Dr. Lenz, welche ich mit A (L) bezeichnet habe, ist

namlich , durch einen mir jetzt nicht mehr erinncrlichen Umsland,

bei Ableitung der Maxim, und Minim, aus der periodischen Function

t„= 19,95 -H 0,3913. sin (15°. n -- 63°45'8)

0,16604 sin (30°. n — 44°48,'2^ -f- 0,009433 sin (45°. n ^ 57°59:7)

das 4te, mit dem Coefficienten 0,009433 multiplicirte, Glied iiber-

sehen worden; dadurch ist ein i:leiner Fehler entstanden, namlich

statt des Maximum 23*43' rausste stehen 23*47^96

•» » Minimum 15*2l' «s 15^^21,'8.

Man sieht, dass durch diesen kleinen Fehler, bei Bestimmung der

Zeit des Maxim, und Minim., das Resultat im Ganzen wenig gean-

dert wird. In den andern Ableitungen der
'" "'"""'

Fehler nicht vorhanden.
Max
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chuiig und Berechnung sammtlicher Beobachtungen

zur Pflicht zu machen. Ich gebe nun in dieser Ab-

handlung zuvorderst die Zusammenstellung und Bear-

beitung der Schrenck'scben Beobachtungen, indem

ich das Beobachtungsjournal des Dr. Lenz fiir eine

nachste Mittheilung aufspare.

Hr. Schrenck hat die Temperatiir der Luft und

den Barometerstand anfangs, d. h. bis zur Ankunft'in

Rio de Janeiro, 6 Mai tiiglich in Zwischenraumen von

4 Stunden beobachtet, namentlich um die meteorolo-

gischen Stunden 16, 20, 0, 4, 8 und 12; von Bio de

Janeiro an aber sind die Beobachtungen 8 Mai tag-

hch, namlich um 15, 18, 21, 0, 3, 6, 9, 12 angestellt

worden. Die Beobachtung des Thermometers geschah

auf dem Verdeck des Schiffs an Thermometern, deren

Richtigkeit ich schon in der friiheren Abhandlung

nachgewiesen babe. Das Barometer war ein SchifFs-

barometer und wurde in der Cajiite abgelesen, wobei

die Temperatur zwar nicht bei jeder Beobachtung,

aber doch mehrmals am Tage angegeben wurde; da

die Temperaturen hier im Laufe des Tages nur wenig

variirten, so babe ich aus den Beobachtungen dessel-

ben Tages das Mittel genommen und als mittlere Tem-

peratur des Quecksilbers des Barometers an diesem

Tage dem mittleren Barometerstande hinzugefugt.

Da das Barometer mit keinem Normalbarometer ver-

glichen worden ist, so kann man seine Anzeigen zwar

nicht fiir absolut richtig ansehen, aber die relativen

Hohen desselben behalten ihre Brauchbarkeit

Ferner hat Hr. Schrenck bis Rio de Janeiro 3 Mai
taglich, von dort an aber 4 Mai taglich, namlich um
2 1'^, 0*, 3'^, e'', die Temperatur des Meerwassers an der

Oberflache bestimmt. Zu dem Zwecke wurde ein Eimer

Wasser heraufgezogen und die Temperatur sogleich ge-

messen. Endlich ist 2 Mai taglich, um 20* und 4*, das

Psychrometer beobachtet worden. Das Instrument war

von Girgensohn construirt, dessen Name mit Recht

die Biirgschaft fur die Genauigkeit seiner Apparate

giebt. Die Berechnungen der Spannung des Dampfes

und der Feuchtigkeit sind mittelst der Tabellen von

Kupffer ausgefiihrt worden; die Beobachtungen wur-

den auf dem Verdeck gemacht; welcher Coefficient,

nach Regnaults Bemerkungen, hier angebracht wer-

den mfisste , konnte naturlich nachtraglich nicht be-

stimmt werden; seine Vernachlassiguug wird aber fiir

unsern Fall, wo es wenieer auf absolute, als auf rela-

tive Angaben anl

Die Thermomete sind

ig Bedeutung sein.

ach Reaumur; die

Angaben der Spannung in englischen Linien (10 auf

den Zoll) gegeben.
Tome IV.

Die Schrenck'scben Originalbeobachtunge

orderst in den Tabellen I und II gegeb

sind

deren besserem Verstandniss ich nur das Folgende
bemerke: Tabelle I enthiilt zuvorderst das Datum der
Beobachtung nach neuem Styl, dann die Breite und
Lauge, Ictzterc auf Greenwich, bcidc aber immer auf
den Mittag oder 0* des Beobachtungstages bezogen

;

dann folgen die beobacljteten Temperaturen der Luft
zu den bezeichneten o Stunden und
die taghchen Mittel aus ihnen, dann die Temp

des "VVasscrs und taglichcn Mittel, endlich

die Barometerbeobachtungcn in englischen Zoll en
nebst ihren tiiglichen Mittcin, endlich sind letzttren

die Mitteltemperatuien des Quecksilbers im Barome-
ter, wie sie das Thermometer am Barometer gab, hin-

zugefiigt um das Barometer auf 0° reducireu zu kOn-
nen. — Siimmtliche Beobachtungen sind durch hori-

zontale Absiitze in Gruppen gethcilt, so dass die Be-
obachtungen einer jeden Gruppe zwischcn 5 Brcitcn-

grade fallen, z. B. zwischen 30 und 25, 25 und 20 etc.

Zahlen mit kleinerer Schrift in diesen Tabellen sind

nicht beobachtet, sondern interpolirt.

Die Tabelle II enthiilt die rsychrometerbeobach-

tungen in folgender Ordnung: Zuerst das Datum des

Beobachtungstages und die Breite des Beobachtunffs

ortes; die LSnge ist fortgelasscn, wenn jemand
haben wflnscht, so findet er sie in Tab. T bei dem ent-

sprechcnden Datum. Dann folgen 5 Colymnen, welche

sich auf die Psychrometerbeobachtungen am Morgen
beziehen, dann eben solche fiir den Nachmittag. Auch
hier sind die Beobachtungen durch horizontale Ab-

(

Gr
J

jede die Beobachtung
zwischen 5 Breitengraden enthiilt.

Aus diesen Tabellen I und II, welche sammtliche

Beobachtungen Schreucks fiir die beiden grossen

Oceane enthalten, wie sie in seinen Tagebiichern mit-

getheilt werden, habe ich nun zuvorderst die Tabellen

III und IV abgeleitet, in welchen ich die Mittel aus

den so eben angedeuteten Gruppen zwischen 5° u. 5

gezogen habe. Tab. Ill enthalt, ausser den Beobach-

tungstagen, die Mittel fiir die Temperatur dqr Luft

und fiirs Barometer fiir jede Stunde, fiir die Tempe-
ratur des Wassers aber nur die Mittel jedes Tages.

Tab. IV giebt die ahnlichen Mittel zwischen 5° u. 5°

fur die Spannung der Dampfe am Morgen und Nach-

mittag, ihren Unterschied und das Mittel aus ihnen

Tag; endlich dieselben Angaben auth fiirfur jeden Tag;

die Feuchtigkeit. DieBeobachtungstage sind hier weg
gelassen; erforderlichen Falls konnen sie aus Tab

entlehnt werden

7
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Xabelle I.
\

Schrenck's Beobachtungen des Thermometers mid des Barometers

Barometer.

Mittel

30,37

30,14

29,86

29,35

29,23

29,74

29,88

29,86

29,80

30,07

30,20

30,40 30,36
30,10 30,01

29,82 29,76

29,32 29,37

29,28i 29,36

29,79 29,81

29,85

29,88

29,71

29,86
29,80 29,80
30,12 30,14

30,26 30,25! 30,26
30,22

29,74

29,37 29,32
29,41 29,52
29,85 29,88
29,82 29,82

29,83

29,88
29,83

29,90

30,21 30,21

30,17

30,20 30,16

30,16

30,10,30,16130,15
30,16 30,17

30,14

30,01

29,95

30,06

30,15

30,12

30,10

30,12

30,14

30,06

30,25 30,24

30,17 30,17

29.95 29,90
29.96 29,92

30,02 30,01

30,05 30,09 30,07
30,05 30,08 30,07

30,08

30,05

30,04

30,04

30,01

30,03

30,02| 29,97
30,01 29,94

30,11

30,16

30,16

30,07

29,91

30,01

30,14

30,16

30,15

30,03

29,93

30,01

29,98

29,97

30,00

30,00

30,00

30,00

29,98

29,96

29,94

29,93

29,96

29,94

29,96

29,99

29,94

29,92

30,05

30,04

30,00

29,98

30,02

29,95 30,00

29,92 29,96

30.07 30,08

30.08 30,08

30,05 30,05

30,02

30,03

30,04

29,99

29,91

29,92

29,90

29,90

29,93

29,91

29,88

29,93

29,97

29,98

29,90

29,99

29,98

29,9

29,94

o

30,03

30,03

30,02

30,01

29,99

29,98

29,97

29,96

29,98

30,00

29,98

29,94

29,98

29,94 29,94 29,90 29,93 29,97

29,92 29,98 29,98
30,00 29,99

29,98 30,01

30,03 30,02

29,99

29,91

29,97

29,95

29,95

30,00
30,05 30,03

30,04; 30,06

30,07; 30,08
30,08: 30,09

29,98 30,00

30,00 30,02

29,99

29,96

30,01

30,00

30,0129,95 29,98

30,00 30,00 30,03

30,03 30,04 30,06

30,05

30,03

30,06

30,12

30,18

30,04i

30,03!

30,08

30,15

30,19

30,05

30,07

30,02

30,02

03,07

30,13

30,12

30,07

30,08

30,04

30,04

30,08

30,16

30,10

30,05: 30,02 29,94

30,09

30,07

30,04

30,05

30,10

30,15

30,08

29,845

29,830

30,283

30,245

30,185

30,135

30,142

30,155

30,093

29,950

29,958

30,042

30,070

30,057

30,033

30,017

30,027

30,000

29,966

29,965

29,945

29,965

29,955

29,968

29,967

29,937

29,937

29,931

29,962

29,990

29,968

29,992

29,980

30,002

30,037

30,067

30,072

30,037

30,028

30,070

30,118

30,127

12,5

14,0

13,8

13,3

15,5

15,0

15,6

16,2

17,1

18,0

18,0

18,3

18,2

18,4

19,0

19,6

20,1

20,4

21,5

21,0

21,9

22,0

22,1

21,9

22,2

21,8

21,7

21,8

21,5

21,3

21,2

20,4

20,3

21,4

21,2

21,5

21,5

20,8

20,2

20,5

20,8

20,7

19,9

Rio de Janeiro.

L



101 (Forts

Breite. Lange

des Siciences de liaint-Petersbours

Temp. d. Wassers.

102

Temperatur der Luft. Barometer.

15^ as* 21^

1155

18^9

11 16 51

1212 39
13 12 34
14 12 19

23°0'W

48 11

48 42

49 12

52 32

62 53

64 10

79 54

77 58

77 11

19,5 21,4

11,3111,8

21,2.21,1|20,9 20,8 20,8

21,2'21,8!20,8

20,8 21,8!21,6

19,018,6

20,1

19,7 19,3

;20.720,0

'20,819,8

20,1119,3

15,1114,2

11,8

15,414,5

12,4

13,2

11,2

19,8129,97

19,729,96

19,5|29,93 29,94 29,97

29,97 29,96 29,98

30,03 29,98 29,97

12* llMittel.

29,99|'30,01J29,998

(29,98) 30,00 30,00 29,98 29,96 29,99 30,00; 29,984

(29,97) 29,98 29,9R 29,93 29,94 29,94 29,96 29,957

10,2

17,0 17,0

12,4

29,90 29,92

29,98 30,04

29,86 29,82 29,77

29,74

30,03

18,6129,92

18,8129,98

17,l|29,90

15,6|29,66

15,2|29,93

15,5130,19 30,20 30,25

30,12 30,05 30,15

12,9|29,73 29.76
ll,6!il2,0|29,66

10,7|29,29

10,7129,71

10,ll29,87

12,5130,19

10.5129,74

10;o|30,00

8,129,81

10,129,83

5,5129,90

29.99 29,99 29,98 29.96'29,98 29,907

29,94 29,94 29,957

.. 29,98 30,00 29,942
30,00 29,99 29,95 130,000

29.62 29.64''29,731

29,89 29,91 29,781

30,15130,20 30,081
30,191 30,15

29,88 29,85 29,77

30,11

30,21

30,00 29,94

12,3!

5,0 5,0,

3,0

13,1 13,3

78 82 |l3,6

78 13

10,7 11,0

13,6 14,0

14,1 14,3

5,6129,87

5,729,90

5,4|29,70

5,M29,45

4,4[29,44

5,q29,35
4,7|29,71

5,0|29,71

2,4|29,44

3,3129,47

4,6128,95

4,4|28,99

3,8|29,26

4,929,90
4,9130,26

4,9|30,32

4,9j30,13

5,0|29,45

29,7729,72

29,57

29,74 29,74

30,04 30,20

29,9729,86
29,54 29,69

29,88

29,89 29,88

29,751

29,464

29,7429.72]

29,3329,31

29,69 29,70l!29,539

29,81 29,85 29.757

30,18 30,18130,069

29,80 29,78| 29,78 29,948
29,87 29,92 29.98 29,756
29,73 29,72 29,77

29,90| 29,90

29,95 29,92

29,45

29,95 29,96

29,80 29,80

29,53

29,822
29,874

29,888

29,87 29,86|29,865

29,95 29,95 '29,932

29,54 29,62

8,2 8,7

13,5 13,5 14,6 14,4

14,2 15,2

11,4 12,

13,0 13,o]!l2,9ll2,9

12,8J12,8 13,5 13,0

13,913,9114,0

30,06 29,99

29,43 29,46

29,93

30,03

29,48

29,63

29,77129,74

29,46 29,45

29,50 29,47

29,35 29,35

29,7o' 29,71

29,71 29,71

29,65

29,46|29,48

29,06

28,95

29,10

29,78

30,16

30,33 30,34

30,28 30,24

29.70

29,70 29,80

29,95

30.07

29,56

29,50

28.99

28,97

29,14

29,86

30,20130,23

30,34

30,22

11,9 12,0

12,0 12,0

30,10 30,10 30,12 30,12 30,10

13,8113,8 14,0

10,l|29,88

ll,4l29,97

ll,9l30,20

29,6229,51
29,86 29,92

29,821

29,560

29,487

29,404

29.536

29,709

29,684

29,437

29,264

28,916

29,084

29,574

30,090

30,320

30,287

29,848

29,652

29.95

30,08

^
29,97

30,09

30.06| 30,03 29,97

29.4429.67 29,60 29.53

29,58 29,70 29,80 29,85

30,1030,03
30.0130,04
30.27 30.27

30,02 29,99

30,06 30,10

30,24 30,22

29,97 29,97

30,05; 30,19

29,958'

30,052

30,075

29,695

29,559

29,977

30,051

13,9114,2 14,0,13,5 13,51 13,8|30,05

14,ai4,6

14,2 14,1 14,0 14,1

15,815,014,814,0

15,1 15,2

16,116,217,1116,9

,17,0 16,3

14,9 14,9

14,8 14,9 16,0]l7,2

30,05 29,99 29,91 29,89 29,88

13,7129,85 29,86 29,90 29,90 29,88

14,0129,96 29,96 30,00 30,02 30,00

14,8114,8 14,9jjl4,8l30,12j30,13

14,8 14,9130,12 30,16

15,411 5,3130,1130,12

15,215,0115,115.615,8

15,9|l6,0 15,9|l6,3 16,7

29,86

29,90

Bi

30,00

30,19130,13130,221

29,917

29,892

30,000

29,89 29.87

29,91 29,94

30,01 30,05

30,1130,1130,12'

30,15 30,18

16,5

17,117,017,1

i

15,6

14,9

16,9117,6117,517,8

15,3

15,0

15,81.30,08

16,5130,09

30,10i30,12 30,11

30.19 30,19i30,16

30.20 30,20 30,15130,15130,16

30,14|30,12 30,08|30,06l30,09i30,l

30,19

30,13

30,09 30,11 {30,11 30,07 30,07

30,09 30,1330,12

15,9115,7 15,2

15,514,8

14,9115,9114,9

15,0

15,0|15,3

17,8jl7,7I30,03 30,07

14,d!l5,3t29,97) 30,00

14,5|l4,8|29,95 29,97

14,9^15,0129,93 29.96

30,12

30,02

30,10

29,99

30,0630,04

1

30,0330,00

29,99 29,95
I

30,05

29,94

29,93

29,91

30,02

29,94

29,91

30,09 30

30,04 30,07

,10 30,

,10 30,

30,100

30,164

30,159

30,103

090
130,080

16,1

15,4

14,6

13,4

13,0

11,9

12,5

10,6

10,6

9,2

9,8

10,2

9,7

9,7

9.6

8,4

7,2

6,3

6,0

7,2

7,9

7,9

7,5

6,8

5,8

6,4

7,0

7,1

7,2

7,8

8,2

8,6

10,1

10,5

10,4

10,1

10,2

11,1

13,5

14,1

14,3

14,5

14,8

14,3

15,4

15,8

16,4

29,9329,96

30,06 30,03.„„,

29,97 29,95129,972

29,98

|30,060j 16,4

17,7

17,3

17,3



103 Tab. I (Forts.) Balletlu de I'Academie Imp^riale

Jahr

u.

Tag.

Breite.

Temperatur der Luft.

Lange.

15^ 18* 21*

15,1

12

13
14

15

16
17

18

19
20

21

22
23
24

25
26

27
28

29
. 30
31

Juni 1

2

3

4
5

6
7

I

8
9
10
11
12
13
14

15

16

47N.
2 26
3 51
4 47

6 30
7 32
8 1

8 55
9 5

11

12
13
14

2
11

19
34

16 51
19 14

21 30
23 39

SO^IS'W
83 34
86 33
89 44
93 3
95 57
98 53
102 1

34
31

14

^5
26

118 57
120 56

122

122
123

123

123

124
123
124
124

126
130
135
138

6
46
18
37

55
7
54
23
32

56
45
6

40

25
26

27
28
29

30
31

31

32
34

35
35
37
38
38
39
39

41

42
1742

42
44

00
25
34
37
17

35
15

40
34
3

28
50
12

7

44
12
42

2
15

31
35
9

141 42
144 51

147 59
150 55

45 22

18
19

20
21145 48
22 45 7
23 45 50
24 46 39
25
26

I

47 36
48 35

153

157

160
162

165

169
170

172
173

176

177
178
177

177
177

177

179

181

182

182
182

185

186
186
188
188

188
189

192

51

18
51
28

14

49
2

35

42

28
11

58
38
6

35

35

30
26
18
27

.54

20
52
2

11

53
48
51

I

15,2

16,5

17,9

18,2

18,6

18,6

18,7

18,8

19,2

i2*;ff-
tel.

Temp. d. "Wassers. Barometer.

21* 0* 3* 6* ;!Mitt.I 15* 18* 21* 0* 3*

15,8

15,3

17,3

18,0

18,2

19,5

18,7

18,8

18,9

19,6

15,4

19,0 19,7

19,8 20,1

20,5

21,9

20,7

20,7

20,8

21,4

21,3

20,3

21,4

120,3

20,6

20,1

20,8

20,3

20,0

21,0

19,6

21,1

20,5

19,8

20,3

20,8

20,9

20,1

19,7

19,4

18,6

18,6 18,3

17,0

17,4

19,0

20,0

20,4

20,3

19,4

19,4

19,4

20,4

21,4

22,2

22,2

22,0

16,5

16,1

17,3

15,2

18,018,0

19,2 18,8

20,6

20,6

20,5

20,5

19,9

19,4

20,4

18,8

19,4

19,3

19,6

19,3

19,4

15,1

17,0

18,1

17,9

6*

15,1 15,1

17,1

18,0

17,9

18,8 18,7

18,9

19,2

19.0

20,6

20,4 20,1

21,8

22,1

18,7

18,9

18,9

19,0 19,3

14,9
!

16,7

18,0

18,1

18,6

18,6

18,4

16,817,8
17,9 18,6

18,518,9
19,1 19,1

19,319,0

19,319,4
19,0 19,l|l9,8

19,3'

22,8

22,1

19,9

20,1

20,9 20,6

21,8122,0

21,9

21,7

22,6

22,5

22 2

21^9

23,0

22,4

22,9

20,8 20,7

21,9

22,0

20,8

20,2

20,7

21,0

20,9

20,0

19,7

17,8

17,4

17,0

16,6

16,4

16,4

16,4

16,5

15,3

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

6,8

7,1

6,3

5,9

5,8

5,0

5,3

5,1

21,9

20,4

20,1

19,7119,9

18,6|l9,2

18,8

17,8

18,4

18,2

17,6

17,6

17;7

17,1

17,1

16,7

16,5

16,9 18,4

16,9 18,3

23,0

22.0

22,8

22,7

19,6

21,9

21,7

20,7

20,0

19,7

19,3

18,5

19,0

21,2

21,5

21,2

21,2

21,7

22,0

24,0

22,4

22,7

22,8

21,0

23,2

21,2

21,5

21,2

20.0

19,5

19,8 19,7

20,0 20,0
20,5

19,220,2

21,0 20,9

19,2

18,9

18,3

17,7

19,2 17,9

17,4

15,4

16,9

16,1

15,2

13,8

13,6

17,9

16,6

16,0

17,1

15,7

17,9 17,5

17,3

17,7

14,0

13,9

10,7 11,0

9,5

8,4

11,1

11,0

10,2

7,9

6,3

6,7

7,2

6,3

5,9

5,8

5,7

5,3

5,1

10,1

10,4

10,8

U,0

10,9

7,8

7,4

7,8

7,3

6,8

6,6

6,5

7,0

5,6

5,5

5,6 5,6 5,8

18,8

19,3

19,8

18,8

17,7

15,8

17,5

15,6

13,7,

14,3

11,8

11,3

11,2

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

18,5

16,9

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

21,2

21,1

20,9

21,1

21,8

21,9

20,8

21,1

22,1

20,6

22,4

21,0

21,1

20,9

19,4

19,2

13,8

17,8

18,0

17,7

17,6

17,3

17,0

17,1

18,0

20,9

21,0

20,5

20,7

21,2

21,9

20,9

21,0

21,7

20,7

21,8

21,0

20,3

19,820,1

19,920,6

20,4||20,7 20,9

20,9 121,3 21,0

20,8 21,5120,8

21,0

20,3

15,6

15,0

18,2

19,0

18,9

19,2

19,0

20,0

20,0

20,2

20,3

20,8

20,9

21,0

20,9

15,0

18,1

15,0

9* 12*
Mittel.

15,0!

30,03 29,98

17,6 17,9 29,91

18,9 19,0;i8,9 29,96 29,99

18,8 18,6; 18,8 29,99 30,00

30,01

29,9430,02

30,02

30,01 29,97

30,00

29,98

29,99

.

21,121,021,1

19,5 19,219,2 29,99

19,2 19,4 19,1 29,94

20,0 19,8 19,8 30,00

20,2 20,0120,0 30,02 30,05

20,2 20,2i20,2|30,03 30,05

20,3

20,5

20,9

21,0

21,1

30,00
30,05 30,05

20,5

21,1'21,3

21,5||22,1

21,021,2

21,2 '21,8

21,020,8

21,121,5

22,0

21,2)21,5 21,8

20,5:22,221,8

21,9

20,9

21,8

22,1

22,0 22,4
22 2|22 2

21,0 20,9 22,0

21,1 ,20,8|(2I,6J

20,7

22,2

22,1

22,0

22,5

21,9

21,3

21,1

21,0

22,0

22,1

23,0

22,3 22,2

20,3 20,2130,04

20,3 20,5 30,03

20,9 20,9 30,02

21,(^21,0 29,97

21,0 20,9|29,92

21,0

21,0

21,0129,94

20,9 29,96 29,97

21,9 21,8129,97

21,9 22,0 29,93

22,2 22,4 29,96

30,01

30,05

30,03

30,01

29,95

29,95

30,07

30,04

30,03

30,06

30,08

30,12

30,13

30,09

30,07

30,04

30,00

30,01

30,02

30,04

30,02

30,02

30,04

30,07

30,10

30,10

30,06

29,95

29,94

29,98

29,93

29,96

29,98

29,98

30,02

30,04

30,02

29,99

29,95

29,94

29,97

29,97

29,96

29,97

29,98

Tier.

d. Bar.

29,99

30,00

30,00

30,00

30,01

30,03

30,00 30,04

29,98 29,965
30,0r|30,001

30,02130,002

30,00

30,01

30,03

30,05 29,97

21,121,4
20,5|20,0 20,6 21,0 21,0

19,8 20,0 19,919,3

18,9

18,6

18,1

17,9

17,3

17,5

17,0

16,8

16,9

17,

19,4 19,6 19,3

19,1

18,8

18,5

17,5 18,5118,9

22,2

22,1

22,0

22,3

21,8

21,3

22,1

22,1

21,9

22,6

29,98 30,03

29,96

29,94

29,9422,2129,98

22,l|29,94 29,95

22,0 29,92 29,90

21,929,98
22,429,98

21,6 21,7 29,95

21,1

20,9 20,8

19,0

18,8

18,9 18,7! 18,9 18,7

O

17,617,5
16,3 16.2

16,3

16,5

15,0

13,4

13,5

11,0

9,4

10,0

16,2

16,0

17,7

17,3

16,4

16,3

16,6

16,6

17,1

1G,7

16,7

16,2

18,0118,2

17,717,8

17,617,8

17,1117,7

17,1117,4

18,8

18,5

18,0

17,9

17,6

17,6

18,8

19,2

18,7

18,618,8

18,7118,5

21,3

20,9

19,4

19,2

ll8,8

16,1

14,9il4,7

12,9 12,7

12,0

17,4 17,6 17,5

17,8 17,1 17,4

17,4117,0

16,617,0
16,3|l6,3

16,616,2
15,314,9

18,5

17,9

18,2

17,5

17,0

17,8

16,9 17,0

17,2 17,5

18,6

18,81(30, 1 oj

18,5130,15

18,2 30,20

18,1 17,9130,21

18,0.17,9 30,19
17,1,17,4 30,21

29,98

30,00

29,96

29,95

29,92

29,93

30,00

30,03 29,98

30,12

30,17

30,21

29,91

29,92

29,92

29,97

30,00

29,99

30,02

29,99

29,99

30,01

30,01

30,01

29,98

29,99

30,01

29,97

29,99

30,01

30,01

30,00

29,98

30,01

29,96

29,96

29,99

29,99

29,99

29,97

29,97

29,93

29,90

29,92

29,95

29,93

29,92

29,93

29,94

29,91

29,90

30,04

30,03

29,99

29,98

29,93

29,92

29,92

29,97

29,94

29,92

29,94

29,94

29,93

30,08

30,06

30,05

30,03

29,93

30,00

29,98

30,03

30,00

29,99

30,00

29,99

29,98

29,98

30,0G
30,0'8

30,05

30,06

30,02

29,96j

30,00

29,97

29,994

29,993

30,014

30,043

30,067

30,054

30,040

30,021

29,972

29,970

29,960

30,02 29,991

29,92

29,93 29,96

29,97 29,99 30,02

29,98 29,98

30,04 130,04

30,09 30,09 30,05

29,90

29,90

29,89

29,95

30,00

30,16

30,22

30,25

30,15

30,20

30,24

10,2

9,1

9,8

10,7 10,8

5,2 t,3

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

10,3

9,8

7,1

6,7

7,3

7,1

5,8

5,4

5,9

6,1

5,2

5,8

5,2

11,7

9,9
'8,8

9,8

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,a

13,6

13,2

12,0

9,7

9 9
10'7|10,6

10,810,0

13,5

13,0

12,3

10,8

10,6

16,6

16,5

14,0

13.7

10, 2|

7,

7V

7,3]

7,4

6,2

5,9|

6,41

6,4

5,6|

5,9
4,6 4, 3,

9,3

8,0

7,9

7,3

7,1

5,0

5,6

6,2

6,7

4,5

4,3

4,2

16,5

16,2

14,4

13,6

13,2

ll,9ill,3

11,0

10,7

10,6

9,9

12,6

9,0

8,1

7,7

7,4

7,2

5,0

5,3

6,7
'6,7

4,7

4,5

4,2

11,2

17,1

17,3

17,4

17,1

16,5

16,5

14,2

13,7

12,7

11,2

17,330,22

17,430,16

17,ll(30,ll)

17,2129,99

16,530,10
16,3|30,17

14,430,08

30,23

30,21

30,22

30,24

30,19

30,24 30,23

30,24

30,25

30,20

29,92

29,90

29,90

29,96

30,04

30,04

30, 16

30,02

29,99

29,97

30,00|

29,99

29,98i

29,981

29,961

29,967

29,976

29,955

29,99, 29,945

29,98

29,96

29,97129,99

30,02

30,00

29,986

29,995

29,95 29,957

29,95 29,940

30,24 30,22 30,20

30,13

30,16 30,16

30,20 30,20

30,19 30,20

13,630,04
12,930,01

11,7|29,84

10,9; 10,0l29,80

10,6110,6 10,6 30,02

30,08 30,08

30,02 30,06

30,13 30,17

30,20 30,21

30,24

30,23

30,18

30,05

30,07

30,18

30,24

30,20

30,14

30,01

30,07

30,16

10,7

9,8

7,3

7,5

'5,4

5,8

6,7

5,9

4,6

4,6

4,0

10,7

9,3

30,20 30,16

30,08|30,08 30,06 30,05

30,06

29,98

30,08 30, 1 30,09

29,95 29,92 29,88
29,87 29,87 29,86
29,81

30,20

31,24

30,20

30,14

29,99

30,10

30,17

30,14

30,05

30,00

30,08

30,13

30,19

30,21

30,25

30,2*3

30,23

30,24

30,24

30,14

30,00

30,12

30,22

30,16

30,08

30,01

30,09

30,12

29,944

29,966

30,032

30,066

30,20,30,151

30,22130,186

30,251

30,23:

30,23;

30,25|

30,22

30,225

30,220

30,215

30,235

30,225

30,14 30,161

30,00; 30,040

30, 11| 30,068
30,20' 30,168

30,10

30,08;

8,7 8,8

8.1 8,1

7,7 . 7M

30,09

10,7130,18 30,13

9,8|29,64 29,69

7,1

7,3

4,9

6,5

6,7

5,7

4,6

4,0

8,929,57

8,129,60
7,729,70
7,330,07

7,3129,74

29,46

29,84 29,86

30,13 30,16

30,15

29,71

29,50
29,66 29,65
29,78 29,85

29,82

29,88

30,17

30,12 30,06

29,72

29,58

29,73

30,08 30,09

29,86 29,88

29,80 29,81

29,90 29,97

30,18 30,21

29,93 29,76

30,168

30,070

29,63

29,62129,60

30,08

29,70

5,1J29,65 29,72

5,8|29,77

6,61(29,97)

30,10

29,68

29,78

29,76 29,77

30,01 30,07
6,7130,10 30,10 30,09
4,629,96

29,90

30,06

29,65

29,95

29,99

29,63

29,73

29,65

29,61

30,00

29,93

29,65

29,79 29,79 29,79

29,76 29,76 29,80 29,87 29,92

I

4,529,86

4,1J29,70

29,73

29,65

29,65

30,05

29,89

29,65

29,80

30,07;j30,076

29,86^29,918

29,78: 29,831

30,00 29,882

30,20,30,145

29,67

29,65

29,62

30,000

29,700

29,582

29,65, 29,630

30,09 29,915

29,86*29,997

29,66929,65

29,80

30,10 30,10 30,10 30,11 30,11

30,05 30,04 30,02 30,01

29,97 29,90 29,94 29,91 29,90 29,90
29,86 29,88 29,88 29,86 29,83 29,83

29,47|29,43 29,47

29,765

29,801

30,071

29,67 29,59 29)53

30,0O,;30,051

29,891:29,929

'29,84629,77

29,47 29,541

17,8

18,6

19,0

19,9

20,1

20,5

20,3

20,3

20,6

20,7

21,1

21,7

21,9

21,9

22,0

21,9

22,1

22,7

22,4

22,4

22,5

22,1

22,3

221

22,1

21,6

20,9

20,6

19,9

19,7

19,2

18,7

18,7

18,3

18,1

18,3

18,6

18,8

18,3

18,0

17,9

17,1

16,0

16,0

14,1

12,7

12,5

12,9

13,1

13,0

11,8

10,2

10,1

10,8

10,6

10,1

9,3

6,4

9,7

9,9

9,2

I
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Breite.

Temperatur der Luft.

Lange.

Temp. d. Wassers.

18'»i2l'^

50°24'

N

51 29

52 1

leT^lB'W
200 21

200 54

Bai Ton Awatscha.

Vor d. Bai v. Awatscha

200 37
201 3
198 52

157

8.7 8,8

10,8 11,5

7,51 7,8

8.8 9,0

10,0 10,0

10,5 10,1

io,o!io,8;

10,7,11,1

il

8,0!

Barometer.

15^
I
18*

!
21* I 0*

I
3*

I
6*

I
9*

I
12* llMittel.

i)

Ther.

d. Bar.

29,54

29,84

29,90

29,55)

29,88

29,94

29,91

29,94

29,60

29,88

29,95 29,98

29,65 29,70 29,72 29,76129,79 ,29,655

29,90 29,91 29,91 29,91 29,89"29.880

29,98 29,96 30,00 (3o,oi)||29,962

29,60 29,65

29,90

29,93

29,9

1

29,94

29,72 29,78 29,83

29.91 29,91 29,92 29,94

29.92 29,92 29,92 29,92

29,91

29,94

29,8929,91 29,90

29,91 29,92129,93

29,93 29,94 29,94

8,8

9,0

10,1

'80,077] 10,4
29,85''29,739 12,4

29,94:29,914 15,0

29.02 29,924 14,2

30,05 30,08

29,82 29,81

29,80 29,81

29,76 29,71

29,78

29,77

29,72

29,71

29,70

29,54

30,06

29,8

1

29,80

29,74

29,77

29,73

29,72

29,72

29,75

29,52

29,54

29.94 29,94

29,89 29,89

29.95 29,97

30,04

29,80

29,78

30,04

29,80

29,78

29,73 29,73

29,79

29,71 29,71

29.71 29,70

29.72 29,73

29,83

29,58 29,60

29,97

29,90

30,03

30,02

29,80

29,78

29,72

29,86

29,73

29,70

29,78

29,52

29,60

29,94 29,925

29,9729,949
29,899

29,964
29,91

30,04

29,93 30,031

29,80 29,8061

29,75 29,786

29,78 29,739

29,87

29,74

29,72
(

29,814

29,732

29,710

29,730

29,75, 29,776

29,45 29,548
29,62' 29,580

18,6

14,7

12,9

14,4

13,

8,

12,5

12,4

13,5

12,8

12,1

10,1

13,0

12,0

12,1

, V
Tabelle II.

Psychrometer - Beobachtuugen,

Datum.

8 Uhr Morgens.

Breite.

4 Uhr Nachmittags.

Breite

Jec. 20 30°51'N.
21 28 11
22 26 26
23 25 13

24 24 27
25 22 58
26 22 26
27 20 26

28 18 47
29 16 15

30 14 10
31 12 48

Jan. 1
1

1

1

11 5
1

2 8 47
3 6 56
4 5 58
5 5 2

6 4 29
7

,
3 24

8 2 17
9 1 27
10

1

44
11 5N.

12 20 S.
13 2 39
14

1

4 44

15 7 7
16 9 12

14,4

15,1

11,6

12,4

16,3 13,5

16,7

17,2

17,3

17,6

17,6

17,9

18,5

18,8

19,6

20,9

14,4

14,9

15,3

14,7

14,7

14,7

16,4

10,9

17,2

17,6

21,0, 18,8

21,4119,4 2,0

2,8

2,7

2,8

2,3

2,3

2,0

2,9

2,9

3,2

2,1

1,9

2,4

3,3

2,2

'/'

4';oi

4,35

4,76

5,29

5,52

5,79

5,26

5,26

5,19

6,31

6,62

6,66

6,65

7,63

8,05

69%
70
71

75
76
79
71

71
68

79
80
76

69
79
81

fiel heftiger Regen.

21,7;

22,2

21,5;

21,7,

20,9;

21,5

21,4

21,3

21,3

19,6

19,8

19,5

20,0

19,3

19,8

19,1

18,6

18,7

2,1

2,4

2,0

1,7

1,6

1,7

2,3

2,7

2,6

21,0:18,6 2,4

20,8 17,6 3,2

8,16

8,20

8,12

8,51

8,09

8,38

7,79

7,39

7,41

7,46

6,68

80
78
81
84
85
84

78
75
75

77
70

14,5

15,1

15,0

16,4

17,1

17,4

17,9

18,6

17,6

17,9

18,8

19,1

20,2

21,8

2J,4
22,4

20,9

21,3

21,6

21,2

21,2

11,0

12,0

13,2

13,7

14,2

15,4

14,8

15,0

14,7

15,4

16,4

16,8

17,5

17,7

18,8

19,9

19,5

fiel feiner Regen.

1 1°40' S.

14 41

13,5

19,5

19,2

19,2

21,1

20,8

18,8

18,61

20,8| 19,0

20,8: 18,1 2,7

20,4 18,0! 2,4

8 Uhr Morgens.

c e
1}

s

o

s

b3

1^

a S
C3

a~.

I

bo

4 Ulir Nachmitlags.

o «>

4

en
I

bo

a
s

SI

fiel aus weg. Cberg. ub.

20,8 17,4

20,8 17,8

21,0

20,8

21,8

21,9

19,6

19,9

20,0

21,4

19,8

18,3

18,0

19,0

18,8

16,8

17,8

18,4

19,2

18,5

3,4

3,0

2,7

2,8

2,8

8,1

2,8

2,1

1,6

2,2

1,4

'/'

6752
6,83

7,21

7,00

7,60

7,40

6,34

7,06

7,55

7,87

7,66

68%
72

75
74
74
71
72
79
84
79
86

20,4

20,9

17,8

17,9

21.1 18,2

22.2 19,0;

22,9J 19,3i

uel eiu

19,0

20,3

20,2

20,3

19,9

2,6

3,0

2,9

3,2

3,6

I

6^98
6,89

757o
72

737,09

7,50 I 71
168

17,6

17,9

17,5

18,4

17,7

7,57

feiner Regen.

861,4

2,4

2,7

1,9

2,2

7,14

7,04

6,76

7,47

6,98

76
74
81

78

Ankunft in Rio de Janeiro.

TJm 9 Uhr Morgens.

21.0 19,8

22.1 19,9

20,4, 18,8

19.2 18,0

18,4 16,0

19,2 16,8; 2,4
15,6' 12,51 3,1

13,8 10,6| 3,2

15,4' 10,6 4,8

1,2

2,2

1,6

1,2

2,4

8,51

8,32

7,79

7,41

6,03

6,44

4,28

3,54

3,13

14,21 11,0 3,2 ! 3,63

Um 3 Uhr Nachmittags

21,1 19,9; 1,2
I

8,58

88
76

84
88
76

76
66
64
50
64

21,3; 19,3

21,81 20,2

21,4 19,0

Um 8 Uhr Morgens.

2§ 44 34

12,0

12,0

11,6

10,5

9,0

9,4,

1,5

3,0

2,2

3,94

3,07

3,39

81

63
72

20,6

18,7

18,0

18,8

17,61

15,7

2,0

1,6

2,4

1,8

1,1

2,3

7,99

8,68

7,70

7,74

7,22

5,90

88

81

85
78

82
89
76

Zu starkes Schauleln.

14,8

15,6

12,0 2,8

13,5 2,1

4,16

4,94

69

76

Um 4 Uhr Nachmittags

12,2 10,6

12.4 10,4

11.5 9,2

1,6

2,0

2,3

3,95

3,79

3,31

80
75
71

I
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Datum Breite.

8 Ilhr Morgens 4 Uhr Nachmittags.

Febr.

Marz

o
30' S.

46 37

43 38

39 53

35 40

20 20

Mai 1

2

4

2':'7i

Sturm und Regen.

4,5 1,1

5,9! 0,4

3,4 1,4

1,9 1,0

2,12

2,02

2,37

2,25

1,84

1,46

1,96

2,17

1,93

2,39
Viel Regen.

3,9 0,5

13,4

5,47

In Callao,

6,9 2,3 2765
6,4| 3,0

Sturm uud Regen.

Starkes Schaukeln

14.6 10,8 3,8

14.7 11,4 8,3

10,7

1,3 5,32
2,4 5,82

3,4 5,47
2,8 5,93

2,7 6,31
3,5 5,64
8,9 2,10
8,7 2,12

7,4 2,98

Datum. Breite.

8 Uhr Morgens. 4 Uhr Xachmittags.

m

Mai o

9 25

Juni

66
82 17

83 18

81 19

41 14
42 30

44 16

46 39

50 30

Awatscha

12,4
///

/ t 7

StromeiiJer Regen.

19,'9 17^3

16,2

0,8
I 6,33

Starker Regen.

Mk

J

19,2 16,4

Wahr. d. Beob.

Nebel und

• **

1

be

=¥
CO q O CJ

&• CO 3p«
GCQ •an

2767 280/„

3,26 36

3,93 41

4,34 44

5,15 51

5,39 55

5,62 57

5,71 56

5,49 53

7,21 60

8,43 79

8,07 74

8,33 ' 75

8,43 87

7,77 68

8,46 86

8,30 83

7,84 80

6,88 76

6,94 80

6,13 72

6,43 78

5,90 74

5,68
1

75
1

1

5,70

1

74

5,44 73

5,42 74

5,39 72

6,29 1 80

-Zeit Begeo./

6,75 87

6,18 91

6,80 94

5,83 92

4,57 82

6,22 91

3,54 77

2,66 62

2,89 64

3,95 89

4,08 91

3,53 83

2,88 81

2,56 77
1

2,37 68

3,12 86

2,36 77

2,18 76

2,62 80

2,69 77

2,34 79

2,82 91

Regen. j

2,26 82 '

2,43 80

3,02 76

3,23 78
4
L

(

1

i

1"

1

r

1

J

r

1

*«
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Datum.

Juli 15

16

17

18

19

20
21

22

23
24

25
26
27
28

29

30
81

Breite.

52° 5'N.

52 51

51 50
50 53

48
46
46
44
45

45
46
46
45
46
46
47
46

44
52
55
56
42
51

8

13

7

15

48
12

21

20 Uhr Morgens. 4 Uhr Nachmittags.

c«

10,8

Awatscha-Bai.

10,2 1 0,6 1

4';'08
1 920/o

Regeu.

90
94

97
97
97
96

Dichter starker Nebel.

93

9,5 .8,8 0,7 3,60

7,6 7,2 0,4 3,22

7,8 7,6 0,2 3,38

9,8 9,6 0,2 3,99

10,0 9,8 0,2
'

4,05

11,7 11,4 0,3 4,58

9,0 8,5

7,4 7,3

8,2 7,8

9,2 8,8

9,0 8,5

6,2 5,8

10,6 10,1

0,5

0,1

0,4

0,4

0,5

0,4

3,56

3,32

3,39

3,63

3,56

2,85

0,5 4,07

98
94
94
93

93

93

10,5

7,7

9,8

8,0

7,8

10,4

10,7

10,9

9,5

9,0

9,8

7,5

7,8

8,4

9,5 1,0

7,1 0,6

8,8 1,0

7,6 0,4

7,7 0,1

10,3 0,1

10,4 0,3

10,8 0,1

3,43

4,23

4,22

4,40

Nebel.

0,3 3,829,2

8,2 0,8

9,2 0,6
7,0' 0,5

7,0! 0,8

7,8| 0,6

Starker Regen

3,40

3,75

3,15

3,06

3,34

Datum.

20 Uhr Morgens.

Breite

Aug. 1

2

91

en

a S a

s

bo

4 Uhr Nachmittags.

CO

w 'a> Ifo

s

3

S 1 9
a
S
as

I

10,1

10,7

9,4 0,7 3778 907o
10,1 0,6 4,05

J
92

10,1

10,8

9,2 0,9 3767 ' 88%
10,3] 0,5 1 4,13 93

, Auf der Insel Sachalin.

4 10,9 9,4 1,5 3,58 80 12,1 10,8 1,3 4,11
5 12,0 9,9 2,1 3,61 74 13,0 10,2 2,8 3,53
6 11,0 10,3 0,7 4,08 90

f f

I

'
\

7 12,4 11,6 0,8 4,53 90 12,9 12,0 0,9 4,66

84
67

88

Talielle III.

Atlantischer Ocean

Temperatur der Luft

Zeit.

Nov.26

30
4-

7

9

12
16-

18-

21-

25-

31-

3

5
7-

10-

29

3Dec
6
8

11

15

17

20
24

30

iJan
4

6

9

14

1-
4-
7-
12-
15-
23-

SFbr.
G

11

14

22

27

Breite.
Mittl.

Lange.
16* 20* Qh ^h Qh 12*

50
45
40
35
30
25
20
15

10

45N.
40
35
30
25
20
15
10
5

5-

5

10

15
20

5

10

15
20
25

28- iMrz.

25
30

35

40
45

50

-30
-35
-40
-45
-50
-55

7°W.
15

20
25
27

28
27

18

20
21
25
27
29
31

36

55-60

44
47
49
49
51

60
71

6,4

8,5

11,0

12,3

14,4

16,8

17,0

18,8

20,3

20,6

20,0

20,0

19,7

19,4

18,9

15h

20,0

18,4

14,3

11,9

8,7

4,9

3,7

6,4

9,4

11,7

12,8

15,0

17,0

17,4

19,5

20,8

21,1

21,0

20,7

20,7

21,1

20,3

18*

20^3

18,5

14,7

11,7

8,6

4,8

3,8

7,0

9,5

12,2

13,6

15,7

17,8

18,0

19,1

21,2

21,8

21,3

21,0

21,2

22,2

21,6

21h

6,8

9,4

11,7

13,4

15,5

17,6

17,9

19,1

21,1

21,1

20,8

20,6

20,6

22,0

19,9

0*

6,6

8,9

11,3

13,4

6,7
9,4

11,4

13,2

15,2 15,1

17,1 17,0

17.6 17,4

19,0 19,0

20.7 20,6

21,1 20,9

19,4

15,2

11,9

8,8

4,9

4,0

18,9

16,4

12,2

8,9

5,0

4,1

20,6

29,4

20,2

20,0

20,4

19,3

21,5

19,4

15,9

12,2

8,5

5,1

4,2

20,6

20,2

20,1

20,0

20,2

19,0

6h

20,8

9*

19,9

18,3 17,9

15,1

11,6

8,1

4,8

4,0

14,4

11,2

8,0

4,7

3,9

03

QJ

09

9,22

1 0,60

12,371

15,00|

16,67

17,58|

18.05

19,60]

21,32

21,13j

20,50J
20,55

i0,601

20,77

120,16:

Barometer - Beobaclitungen.

16* 20* 0* 4* 8* 12^ bo «
u S5

u —

19,7

18,7

15,7

11,9

9,7

5,2

4,4

30,190

29,557

129,853

30,200

|30,130

30,010

30,050

130,013

29,970

29,945

29,940

29,980
'29,975

30,023

30,050

15*

129^953

29,957

29,960

29,560

29,881

29,672

29,611

30,123

29,550

29,882

30,240

30,167

30,040

30,085

30,057

29,995

29,990

29,973

30,005

30,020

30,063

30,088

IS*

30,107

29,560

29,933

30,225

30,153

30,012

30,070

30,027

30,050;

29,562

29,933

30,210

30,120

29,972

30,045

30,000

29,945 1 29,942

29,952 29,907

29.970 29,927

30,015

30,015

30,077

29,950

29,975

30,050

30,098130,072

21*

29,963

29,947

29,972

29,587

29,864

29,666

29,621

0*

30,030,

29,612!

29,973

30,2101

30,143|

30,015

30,065

30,030

29,965

29,963;

29,970'

29,975

29,990

30,063

30,080

3*

29,947

29,635

29,980

30,205

30,150

30,012

30,065

30,027

29,988

29,973

29,996

30,005

30,020

30,073

30,086

6*

30,060

29,835

29,986
30,215

30,144

30,010

30,063

30,026

29,967

8,6

11,0

13,4

14,4

15,6

18,0

18,3

30,00

29,76

29,89

30,12

30,04

29,89

29,94

19,6 29,89

21,2

29,983 29,990

29,980129,987

29,99829,970
29,581 29,620

29,854 29,841

29,668 29,662

29,637|29,643

9*

29,955

29,963

29,992 20,8

29,991 20,8

30,059 21,4

29,82

22,029,80

21,5 29,81

29,85

30,067

,29,967129,960 29,963
'29,973'29,960 29,970
29,930j29,926l29,940

29,593 29,570 29,587

29,866 29,874 29,891

,29,640 29,622129,606

129,662129,662^29,668

12*

29,980ii29,969
29,963ij29,966

29,934j29,954

29,576 29,585

29,905 29,997

29,592 29,641

29,666 29,646

29,85

29,90

20,6 29,93

21,5

20,2

15,9

14,5

11,0

29,82

29,82

29,84

29,49

29,92

8,9 29,58

7,0 29,61

Grosser Ocean.

13-14
15-17
18-20
21-23
24-25
26-27
2R-29

30
31- 2Apr.

55-

50
45
40-
35-
30-
25-
20-
15-

50
45
40
35
30
25
20
15

10

86
83
88
82
78
178

78
78
77

6,3

8,1

8,5

12,5

13,7

13,7

14,8

16,1

15,2

6,0

8,1

8,7

13,1

13,8

13,8

14,8

16,2

1 5,4

Callao.

6,4

7,9

9,7

13,5

14,1

14,9

15,9

17,1

16,1

6,5

8,4

9,8

14,0

14,8

15,1

15,8

16,9

16,6

6,6

8,8

10,2

14,3

14,6

15,0

15,8

6,7

8,4

10,0

13,5

13,8

14,5

15,5

17,7 17,1

16,lil5,5

6,5

8,3

10,0

13,2

13,8

14,4

15,5

17,0

15,1

6,7

8,5

10,0

13,2

13,7

14,0

15,5

17,1

6,5

8,3

9,6

13,4

14,0

14,4

15,4

16,9

6,1

8,2

11,1

13,5

14,3

15,1

16,1

17,7

30,140

30,090

30,070

15;dil5;6 |15,0 |29,950l29,976

29,955

29,793

30,017

29,953

30,082

30,115

30,085

29,980 30,010

29,757

30,067

29,767

30,093

n
o0,030

29,937 29,937

30, 105 30, 145

30,025] 30,01 5 30,010
29,787

30,103

29,78329,783
30,11 30,106
29,937 29,920

30,155 30.135

30,160

30,115

30,100

30,170

30,120
30,120

30,013129,980 29,927J29,927

30,115

30,065

30,050

29,920
30,130

30,105

30,055

30,020

30,015

29,787

30,070

29,937

30,145

30,125

30,065

30,060

29,970

30,03q 30,004

29,75329,776

30,097j|30,083

29,953,^20,937

30,155 30,132|

30,11530,131
30,0851130,085

30,030,30,060

29,973129,999

8,4;29,94

10,3129,71

10,5| 30,01

14,0:29,84

14,6|30,03

14,Sj 30,03

16,1129,97

16,4|29,95

18,5'29,87



Ill Tab. Ill (Forts.). Balletin de I^iiead^inie Imp^riale

Temperatur der Luft.

Zeit.

!

Breite.
Mittl.jjgA 18AJ21A
Laiige.

0^ 3^ 6* 9* 12^

»

Apr. 15-22
23-27
28-29
30- 3 Mai
4- 8
9-12

13-14
15-16
17-21
22-26
27- 2Juil.

3- 7
8-14
15-17

Juli 4- 6
7-20

15-

10-

5-

0-

6-

10-

15-

20-
25-

30-

35-
40-
45-
50-
50-
50-

-lOS.
- 5
-

- 5N.
•10

15
20
25
30
35
40
45

50
55

55
45

111

119

122

124
132

143

149
160
172
177
182
188
200
200
158

17,8 18,1

19,8 20,4

20.4 20,7

20,2 20,9

20.5 20,8

20,0 20,1

18,6 18,4

17,6 17,4

16,6 16,8

16,3 16,2

11,1 11,2

7,9

5,6

5,7

7,7

5,7

5,8

7,2

8,4

19,1

21,1

19,8

21,5

21,9 22,0

22,4 22,2

21,7

20,6

19,0

18,1

18,0

22,0

21,1

19,5

18,7

19,0

19,1 18,5

20,9 20,5

16,717,1

11,6 12.1

8,2

6,2

6,1

8,0

9,2

t

8^9

6,6

7,2

8,2

9,2

21,2

22,5

22,2

20,5

19,0

18,0

17,8

16,8

11,8

8,2

6,5

6,8

8,5

9,4

21,0

21,4

21,4

20,1

18,3

17,8

17,5

16,3

11,2

7,9

6,0

6,3

8,5

9,2

18,4

20,4

20,7

21,2

21,2

19,8

18,3

17,6

17,1

16,2

10,7

7,6

5,6

6,2

8,4

8,8

18,3 18,5

20,4

20,6

21,0

21,0

19,6

18,0

17,5

16,6

16,1

10,6

7,4

5,5

6,2

7,5

8,^

20,6

21,1

21,5

21,3

20,2

18,6

17,8

17,4

16,5

11,3

8,0

6,0

6,3

8,1

8,8

^ CO

Barometer -

19,2

20,7

21,0

22,1

22,0

20,2

18,8

18,3

17,G

16,3

11,3

7,9

5,3

5,2

7,4

8,3

Beobachtungen

29,980

29,996

29,950
29,948

29,954

29,930

30,065

30,175

30,198
30,090
29,933

29,736

29,859

30,000

30,010

29,960
29,955

29,958
29,950

30,050

30,190

30,218

30,102

29,947

29,736

29,870

29,794

29,794

29,884

30,059

30,066

30,015

30,010
30,002

29,997

30,125

30,235

30,234

30,120

29,961

29,756

29,877
29,824

29,824

29,881

30,043

30,038
30,000

30,000

29,978
29,990

30,120
30,220

30,220

30,112

29,963

29,762

29,864
29,846

29,846

29,884

29,979

29,967

29,935

29,930
29,922

29,935

30,090

30,180

30,194

30,090
29,947

29,760
29,847

29,867

29,867

29,876

29,979
29,970
29,945

29,935

29,944

29,950
30,100

30,180

30,196

30,090

29,926

29,768

29,839

29,879

29,879

29,879

30,019

30,014

30,005

29,995

29,996

30,062

30,160

30,230

30,216

30,116

29,921

29,778
29,856

29,906

29,906

29,889

30,024 29,99919,5129,87
30,018; 30,01l!2i;2 29^

29,975|22,0[29!82

29,971122,3 29,82

29,995

29,988

29,988;:29,968 22;3 29H
30,010; 29,970 21,3 29,82
30,160 30,10819,8
30,235 30,205 19,0

30,214130,21118,4

30,098 30,103 18,0

29,890

Auf Sachalin.

29,774

29,851

29,906

29,906

29,883

29,97

30,07

80,06

2998
29,936; 13i9|29;84
,29,758 11,2:29,68

|29,858 9,3|29,79

29,88411,7 29,80

|29,884 11,7 29,80

|29,790 12,5 29,70

Tabelle IV.

Atlantischer Ocean. Grosser Ocean.

Breite.

30
25
20
15
10
5

5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

Spannung des Darapfes. Feuchtigkeit.

20* 4A
Differeaz. Mittel. 20h ih DifFerenz.

25°

20
15
10
5

5
10

15,

20
25
30
35
40
45
50
55
60

N.

S.

55—50
50—45
Sachaiin.

I

4,37

5,46

5,22

6,53

7,44

8,24

7,53

7,07

6,67

7,27

7,31

8,41

7,08

4,21

3,47

2,72

2,43

2,03

8,60

3,31

3,97

4,61

5,34

5,48

6,55

7,74

8,00

7,66

7,10

6,91

7,39

7,33

8,12

6,95

4,55

3,68

2,60

2,30

2,07

0,24

0,12

0,26

0,02

0,30

0,24

0,13

0,03

0,24

0,12

0,02

0,29

0,13

0,34

0,21

0,12

0,13

0,04

4,49

5,40

5,35

6,54

7,59

8,12

7,60

7,08

6,79

7,33

7,32

8,26

7,01

4,38

3,57

2,66

2,36

2,05

70
75
69
78
76
82
76
73
70
74
78
82
82
64
72
75
83
80

69
70
72

75
75
81

80
76
73
70
80
81

82
72
75
74
77
80

Fahrt von Kamtschatka zum Amur.

3,44

3,68

4,11

0,16

0,37

0,13

3,52

3,50

4,04

92
95
85

It

90
94
83

1

5
3

3

1

1

4

3

3
4
2

1

8
3

1

6

2
1

2

Mittel.

69,5 55--50
72,5 50--45
70,5 45--40
76,5 40--35
75,5 35--30
81,5 30--25
78,0 25--20
74,5 20--15
71,5 15--10
72,0 10-- 5
79,0 5--

81,5 , 0-- 5
82,0 5--10
68,0 10--15
73,5 15--20
74,5 20--25
80,0 25--30
80,0 30--35

1
35--40

^H

40--45
1 45--50
^1 50--55

91,0 1

94,5 1

84,0 1

Resultate aus den Beobachtungen.

• Temperatnren.

Da ich die Veranderungen der Temperatur der Luft
im Laufe des Tages, in der oben citirten Abhandlung
schon besonders und ausfuhrlich betrachtet habe so

bleibt mir bier nur iibrig die mittleren Tagestemnera-

turen in den verschiedenen Breiten und, in beiden

Oceanen mit einander zu vergleichen. Zu dem Zwecke

dient folgende Zusammenstellung, welche aus der Tab.

in entlehnt ist:
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Temperaturen der Luft.
Temperatnren des Wassers

an der Oberflache.

Breiten,

Xordliche
Halbku«:el.

Sddliche
-HalbkugeL

Atlant. ^Grossert Ailant. Grosser

Oceau.j Ocean. Ocean. Ocean.

4,0

4,8

8,4

11,7

15,0

18,G

20,8

19,8

20,9

20,4

20,4

20,6

6,5

8,3

9,6

13,4

14,0

14,0

15,4

1G,9

17,0

20,6

21,1

Nordliche
\

Sudliche
HulbkugeL ^ Halbkugel.

AUanl. Grosser Atlant. Grosser

Ocean.
1

Ocean. Ocean. Ocean.

4,4

5,2

'
'

' - T

5,2 6,1

9,2 5,3 9,7 8,2
10,6 7,9 11,9 11,1

12,4 11,3 15,7 13,5

15,0 16,3 18,7 14,3

16,7 17,G 19,7 15,1

17,6 18,3 20,2 16,1

18,0 18,8 20,8 17,7

19,6 20,2 20,6 17,1

21,3 22,0 20,5 20,7

21,1 22,1 20,(5 21,0

Alls dieser Zusammenstellung lassen sicli nun fol-

gende Schliisse zieben.
F

1) Vergleicht man zuvorderst die Temperaturen der

Luft beider Oceane in der nordlichen Halbkugel, so

findet man dieselben auf dem crrossen Ocean in den

Es ist dieser grosse Unterschied ohne Zvveifel eine

Wirkung der arctischen StrOmung von Sud nacli Nord,
deren Dasein an der Westkflste SQdamerika's bereits

nachgc^viesen ist und wcklie das kalte Wasser des

sudlichen Polarmeeres wcit nach Nordcn hinauftreibt.

Der Lauf des Schiffs ^var cin soldier, dass die Bcob-
aclitungen im Grossen Ocean gcrade innerhalb dieser

Peruanischcn StrOmung fallen. Wir findcn daher eben-

falls einen bcdentenden Unterschied in deni«?€lLen Sinne

Ijier im

1 1 0" und

zwischen der Teniperatur des Mecrwassen
Grossen Ocean und im Atlantisclicn: zwische

40 die mittlcre. Teniperatur des siidlichcn Atlan-

Oceans 19,3, v3hrend sic zwischen densclbcn

Breitcn des Grossen Oceans bctnlgt

Das Wasser der Oberflache des Oceans zeigt iif

Temp Allg dasselbe

Breiten von lO'^— 35° betrachtlich grOsser als auf

dem Atlantischen Ocean; sie betriigt im Mittel auf

dem Grossen Ocean 18?1, auf dem Atlantischen nur

16,4. Der Unterschied riihrt offenbar daher, dass die

Beobachtungen auf dem Atlantischen Ocean im De-

cember und Jauuar, also im Winter der nordlichen

Halbkugel, auf dem Grossen Ocean aber in den Mo-
naten Mai und Juni, also im Anfang des Sommers

halten wie die Luft; wir haben dieses so eben gesebn

bei Betrachtung des Einflusses der Peruanischcn Stro-

niung. Die Beobachtungen im Atlantischen Ocean, die

einzigen im Winter angestellten
,
geben eine entschie-

den hohere Temperatur des Wasscrs als die der Luft

an; die mittlere Temperatur des Wassers giebt ffir

diese Breiten 14?9, wahrend die mittlere Temperatur

der Luft nur 13,7 betragt. Tn den tropischen Breiten

10° verschwindet dieser Unterbchied. Dievon

Vergleichungen der Temperaturen der Luft und des

tropischen Meercn, bis 50 Breite hinauf, das Wasser

angestellt worden; der Unterschied ist dennoch nicht Wassers, wie sie in den ubrigen Jahreszeiten ange-

einmal 2°. In dem Tropengurtel zwischen und 10°
i
stellt wurdcn, geben kcinenentschiedcnen Unterschied.

haben die Jahreszeiten offenbar gar keinen Eiiifluss Es folgt also in dieser Bezichung, dass in den ausscr-

mehr.

2) Auf der sudlichen Halbkugel findet sich zwi-

schen 10° und 45° Breite ebenfalls ein grosser Unter-

schied zwischen den Temperaturen beider Oceane, in-

dem fur den Atlant. 'Ocean sich fiir diese Zone eine

mittlere Temperatur von 18?2, fur den Grossen Ocean

aber eine mittlere Temperatur von 14?3 findet, also

fast 4° Unterschied. Die Beobachtungen im Atlanti-

schen Ocean wurden im Januar undFebruar, also im

Sommer gemacht, die im Grossen Ocean im April und

Anfang Mai, also im Herbst der sudlichen Halbkugel.

Ofi'enbar ist hier der Unterschied der Jahreszeiten nicht

im Stande den grossen Temperaturuuterschied zu er-

klaren, da er zwischen Sommer und Winter, wie wir

im Winter warmer ist als die Luft, in den iibrigen

Jahreszeiten aber kein bedeutendcr Unterschied zwi-

schen ihnen nachgewiesen werdeu kann. Dieses Re-

sultat ist ganz in Ubereinstimmung damit, dass die

charakteristische Eigenthiimlichkcit des Seeklimas, ira

Gegensatz zum Contincntalklima, namlich die hOhere

Wintertcmperatur, durch den Einfluss des langsamern

Erkaltens des Meerwassers bewirkt wird.

II. BaromctcrbcobAchtnniec

Das Gesetz der Veranderung der Barometerhohe

im Laufe des Tages lasst sich besonders aus den Be-

obachtungen in den Tropen des Grossen Oceans her-

eben gesehen haben, nur 2° betragt, also zwischen
|

leiten, da diese Beobachtungen regelmSssig 8 Mai

Sommer und Herbst ofltenbar viel geringer erwartet taglich angestellt wurden , wahrend sie im Atlanti-

^^erden musste, wahrend er hier zweimal so gross ist. 1 schen Ocean nur 6 Mai

Tome IV.

taglich bestimrat wurden.

8
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Schon ein Blick auf die Tabelle III zeigt deutlich das

Vorhandensein der bekannten tagliclien Doppel-Pe-

riode in den Barometerschwankungen ; eine vorlau-

fige Bereclinung zeigt, dass diese Periode audi der

lid

Betrachten wir die absoluten Baroraeterhohen
sie, sammtlich auf 0° reducirt, sich in der Ipfvfnr,

Spalte der Tafel III, als Mittel aus je 5 Brei-

dass die grosste
tengraden, vorfinden, so sehen

Grfisse nach fast gleich ist zwischen 15° nordlicher Barometerhohe im Atlantischen Ocean sich zwische
und 10° stidlicher Breite. Es schien mir daher der

Miihe lohnend, die taglicLe Periode der Barometer-

schwankungen in dieser Zoi^e einer strengern Priifung

zu unterwerfen. Zu dem Zwecke nahm ich aus den

Angaben der Tabelle III im Grossen Ocean das Mittel

fiir Jede der 8 Beobachtungsstunden zwischen .den

25° und nordlicher Breite yorfindet, wahrend
der siidlichen Halbkugel kein solches Maximum deut-

lich her'v

Breiten 15° N. und 10°S. mid erhielt dabei folgende

Werthe ^

Dagegen finden wir im Grossen
Ocean ein Maximum sowohl auf der nordlichen Halb-
kugel (zwischen 20 und 30), als auch auf der siidlichen

(zwischen 25 und

Stuuden 15 18 21 3 6 9
^ar.-Hohe 29,963 29,976 30,027 30,006 29,944 20,950 30.000

12

L

Darauf berechnete ich aus diesen Beobachtungen
die Coefficienten "fler bekannten, nach den Sinus der

vielfachen Winkel fortschreitenden, Interpellationsfor-

mel und erhielt

Aequator ist um 2"' gering

Maxima.

Dieses ist eine Bestati

Die Barometerhohe auf dem
als den Orten der

der von Herschel

6n 29,983 -+- 0,016701 sin (15n -h 16905;6)

zuerst nachgewiesenen grossten Barometerhohe an

den aussern Grenzen der Tropen.

Die in der Tafel IV mitgetheilten Spannungen der

Dampfe fiir je 5 Breitengrade machen es moglich, die

beobachteten Barometerhohen von' dem Drucke

0,03576 sin (30n -i- 146038;5) -t- 0,0001664 sin (45n -+- 168029;i)

WO b^ die Barometerhohe fiir die Stunde n bedeutet.

Wegen Kleinheit des Coefficienten kann das letzte

Glied dieser Summe vernachlassigt werden und so

bleibt eine aus 3 Gliedern bestehende Formel iibrig.

Berechne ich aus derselben die Barometerhohen fiir

die Beobachtungsstunden, so erhalte ich:

befreien, welchen die Dampfe auf das Barometer aus-

iiben; wir erhalten auf diese Art folgende Elasticitaten

der trocknen Luft:

Breite.

Druck der trocknen Atmospliare.

Grosser Ocean.

Nordliche

Halbkugel
Sudliche

Halbkugel.

Nordliche

Halbkugel.

Sudliche

Halbkugel.

Stunden.

DifF.v.d.

15 18 21 8 6 9 12

^

29^962 29,980 30,027 30,006 29,944 29,947 29,969 29,999

Beobf "^'°°^ +^'°°^ ^'^^ ^fi^^ 0,000 -0,003 -0,001 0,000

Die Kleinheit
.
dieser Differenzen, deren hochste

icht Liuien iibersteigt nicht mehr beob
achtet werden konnte, berechtigt uns die obige For-
niel, als sehr gut die Veranderung des Barometers

60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5

55
50
45
40
35
30
25
20
15

10

5

25,55

24,49

24,59

23,35

22,23

21,68

27,56

27,22

27,26

25,92

25,56

22,81

21,56
22,61

22,57

23,06

22,77

22,21

26,29

27,21

26,77

26,06

23,60

24,47

24,14

23,78

22,32

21,36

23,52

27,07

26,49

27,30

25,07

26,21

25,97

25,44

24,52

24,12

25,98

24,41

ausdrfickend, zu betrachten.

Aus dieser Formel ergeben sich nun, bis auf 1

Minute, genau, die Maxima und Minima der Barome
terhohen folgendermassen:

1 Max. um 22^^ 22'.

Min. 4 26 .

2 Max. » 10 27 . • •

Min 44 .

30,032

29,934

30,009

29,960

Amplit. des Tags =0,098

» » Nachts=0,049

Es ist also die Tagesamplitude sehr nahe
engl.

f//

Paris 5 Millim

r

Der Druck der eigentlichen trocknen Luft-Atmo-

sphare nimmt im Allgemeinen .von dep Polen nach

dem Iquator bin allmahlich ab, der Druck der Dampf-

Atmosphare dagegen nimmt nach derselben Richtung

hin zu, es sind also die Maxima des Barometerdrucks

an den Granzen der Tropen eine Folge des Zusam-

menwirkens dieser beiden Erscheinungen, indem bei

Annaherung an die Tropen, vom Pol aus, dieZunahme

Linie des Dampfdrucks die Abnahme des Drucks der trock-

Atmosphare iiberwiegt

# .
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Psychrometerbeobachtungen.

Die Tabelle IV giebt uns die Psychrometerbeob-

achtungen, ebenso wie die Beobachtung des Thermo-

meters und Barometers, aus den Beobachtungen von

5 zu 5° in Gruppen vereinigt.

,
Aus dieser Tabelle muss uns zuerst der Umstand

frappiren, dass die Vergleichung der Elasticitat des

Wasserdampfs in derLuft, Morgens um 8 und Abends

um 4 Uhr desselben Tages, keineswegs, wie man er-

warten sollte, ein Steigen des Drucks der Dampf-At-

raosphare mit dem Steigen der Temperatur anzeigt,

sondem eben so oft findet von 8 bis 4 ein Sinken

Steigen des Dampfj Dieses ersieht

man am besten aus der 5ten verticalen Columne unserer

Tabelle, welcbe mitaDifferenz der Spannung des Dam-

pfes» bezeichnet ist und in welcher die Unterschiede des

Dampfgehalts am Morgen und Abend angegeben sind,

und zwar so, dass das Zeichen -h-+- einem Wachsen der

Elasticitat, das Zeichen — aber einer Abnabme der-

selben im Lauf des Tages entspricht. Man sieht, dass

ganz unregelmassig wechseln.die Zeichen und

Man kann sich die Ursache hiervon nicht wohl anders

denken, als dass der sich durch Verdunstung bildende

Wasserdampf rasch in die Hohe steigt und dort wie-

der zu Nebelblaschen niedergeschlagen Vird, welche

keine Elasticitat mehr ausuben und die Atmosphare

nur weniger durchsichtig machen.

Dass auch die Feuchtigkeit Nachmittags bald ho-

her bald tiefer ist, als am Morgen, wie solches die Ste

Columne unter der Aufschrift aDifferenz der Feuch-

tigkeit)) zeigt, liess sich erwarten, da die Feuchtig-

keit durch das Zusamm^nwirkeh der Veranderungen

der Temperatur und der Elasticitat bedingt wird.

Betrachtet man die Spannung der Dampfe, in der

5ten verticalen Columne. ie nach der Verschiedenheit

der Bre'ite, so findet man natiirllch Steig

der Annaherung an die Tropen ; in den Tropen ist die

mittlere Sp etwa 7
rrr

der
A

herab Feuchtigkeit

erhalb der Tropen

60"^ bis gegen 2'"

der Oberflache des

Meeres ist in alien Breiten ziemlich unverandert; auf

dem Atlantischen Ocean ist sie nahezu 76%, im Gros-

sen Ocean 79%; sie steigt im Maximum bis auf 91%,

und sinkt bis 65% herab.

Nur eine Ausnahme hiervon findet sich in der siidli-

chen Halbkugel desGrossen Oceans, als sich das Schiff

von derKiistePerus, in der Breite Callao's, entfernte;

hier finden sich folgende Spannnngen des Dampfes und

Feuchtigkeitsangaben , im Mittel aus den Beobach-

tungen um 10* Morgens und 4* Nachmittags (Taf. II).

a>

CQ

1

2

3

4
5

6
7

8
i

10°40'

10 21

10 8
10 8
9 40
9 10

8 38
6 34

Die Ursache dieser so ganz aussergewOhnlichen

Trockenheit kann nur in der Niihe der Westkflste des

siidlichen Amerikas gesucht wcrden, wo bekanntlieh

die Luft eine so grosse Trockenheit besitzt, dass es

daselbst fast nie rcgnet. Dieser Einfluss der Kuste

wird noch dadurch gesteigert," dass der SOdost-

passat die Luft geradc vom Lande ins Mcer trcibt und

so bemerken wir seine austrockcnde Eigcnschaft bis

auf eine Entfernung von nahezu 30 Langengraden und

bis zum Aequator hinauf, denn selbst die Beobach-

tungen vom 14ten Mai bei 4° nordlicher Breite gebet

noch einen geringfern Dampfgehalt und eine geringere

Feuchtigkeit, als sie sonst diesen Breiten zukommt.

Erst am 15. Mai, bei nahezu 5° nordl. Breite, tritt

die Normalfeuchtigkeit der Tropen ein.

Zum Schluss fiihre ich noch aus dem Tagebuche

von Schrenck an, dass sich in Bezug auf die Passat-

granzen folgende Angaben entlehnen lassen:

Im Atlantischen Ocean:
I

NO-Passat: Sussere Grauze 19° 6' n. Br. u. 270L- am 28. Dec. 1653

innere

SO -Passat: innere

ausscre

» 6 50 n.

4 29 u.

17 53 s.

20

19

80

8. Jan. 1654

6.

19.

Im Grossen Ocean:

SO-Passat: Sussere Griinze 32 00 s.

innere » 7 10 n.

78

124

6. April •

17. Mai »

{nSrdlich vom Aequator sehr schwach)

NO-Passat: innere Granze 9 5 b. 124

^ssere » 28 12 u. 163

20. »

31. »

*
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iJbep ein lieues Project, /ia.«terii-Banke an denen Zeiten. Die grossen Variationen im ^^u r
halte des Wassers im Oeresund, den wir in Deuto
Sprache schlechtweg den Sund zu nennen pflegen'Urt

Rnssisclien Ostsee-Kiiste
und iiber den Salz-eehalt der Ostsee

B
deg^enden, von K

(Fortsetzung.)

Salz-G

ben, die

Forchhammer durch eine Reihe von Pro
vom 17. April bis zum 11 September bei

der Oberfliiche taglich, und in der Tiefe

in verschiedenen Gegenden.

Der Salz-Gehalt des Wassers in der Ostsee ist auf-

fallend geringer als in der benachbarten, nicht volli^

geschiedenen Nordsee. Auch spricht die Flora unc

Salz-Gehalt

Fauna ienes Wasserbeck tlichen und

wochentlich gescbopft wurden
nicht in dem Werke, das

Meerwassers iiberhaupt behandelt, sondern
Programm : Btdrag till skildrmgen af

und in einem Berichte

nordlichen Theile vielmehr den Character eines Land-
sees aus als den eines Meeres.

Man kann das Becken der Ostsee in Bezug auf den
Salz-Gehalt und die davon abhangige Pflanzen- und
Thierwelt, in dreiRegionen theilen: 1) die ostlichen und
nordlichenEingange, namlich den Bottnischen, denFin-
nischen und den Rigischen Busen, 2) das grosse o^er
mittlere Becken von diesen Eingangen bis zu der Veren-
gung zwischen Schonen (der Siid-Spitze von Schwe-
den) und der Deutschen Kiiste, 3) die westliche Extre-
mitatvondieserVerengerungbis zu den drei Ausgangen.
Wir wollen diese drei Abschnitte einzein durchgehen.
aber in umgekehrter Ordnung, da wir friiher das Kat
tegat besprochen haben.

Die westliche Extremitat, nordlich beeriin

den Danischen Inseln, \

lich yon Holstein und Mecklenburg kann man snb-

gmg
ademie^'). In den 134 Tagen der Beobachtung

oben schon anzeigten, die Str

Tagen ins Kattegat, an 24 Tagen aber in dieOst-

oft war keine merklicbe Stromungd eben

kaum zweifeln, dass Winter das
hiiltniss der Ausstromung aus der Ostsee noch anhal-

tend^r ist, da die Verdunstung in dieser Zeit sehr ge-
wng sein muss, im Sommer aber bedeutend. Den
Salz-Gehalt des obern Wassers gibt der Verfasser

iibersichtlich so an:

im Mitt. Max. Minim.
Bei der Stromung nachXorden (2 4 Tage) 15,994 23,771 10,032

Suden (86 » ) 11,801 19,352 8,010

(24 » ) 11,342 17,842 8,664
Strom-Stille

fe

estlich von Schleswi Slid

Der Salz-Gehalt ist sehr wechselnd

J nachdem
, das Katte starker gegen die Ost

see Oder diese gegen das
^ Kattegat sich ergiesst

doch ist der Salz-Gehalt
}

Die Unterstromung wurde fast bestandig in die

Ostsee gehend gefunden. Sie gab im Mittel 19,002
Salz-Gehalt, wechselte aber zwischen 23,309 und

8,911 p. m. Bei Kopenhagen wurden vom 3. Marz
bis zum 28. April zwischen der Stadt und Christians-

iiber
10, und selten

Beide Extreme zeigen sich im Sunde

hafen einmal

Es fanden sich

ch Beobachtungen gemacht.

der Oberfliiche Mittel 15,845

Stidktiste kommen sie schwerlich

wohl

den Belten wird der Salz-Gehalt v(

nie vorkommen, dage
mehr als 20 p. m. dort haufig sein.

Prof. ForchhamiTipr

und

en mag der von

Lei der hat Herr
der die Natur-Verhaltnisse

Vaterlandes auf das Genaueste zu untersuchen

p. m. fester Bestandtheile, in der Tiefe 17,546. Herr

Forchhammer schliesst daraus, dass wenigstens in

dieser Zeit des Jahres die Unter-Stromung von Hel-

singor bis Kopenhagen noch nicht vollstandig mit

dem obern W;ass^r sich gemischt hat. Auch war

im Marz die Unter-Stromung bei Ilelsingdr urn 1 bis

2 Grad warmer als das oberflachliche Wasser. Ich

eifle dass im Sommer das Verhaltniss der

^1'^'^-'^"^
I"

^^>^''-" ^^^^. ^- .ei.e Te.pe;;;7r;i;:w iriryeZ;rs«;Analysen aus den beiden Belten mit;?etheilt von wo mers erwarmt ^ich das Wasser in der Ostsee noch

mehr

ist.

er Wasserproben so leicht hatte haben konnen. Man
darf wohl voraussetzen, dass es deswegen nicht ge-
schehen ist, weil einzelne Analysen auch wenig Be-
lehrung geben, sondern nur Zahlreiche aus ver<?rhip

^^^ Oversigt over det Kong, dansk. ndemkab. Selskabs ForhandUn-
'^^*^^"^^"

' ger. 1858, p. 62.

Is im Kattegat, wogegen es im Winter kalter

Welche Eisbilduncr in dieser westlichenExtre-

V

\

y ^

I ^
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mitat Kegel ist , finde ich nirgends mit einiger VoU-

standigkeit angegeben. Nur in sehr strengen und an-

haltenden Wintern bedeckt sich ein grosser Theil die-

ser Wasserflache mit Eis, das zuweilen so fest wird,
I

dass man von Kopenhagen nach Mecklenburg iiber das

Eis gehen kann. Solche Falle werden als grosse

Merkwiirdigkeiten , besonders aus dem 14. Jahrhun-

dert in den Cbroniken notirt. Hiiufiger bedeckt sich

der Sund mit Eis, aber dass alle Ausgange der Ost-

see mit einer fasten Eislage sich bedecken, scheint

doch nur selten, da man es als besondere Merkwiirdig- brakischen Meere bleiben, ist nicht gering, aber sie

keit anzusehen pflegt, dass Karl X. im Winter 1658 i
scbeinen nur verkumnierte Varietiiten von solchen

mit einer Armee und Artillerie aus Jiitland nacli See-

eine durchaus gemischte. An den Flussmtindungen und

iiberhaupt an den Kuston ist die Anzahl der Stiss-

wasser-Fische, und zwar solcher, die man Brakwasser-

Fische nennen kann, weil sie ein schwach gesalzenes

Wasser nicht fiirchten, anselmlich. Dazu kommen
Geschlechter, vvelche den Aufenthalt wcchscln, zur

Zeit der Propagation in die Flusse aufsteigcn und dann

ins Meer zuriickzukehren pflegcu. wic die Laichs-Ar-

ten und die Store. Auch die Zahl der Artcn, welche

nicht in die sussen Wasser steigen, sondern in dem

*
_','

land kommen konnte.
t

Die Fauna kann man hochstens eine submarine

nejinen; denn es zeigen sich allerdings gauz maritime

Formen, wie Haie, Rochen, Seesterne in*einzelnen In-

dividuen, aber sie scheinen mehr zufallige Gaste aus

der Nordsee als heimisch in diesem Geb'iet; die un-

beweglichen oder fast unbeweglichen, wie Seeigel,

fehlen ganz. Ausser den Rochen und Haien kommen

einzeln auch einige andere Seefische hier vor, die man

im grossen Becken schwerlich findet. Der Haring ist

in dieser Extrewitat auch noch ganz gross, obgleich

er dem Norwegischen sehr an Grosse nachsteht. Von

Schaalthieren will man hier noch Buccinum undatum

und reticulatum, Littorina liUorea, Mya tnincata, gefun-

den haben, die, wenn den Angaben nicht Irrungen

zu Grunde liegen, wenigstens nicht weiter verbreitet

sind. Von Tangen zahlt Boll ziemlich viele Formen

auf, von denen die meisten nicht uber* dieses Becken

liinaus gehen. Auch das Leuchten des Meeres ist, so

Arten zu sein, welche die Nordsee bewohnen, denn

sie nehmen sehr aufifallend an Gr5sse ab, jc mehr sie

sich den Seiten Busen niihern, und veriLndern damit

oft auch ihre Benennung. So wurde der sogenannte

Stromling von Linne ftir eine vom Haring vcrschie-

dene Art gehalten. Aber dieser Stromling, der bei

Stockholm und an der Pommerschen Kiiste noch eine

mittlere Grosse hat, ist an der Preussisdien Kiiste

viel kleiner und im Finnischen und Boftnischen Meer-

busen noch vicl mehr, ohne ihre aussersten Enden, wo

der Salz-Gehalt fast schwindet, ganz zu erreichen.

Da er iiberdies durch wesentliche Unterschiede vom

sehen d

keinen Grund. ihn vom Har

Indessen man nicht dass die Localitat

genau die G 'osse bestimmte, denn ich sah an der

sudosthchen Kiiste Schwedens haufig unter Fischen

mittlerer Grosse, die man grosse Stromlinge benennen

muss, noch viel grossere und dickere, die man nicht

umhin konnte, Haringe zu nennen. Ob man diese als

von "Westen kurzlich eingewandert betrachten soil,

oder ob nicht vielmehr zweierlei Stiimme hier neben

einander w^ohnen, w^iirde man nur nach langer Beob-

achtung und zwar in den verschiedenen Jahreszeiten

entscheiden konnen. Jedenfalls fehlt es nicht an Wan-

2) Das grosse oder mittlere Becken, von der Ver- 1 derungen zu gewissen Zeiten, denn selbst noch tief

viel ich weiss, nur in dieser westlichen Extremitat

beobachtet worden, und lasst vermuthen, dass von

den kleinsten Seebewohnern viele hier noch vorkom-

men, dem grossen Becken aber fehlen.

engerung zwischen Rugen und der Siidkiiste von Scho-

nen bis zu der Kette der Aland-Jn&eln und den West-

Ufern von Oesel und Dago , so wie von hier nach dem

gegentiber liegenden Cap Hango in Finnland hat den

Charakter eines wahren und gleichmassigen Brak-

wassers. Der Salz-Gehalt ist viel constanter als in

der westlichen Extremitat und schwankt nach den

Localitaten zwischen 6 und 11 p. m. Die Fauna ist

im Finnischen Meerbusen, westlich von der Narowa-

Miindung sind die Stromlinge, die man gleich nach

dem Eisffange findet, auffallend grosser als die, welche

das tibrige Jahr hindurch fiin Man

besonderemNamen Eis-Stromlinge. Es

daher, dass Stromlin deren Sommer-Aufenthalt

i

;1ir westlich ist, im Winter oder im ersten Fruhling(

dter dstlich ziehen und spater wieder zuruckwan

iff



133 Bulletin de Titcad^iiiie Intp^piale
184

dern. Es haben daher sclion mehrere Zoologen ver-

muthet, dass man eine Menge Species oder Subspecies

von Haringen zu unterscheiden hate, wahrend andere,

wegen Mangel unterscheidender Merkmale, lieber alle

vereinigen wollen. Eine genaue und mehrere Jahre

durchgefiihrte Vergleiclmng dieser Thiere im Katte-

gat und in Verschiedenen Gegenden der Ostsee konnte

unsere Vorstellungen von Arten sehr berichtigen oder

das Ungeniigende derselben anschaulich machen. Was
von den Stromlingen gilt, das gilt, wie es scheint,

solche Fische fiir verirrte halten kann
die Wallfisclie

von Zeit zu Zeit an der

die sich zwar viel seltener

so gut wie

doch

denen
Sudkiiste zeigen und

o Jahren den Finnischen
Meerbusen sich verlief und nach Reval eingebracl
wurde

Was von den Fischen gilt, gilt ebenso entschieden
den MoUusken schon Middendorff

auch vom Dorsch. Linne. der den grossen

Becken der Ostsee kannte, stand nicht an. ihn fiir

verschieden vom Kabliau zu halten. Aber auch der

Dorsch wird kleiner mit der Abnahme des Salzes. Er
ist viel kleiner bei Reval als'bei Konigsberg und geht

nicht weit iiber Keval hinaus. Er wird auch wohl

nem Reisewerke nachgewiesen hat

genthlimlichen Arten der Ostsee.

Bewohner des siissen

> Es gibt keine ei-

Sie sind entweder

Wassers und kommen dann
den benachbarten Fliissen und Seen auch

der

vor, was

lich und
die

sehr Menge im Kurischen Haff

nach Westen bedeutend bei

Konigsberg mir zwai Erfahrunge

fehlen, woran ich aber nicht zweiile, seitdem auch

Nilsson den Dorsch {Gad. Callarias L.) fur identisch

mit dem Kablfau {Gad. Morrhua L.) halt^^). Dieses

gedeiht, und etwas ins Brakwasser geht; oder

auch in der Nord
aber noch Fische

der Nordsee die Grosse eines

das

Apfels

Kleinerwerden nach Osten gilt den

Fischen, welche nicht zeitweise im stissen Wasser
ben. So habe ich bei Konigsberg sehr oft den
clopierus Liimpus. Esox Bellone.

ht, fand ich an der Kiiste von Schweden, sudlich

Stockholm, ausser dem Bereich des siissenWassers
aus dem Malar d Str dem Bottni

Cottus und
ahnliche Fische, die nicht gegessen werden, ins Mu-
seum erhalten, £iber imraer sehr viel kleiner als sie

vorkommen und auch kleiner als in

schen Busen, noch bis zu der Grosse einer Wallnuss,

aber nur in bedeutender Tiefe, in der Nahe des Ufers

die ausgeworfenen kleiner. Bei

berg pfl

in der Nordsee vorkommen

der westlichen Extremitat der Ostsee

Exempl

Cyclopterus

2ist 3 ZoU oder noch weniger lang, ein

4 Zoll, eine sehr grosse Seltenheit.

hatte meist eine Lan selten

bis 9 Zoll, im westlichen Theile soil er einen Fuss und
an der Kiiste von Norwegen 4 Fuss lang werden^),
also wohl das SOfache Gewicht erlangen. Dieselbe Ab-
nahme kann man aber von solchen Fischen nicht be-
haupten, welche im sussen Wasser gut gedeihen kon-
nen auch nicht von solchen Fischen, welche weite
Reisen machen, also nicht Generationen hindurch den
Einfluss des Brakwassers und der veranderten Nah-
rung erfahren. Dahin gehort z. B. der Schwerdtfisch,

der sich dann und wann zeigt und der die eewohn-

igen sie nur die Grosse von guten Hasel-

niissen zu erreichen, bei "Reval aber kann man sie

nur mit kleinen Haselniissen oder mit grauen Erbsen

vergleichen, die grosser als die gewohnlichen gelben

Erbsen zu sein pflegen. Noch mehr ist Myiilus ednlis

bei Reval verkfimmert und niemand kann daran deii-

ken
,

sie zu essen. Dieselbe Art dient in der westli-

chen Extremitiit der Ostsee noch als Speise. Da die-

ses Schaalthier festsitzt, so gibt es mehr als die an-

den Beweis, dass westlichen Theil

sich hatFinnischen Busens nicht etwa Junge vor

Sie mtissen nothwendig bier sich fortpflanzen. Nur

in einer Hinsicht scheint das Verhaltniss der Schaal-

thiere von dem der Fische verschieden,
"

Die Siiss-

wasser-Mollusken , wenigstens die Schnecken unter

ihnen, verktimmem im Brakwasser, ebenso wie die

Seeschnecken mit der Abnahme des Salz - Gehalts,

liche GrQsse zu haben scheint, weshalb man alle

«

36) Nilsson, Skandinavisk Fauna, 4 Delen: Fiskarna. 1855.

'

37) Boll, Archiv des Yereins der Freunde der Nature in M(
lenburg, Heft I. S. 56.

was bei den Fische nicht deuthch

geworden ist. So fand ich in den schmalen Durchfahrten

der Alands-Inseln und zwar an Stellen, wo kein Aus-

fluss von siissem Wasser aus den Inseln zu erkennen

war, Limnaeen (L. ovatvs und andere) von einer Klein-
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heit, welche die Stammforra kaum erkeunen liess.
|
nur Siisswasser-Muschelu vorkommen**). Dass im fer-

nern, Verlauf dieses weiten Busens der Salz-Gehalt
.T

sich langsamer mehrt als im Finuischeu, lehrt die un-

ten anzufiihrende Analyse des Wassers bei Begerby,

die nicht einmal 6 p. m. gab, und ist auch ganz ver-

standlich durch den starkcu Zufluss von siissem Wasser,

womit die bestandig nach S. und zuletzt nach SSW.
gerichtete Stromung harmonirt. Degerby gehfirt zwar

Sollten die vielen kleinen Limnaeen, die

Zeiten als eigene Arten aus dem Innern De
aufgestellt hat, nicht auch Verkummerungei

auf starken Beimischungen des Wassers, ii

leben, beruhen?

Von Tangen enthalt das grosse Becken nur sehr

Sie nebmen bei vermehrtem Salz-Ge-

halte autfallend an Grosse

sobald man ausser dem I

Sadlich von Stockholm,

iss des siissen Wassers

fand ich sie merklich grosser und mehr
•

Konigsberg, Reval und den Alands-Inseln

aber bei Br.) die ge-

wohnten Arten, Fucus vesicul. Polysiphonia, schon meh-
rere Fuss lang und den Meeres-Boden wie mit einem

Walde bedeckend. Der Felsboden Schwedens ist in

Bezug auf die Dichtigkeit der Tange sehr bevorzugt

gegen den Sandboden mit vereinzelten Steinen an den

Kiisten Preussens.

Das grosse Becken der Ostsee bekommt in jedem

Winter einen Eisrand, dessen Breite und Dauer nach

den Gegenden und der Strenge des Winters, beson-

ders der stillen kalten Tage, verschieden ist. Nicht

selten verbindet eine Eisbriicke die Alands-Inseln mit

dem Festlande. In sehr seltenen Fallen soil das Eis

von Schweden bis Gothland reichen, also das ganze

Becken oder den grossten Theil desselben iiberziehen.

Dagegen steigt die Temperatur an der Oberflache

im Sommer bis auf 1

5

20°, in der westlichen Ex-

tremitat steigt sie noch viel hoher auf 22—24°, wo-

gegen sie im Kattegat unter dem Einflusse der Nordsee

nur 16?2 betragt.

3) Die drei Eingange der Ostsee, der Bottnische,

der Finnische und der Rigische Meerbusen, enthalten

zuvorderst in ihren Anfangen nur susses Wasser, das

weiterhin brakisch wird. Aus dem Bottnischen Meer-

Analysen, allein es ist wohl
r

bezweifeln . dass er noch weniger Salztheile

busen kenne ich keine

kaum zii

enthalt als der Finnische mich

Quelle, die ich ietzt nicht

erfahren zu haben. dass bis zu der Ver
Quarken wo beide Ufer sich nahern und uberdiess

Inseln von beiden Seiten die Flache noch mehr been
gen, das Wasser sretrunken werde. Das stimmt gau:

Middend ff

r

Beobachtung, dass bei

zur Gruppe der Alands-Inseln, tritt aber aus dieser

Gruppe am weitesten hacbSiiden vor und das Wasser

von De^erby geh5rt also schon dem Nordrande des gros-

seu Beckons an. NOrdlich von der Inselkette wird das

Wasser des Bottnischen Busens wohl nur bis 5 p. m.

oder sehr wenig dariiber steigcn.

Im Finnischen Busen gilt das Wasser von der Newa-

Miindung bis Kronstadt fur vollig siiss, d. h., es hat

nur so viel aufgeloste Salz-Theile als iiberhaupt das

Wasser von Fliissen und namentlich das der Newa zu

enthalten pflegt. Erst hinter Kronstadt^ namentlich

von Oranienbaum an, bcmerkt man ctw^as mehr Satti-

gung als der Anwohner der Newa gewohnt ist, und

man schopft es nicht mehr fiir den Gebrauch besserer

Kiichen. Es wird aber nicht nur vom Vieh, sondern

auch von den arbeitenden Klassen der Ufer-Bewohuer

getrunken bis nach Hogland^ wie ich aus eigener Er-

fahrung bezeugen kann. Mir war der Geschmack des-

selben bei Hogland schon sehr zuwider. Nach Forch-

hammer's Analyse enthalt das Wasser bei Uogland

schon 4:J p. m.^^). In dieser Gegend bcginnen auch

38) Middendorff^s Reise in dem aussersten Norden und Osten

Sibiriens. Bd. IL, Th. L, S. 317.

39) Die Wasserprobe zu dieser Analyse war indessen SW. von

Hogland geschopft und es ist nur das Wasser an Jer Ostkiiste der

Inselj das man triukt. Auch sind es nur die Bewoliner von Hogland,

welche sich gewohnt haben, dieses Wasser an ihrerKiiste, wenu sie

fischeu u. s. w., zu trinken. Die Bewohner des Festlandes pflegen

Flusswasser mitzunehmen, weun sie nach Hogland fahren. — Wie
sehr sich der Mensch an salzhaltiges Wasser gewohnen kann, habe

ich mit Verwunderung am Kaspischen Meere erfahren. Bei Baku

gilt das Wasser aus dem Chanischen Brunnen fiir ganz rein, und

da es verhiiltnissmassig kiihl ist, schien es auch mir erquickeud.

Denhoch wird es, wenn eine AuflOsung von salpeters. Silber

eintropfelt, nicht etwa bios nebelig getruLt, sondern ganz weiss.

Xoch schlechter ist das Trinkwasser bei Notco-Petrowsk (Mangi-

schlak) an der OstkiistedesKasp. Meeres, wo man die Beimischung

vonBittersalz deutlich schmcckt. Auch dieses Wasser vertragen die

Ertrachsenen noch ziemlich gut, aber die Kinder sterben oft an anhal-

tenden DurchfuUen. Die Pferde sind schwer zu erhalten, das Rind-

vieh vertragt das Wasser und auch salzhaltige Pflanzen etwas hesser,

doch schmeckt nicht selten die Milch salzig. Die Kamele gedcihen

sehr gut, und die Schaafe vortrefflich, wenn sie Wermuth in Menge in

den Sfeppen vorfiuden, was bei Mangischlak nicht der Fall ist.
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die brakischen Seemuscheln

m

besonders Fucus vesiculorus,

die Hohe einer Spanne hat, und

und verkiimmerte Tange

der noch bei Reval kaun

aufkommt, beim Ubergange in das grosse Becken
felsigen Stellen aber schon Polster oder Wiesen im

1

Wasser bildet. Im Finnischen Busen und wahrschein-

lich auch in den andern, wenigstens im Rigischen ist

iibrigeus der Salz-Gehalt viel wechselnder, als er im

gross'en Becken zu sein pflegt, weil ein anhaltender
^

Wind in der Richtung des Busens denselben bald mit

mehr oder weniger diluirtem Salz-Gehalt iibergiesst.

diese Gelegenheit, um verschiedene Punkte der Ost
besuchen, theils um den Zustand der Fische

und sie mit
rei in ihr tiberhaupt zu iiberseh

der an den Kusten I.iv- und Esthlands verglei-

Chen zu konnen, theils um aus verschiedenen ''oe-

genden "Wasser -Proben zu sammeln und die Produc-

hie
tionen der See in diesen Gegenden
und da anzusehen. Leider konnte, mit Ausnahme
Stockholm, der Aufenthalt iiberall nur s-any tnr^

.

Herr H. S

St. Petersburg im N nach anhaltenden

hatte die Gefall auf meine

Westwinden iiberschwemmt wurde, hat man bei Kron
stadt das Wasser noch am Tage - nach der Ueber-

schwemmun befunden

Bilte, die mitgebrachten Wasser -Proben 2

chen, und da die Analyse auch die Quantitaten der

schiedenen chemischen Bestandtheile besliranjt ha

fiihle ich mich verpflichtet, sie vollstandig der wis

schaftlichen Welt vorzuleeen.

Diese drei Eingauge der Ostsee bedecken sich in

jedem Winter weit hin mitEis, ohne in jedem Winter
tiberbriickt Finnischen Meerbu

bei Hogland haufig, ich glaube in den

sten Wintern Esthlaud iiber das bis nach

J

Finnland faliren. Nur in strengen Wintern kann man
von Reval eben so nach dem gegenuberliegenden

Helsingfors iiber das Eis reisen. Ira verflossenen

engen Wintei

den Februar

hielt diese Eisfahrt bis

\

liber die Productionsfahigkeit dieser Gegenden
letzten Abschnitte (8) etwas gesagt werden.

m

Ich bemerke noch fur eine kiinftige voUstandigere

Vergleichung des Wassers aus verschiedenen Gegen-

den der Ostsee, welche ohne Zweifel auch auf die

Zeiten Rucksicht nehmen wird, dass die Proben im

Bar-Stmd, bei Degerby und im Fiiru-Sund in der zweiten

Halfte des August nach neuem Styl, die iibrigen

aber auf der Ruckreise von Gothenburg im Septem-

ber geschopft worden sind.
1

Die beiden auf der Westseite von Schonen bei

Malmo und Landskrona geschopften Proben geben

ewohnlich starken Salz-Gehalt Ta

Bevor ich eine tJbersicht der mir bekannt gewor-
denen Analysen des Wassers der Ostsee aus verschie-

denen Gegenden summarisch zusammenstelle, scheint
es nothwendig, iiber die Analysen, welche Herr Heinr.
Struve, Chemiker des Berg
fuhrt hat, ein Wort zu sagen, und sie in ihren Resul
taten vollstandig mitzutlieilen

Im Jahre 1852

vor dem Schopfen war heftiger Sturm aus SW. und

am Tage vorher noch scharfer Wind aus derselben

Richtung gewesen. Dadurch musste das Kattegat auf-

gestaut

,

Wasser dem offenen Meere

D

ausge

1852 hatte ich im Auftrage der Regie-
rung eine Reise nach Schweden gemacht, um die dor-
tige Gesetzgebung fur die Fischerei kennen zu ler-
nen, da man wusste, dass fur diesen Staat eine neue
Fischerei-Ordnung ausgearbeitet werde. Ich benutzte

fluthet und stark in die Ostsee gedrungen sein.

Wasser war, obgleich bei Windstille geschopft, doch

von dem nun wieder zurtick nach Norden fliessenden.

Es scheint mir aus diesem Beispiele, dass bei Unter-

suchungen von Wasser aus Gegenden, wo es in Bezug

auf den Salz-Gehalt veranderlich ist, es nothwendi-

ger wird, die Stromung, wie sie am Tage vorher war,

als die augenblickliche zu notiren. Bei Landskrona

wurde am Morgen fruh und bei Malmo am Nachmit-

tage des ersten stillen Tages geschopft. Es scheint,

dass diese Einstromung aus dem Kattegat noch kennt-

lich war, als das Dampfschiff nach Karlskrona kam.

•
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B. Strnve^is Analysen \om KVasser der Ostsee.

Chem. Bestandtheile

Localitaten, an denen die Wasser-

proben geschopft waren.

Bar-Sund^ Durchfahrt in den -'

Skaren, zwischen Helsingfors und

Abo, 59^50' n. Br,, 41''l 5' ost L.

Nach anhaltend stillem Wetter ge-

schopft.

^ p o o o 1 o 1 o^^ Sg *jr s» I s* I ^o "<l * Oi o o
;

O Oo o <1 cu t3 ^1 • h-
o\ *-^ ox rf^

i

***- .-. -^
tl^ o t>s oo o o

p
en
to
00

Degerby, zur Gruppe d. Alands-

Inseln gehorig, sudostL von der

grossen Tnsel, 60° n, Br., 38° ost.

L. von Ferro.

Nach auhaltend stillem Wetter ge-

schopft.

Furu-Sund^ Durchfahrt durch
F

die Stockholmer Skaren , circa

69°30' n, Br., 36°40' 6stL L. nn-

ter Einfluss des Wassers aus dem
Malar-See.

Nach anhaltend stillem Wetter ge-

schopft.

oo

Auf der Hohe von Nykoping in •{

ziemlich offener See, 59° n. Br.,

35° ostL L.

Nach anhaltend stillem Wetter ge-
schopft.

Bei Westertmk^ 57^40' n. Br.,
-J

34°30' ostl, L.

Nach massigem West.

Bei Rarlskrona, 56'^10' n. Br.,

3 3° 10' ostl. L.
%

Nach massigem West.

Westlich von Malmo. 55° 30' -;

n. Br., 30°45'ostLL.

Bei Windstille geschopft, aber noch
unter dem Ausfluss des Torher einge-
triebenen Wassers; Tgl. folg. N*^.

Bei iMudshrona am Sunde,
55°50' n. Br., 30°4l' ostl. L.

Bel Windstille geschopft nachdem
fruher zwei Tage Taug heftiger Sturm
aus SW. ^ind dann noch einen Tag
scharfer Wind in derselben Richtung
geherrscht hatte.

Tome IV.
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Als dieser Bogen in die Druckerei ging, nnd die

Halfte des Aufsatzes bereits abcresetzt war, erhielt

ich durch Gefiilligkeit des Herrn Mag. A. Goebel,
Sohn des verstorbenen Professors zu Dorpat, noch
folgende von ihm gemachte Analysen von Ostsee-

Wassern, von denen besonders die bciden letzten von

der Westseite von Dago (Dagden) und Osel sehr will-

kommen seiu werdeu. Wir erhalten durch sie, im

mit den Analysen von Fore hhammer, erst

ne Einsicht in ,den Salz-Gehalt des Mittel-

Verein

Beckens, die bisher eanz f(
«

aOstseewasser- Analysen

sind, wie ersichtlich, zu verschiedenen Zeiten

r anffestellt worden. Die erossere oder eerin

Vollstandigkeit der abhangig von der

ctQuantitat des mir zu Gebote stehcnden Wassers. So

«hatte ich zur Verfiigung von I und III je eine grosse

aFlasche, von II 2 Flaschen und von IV 3 Flaschen.
r

«I. Seewasser des Rigischen Meerbusens. Geschopft

vom Unterzeichneten am Strande zwisdien Kau-
4

gem und Carlsbad c. 1 50 Schritt vom Ufer am
28. August n. St. 1854 Vormittags, um 11 Uhr

bei frischem Westwinde.

«II. Seewasser aus der Bucht von Ilapsal. Geschopft

(von einer sehr gewissenhaften Dame nach mei-

ner Instruction) Vormittags am 24. Juli 1860,

in der Nahe einer der Badehauser bei leisem

SW-Winde und 17° R. Wassertemperatur.

«III. Seewasser aus dem westlichen Theile der Strasse

zwischen Osel und Dagden {Soela Sund), eine

halbe Stunde seewarts vom Vorgebirge Ninnas-

Pank, geschopft vom Unterzeichneten, Abends am
20. Juni 1855 bei stillem Wetter.

«IV. Seewasser der hohen Ostsee, 47^ Werst jenseits

des Teufelsgruudes, westlich der Waigatinseln

(Klippenkranz im Westen von Gros$~Filsand ^ das

westlich von Osel liegt). Geschopft von mir um
Mittagszeit am 23. Juli 1855, bei unruhig wo-

gender See und leichter SO-Brise, ein Fuss un-

ter der Wasseroberflache, bei 1 1 Faden Meeres-

tiefe. Temperatur des Wassers um Mittagszeit

20° R., der Luft 23°E.»
9

«
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Ein Liter (1000 Cub. C.) Seewasser enthielten:
Zusammensetzung der Salze

100 Theilen.

I

* f

Chlornatrium \\ 4,4643
I

Bromnatrium

Chlorkalium

.

Chlonnagnesium. . • . .

.

Schwefelsaure Magnesia

Schwefelsaurer Kalk . .

Kohlensaurer Kalk.. • «

Kohlensaure Magnesia

Kohlensaures Eisenoxydul . .

.

Kieselerde ........

Organische Substanz

t),0822

0,5011

0,2394

0,3509

0,0473

0,0738

0,0067

0,0211

Spur

4,3771

0,0316

0,0767

0,7239

0,3186

0,2806

0,0294

0,0403

Spur

0,0005
Spur

5,4912} 5,2341 }^^'^^^

0,1337 0,1159 1,690

0,7817|

0,3873

0,3282

0,8002 11,668

5,7868 5,8787

0,0050

Spur

7,1271

0,2832 4,129

0,4020 5,862

0,0230| 0,337

Spur

6,8685 100,000

] 77,049

1,875

10,967

5,434

4,605

74,460

0,537

1,304

12,314

5,419

4,773

0,500

0,685

Spur

0,008

100,000 100,000

77,147

1,420

8,659

4,137

6,064

0,817

1,275

0,116

0,365

100,000

Den 4. Juni 1861. Ad. Goebel.

In der nachfolgenden Zusammenstellung der mir weniger sind alle Schaalenbildungen im Finnischen

bekannt gewordenen Analysen vom Ostsee-Wasser

gebe ich wieder nur die Summe des Salzgehaltes, weil

eines Theiles die Variation in den Verhaltnissen der

einzelnen Salze doch nicht sehr gross ist, und, auch

wo sie augenscheinlich wird, ihre "Wirkung uns noch

entgeht. Goebel sen. bemerkt ausdrucklich, dass im

Finnischen Meerbusen das relative Yerhaltniss der

Kalk-Salze und der Kali -Salze grosser ist als in der

westlichen Extremitat, wo dagegen ein grosserer Ge-

halt an Talkerde-Salzen sicb zeigt^). Nichts desto-

Meerbusen viel geringer, doch wohl weil die absolute

Quantitat der Kalk- Salze eine geringe ist, und iiber-

haupt das Leben der marinen Formen im Finnischen

Meerbusen auf ein Minimum herabsinkt und im Osten

ganz aufhort. Die vollstandigen Analysen kann man

in den unten angegebenenQuellen finden^'). DieZeit-

Angaben sind nach neuem Styl.

In die Karte sind nur diejenigen Zahlen eingetra-

gen, welche dem mittleren Salzgehalte nahe zu kom-

men scheinen. .

Salx

In 1000 Theilen Wasser.

Localitaten, aus denen das Wasser geschopft

Turde.

Umstande, unter denen es geschopft

wurde.

Salz-

Gehalt
Beobachter.

A. Aus der westlichen Extremitat.

1) Im Sunde bei Helsingor.

*

»

Vom 1 7. April bis zum 1 1 . Sept.

a) bei der Stromung aus dem
Kattegat nach 24 Beobach-

tungen.

a) An der Oberflache

Maximum
Minimum
Im Mittel

^) bei der Stromung aus der

Ostsee nach 86 Beob.

Maximum
Minimum

,

Im Mittel

23,8

10,0

16,0

7) ohne Stromung nach 2 4 Beob.

Maximum
Minimum
Im Mittel

19,35

8,0

11,8

17,8

8,7

11,3

Forchhammer {Oversigt

over det d. Vidensh. SebL
Forhandl. 1858, p. 62).

t

40) Goebel: Bas Seebad bei Pemaa. S. 53. 41) Die fruheren Analysen von MarcetjPfaff, Link, Lichten-

m^
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Localitaten, aus denen das Wasser geschopfl Umslande, unler denen es geschopft
wurde. I wurde.

Salz-

Gehalt.
Beobachter,

b) In der Unterstromung

2) Bei Kopenhagen

in derselben Zeit nach 19 Beob.

Maximum A 23,3

Minimum
Im Mittel

Am 4. October

8,9

19,0

Forchhammer (Otersigt

over det rf. Tidensk. SeUk.

Forhandl 1858, p. 62)-

Vom 3. bis 20. October im Mittela) an der Oberflache

h) in der Tiefe Ijn derselben Zeit im Mittel .

.

10,9 Forchhammer.

8) Bei Landskrona im stidl. Theile

desSundes, an derSchwed. Kiiste.

4) Bei Malmo^ an der Sud-West-
Spitze von Schonen.

5) Bei Diisterbrook a. d. Kieler Bucht

15,8

17,5

) Beide Proben nach anhalten-
^^'^ P'

Struve.

Forchhammer (Otersigt

over det rf. Yidemk. SeUk.

Forhandl. 1858, p-62).

r
dem Einstromeii aus d. Kat-

tegat geschopft im Sept.
17,4 H. Struve

17,1

6) Bei Travemiinde , , 16,4

7) Bei Dobberan in Mecklenburg 16,8

Am 29. Juni, nachdem der Wind
zwei Tage aus NNO. geweht

hatte.

Sept

B. Aus dem grossen Becken.

8) Bei Zoppot umveit Danzig

9) Zwischen Hammerhuus auf Bom-
holm u. Sandhammar (auf Scho-

nen).

10) Bei Karhkrona an der Sudkiiste

von Schweden.

11) Bei fVestertoik in Schweden circa

57^45' Br,

12) Bei Nykoping in Schweden, aus-

serhalb der Skaren.

13) Zwischen Oeland und Gothland. Am 1. Juli nach starker Brise

von 0.

Sept

Aug

• Mitle des arossen BeckensiAm

Am 23. Juli, bei t

und leichtem SO.

Wetter

unter 58^27' Br. u. 37^40' L.

15) Aus dem grossen Becken westl.

von Oesel und d. Filsands-Inseln.

16) Zwischen Oesel und Dago, sudl

von Dagerort

17) Vor demEingange in den Finni-lAm 15. Juli, starke Brise von

NNO.
Am 15. Aug., bei starkem SW.
(Daher der Einfluss des Rigi-

schen Busens und des Pernau-

7,5

7,5

11,0

7,7

7,4

7,3

Pfaff:

Marcet
LinL

Lit^htenberg.

Forchhammer

H. Struve.

H. Struve

H. Struve.

Forchhammer.

7,1 Forchhammer

NW,
Livland

# «

19) Bei Degerby, der siidlichsten der

bewohnten Alands-Inseln.

20) Im Fwrw -Sund, Einfahrt gegen

Stockholm.

Flusses gemindert.)

StiUe

Im Aug., etwas tief im Sunde

Wassers

6,9 Goebel jun.

7,1

6,9

6,2

Goebel jun.

Forchhammer

5,9

4,8

Goebel sen.

H. Struve

H. Struve
_+ I

berg und Seetzen fur DUsterbrooky TravemUndef Dobberan^ Zoppot

Dubbeln

an

Wassers bei Pernau^ Hapsal und

standtheile zusammengetragen.

Archiv

Im
Wassers

Quelle (B
Heft 12), welche zu vergleichen ich nicht Gelegeuheit habe, was
ich um so mehr bedauere, da die Salz-Menge hier ganz unerwartet

gross angegeben wird, namlich 120,2 Gr. in 16 Unzen. Das gabe

uber 15 p. m. Salz-Gehalt, und zwar unter dem Einflusse des Oder-

Wassers. Sollte hier nicht eine Irrung sich eingeschlichen haben?

Ich finde einen Ort Dievenow nur auf der Inael Wollinj also nicht

gar weit von Zoppot. Sollte es noch einen Ort dieses Namens west-

lich vonRugen geben, so w5re dieser Salz-Gehalt nicht so aoffSllig.

1st aber der Ort auf Wollin gemeint, so musste das Wasser nach

langer Einstromung von Westen her geschSpft sein. Da ich das

Original nicht vergleichen kann, habe ich die Analyse lieber ganz

weggelassen. Die Analysen Forchhammer's finden sich, wo kein,

weiterer Nachweis gegeben ist, in seinem oben ofters genanhtea

Buche Sovandets Bestanddele. H. Struve's und Ad. Goebel's Ana-

lysen haben wir soeben speciel mitgetheilt.
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Localitaten, aus deneo das Wasser geschopft

wurde.

C. Aus dem Rigischen Meerbusen.
\

21) Bei Dubbeln, zwischen Riga nnd
Mitau am Strande, circa 41^32'L.

22) Etwas weiter westlich, zwischen

Kaugern und Karlsbad.

D. Aus dem Ftnnischen Busen,

23) Bei Hapsal in Esthland

Ebendaselbst

24) Im Bar-Sund an der Finnischen

Kuste,westl. vonHelsingfors, circa

59°5l'Br. u. 41°15'L.

25) Bei Reml
26) Zwischen

Aug. bei frischem W..

Am 8. September, nach starkem

NW.-Sturme

SW
auhaltend

Zwischen Hoaland u. Kl.-Tutters,

circa 59^55^Br. und 44*^40' L.

27) Bei Chudleigh in Ehstland, circa

45^20' L.

Am 17. Aug. bei frischem NO.
Am 4. Juli, Wind NW. W

28) Zwischen Nervo und Seskar . .

.

Windstille

5,8

Seetzen.

6,4

Goebel jun

5,9

6,7

6,25

4,76

Goebel sen.

Goebel jun

H. Struve.

Fuss vom Ufer.

4,44

{xoebel sen.

Forchhammer

29)

30)
y^ Meile westl. von Rronstadl,.

Kauffahrtei-Hafen von Kronstadt

Am 4. Juli, NW t W.
Am 34. Mai

3,55

Prof.Schmidt(Archiv f. d.Na-

turkunde Liv-, Ehst- n. Kur-

lands. lsteSerie,Bd.I,S.107)..

iForchhammer.
0,74 Forchhammer.
0,61 [Forchhammer.

r

*6. Qualification der Russischen Kiislen an der Ost-
I

-
r

see fiir die Austern-Zucht.

"Wir haben in dem vorhergehenden Abschnitte eine

tlbersicht des Salz-Gehaltes des Ostsee-Wassers in

verschiedenen Gegenden so vollstandig mitgetheilt,

als die bekannt gewordenen oder mir gefalligst un-
mittelbar mitgetheilten Analysen erlaubten. Wir ha-
ben auch Winke uber die allgemeine Productivitat des
Meeres in verschiedenen Gegenden und die Eisbil-

dung in demselben gegeben, urn jetzt desto kurzer
die Qualification der Russischen Kiisten fur die Austern-
Zucht zu besprechen.

Was zuvorderst den Salz-Gehalt anlangt, den die

Auster zu ihrer Existenz braucht, so haben wir ge-
hort, dass an der Kuste der Krym mit etwas mehr als

^7/^P' m. die Auster noch besteht, aber in verkiim-

Zustande. Darnach konnte man glauben, dass

Allerdings haben die Danlschen Naturforscher in die-

sem Winkel viel weniger Untersuchungen angestellt,

als im Sunde (Oersted) und in der Nordsee. Allein

Austern zu linden ist auch jeder Fischer befahigt. Die

Auster scheint tiberhaupt viel weniger sich ungunsti-

gen Verhaltnissen anpassen zu konnen, als manche

andere Schaalthiefe , z. B. die Herzmuschel und die

Miessmuschel , von welchen die erstere an flachen

Stellen der Ostkuste des Kaspischen Meeres bei gros-

sem Ubermaass von Bittersalz gedeiht, und im Fin-

nischen Meerbusen zuletzt die Grosse einer gewohn-

lichen Erbse hat, und die letztere so Jilein wie ein

Cedernusschen ist. Noch veranderlicher in der Grosse

fand ich eine andere MuscUel des Kaspischen Meeres

Cardtum trigonum. Da nun die Danischen Berichte

iibereinstimmend angeben, dass die Auster zu unse-

rer Zeit noch vor den drei Ausmiindungen der Ost-

see aufhore , so muss man sich fraeen , worin der

1

in der westlichen Extremitat der Ostsee noch Austern
|

Grund liegt, dass sie nicht weiter geht. D
vorkommen mussten, da man im Wasser der Kieler
Bucht 17,1 p. m. Salz gefunden hat und gegen die
Belte hin der Salz-Gehalt wohl zunehmen wird. Den-
noch habe ich nirgends die Anzeige finden konnen,
dass auch nur in yerkiimmertem Zustande und fiir

die Feinschmecker ungeniessbare Austern dort leben. kann, dass der durchsch

Salz-Gehalt wird in den Belten wohl nicht unter 17/j

p. m. sein, und im Sunde hat die Unterstromung

durchschnittlich W. Es scheint offenbar, dass 4er

Grund ganz einfach im Wechsel des Salz-Gehaltes zu

suchen ist. So wie es einem Thiere nichts helfen

he Gehalt der Luft
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an Sauerstoffgas und Kohlensaure Local

Tollkommen geniigend ist sein Leben zu erhalten, es

aber doch ersticken muss , wenn auch nur zu Zeiten

die Kohlensaure sich bedeutend mehrt mid das freie

Sauerstoffgas abnimmt; so muss es auch den Thieren

gehen, welche zu ihrem Lebens-Processe einen gewis-

sen Salz-Gehalt in dem Wasser nothig haben um zu

leben. Das Absterben wird nur etwas lanffsninpr pp.

Hindei

ssicht auf Eruahrung der Austern gewab
der geringe Salz-Gehalt des Wassers nic

liss wilre. Es ist auch wohl nicht zu b

folgen. Nun haben durch Forchhammer erfah

ren, dass im Sunde in den oberflachlichen Schichten

der Salz-Gehalt zuweilen bis 8 p. m,, und selbst in

den tiefern Schichten bis 9 p. m.

Austern nicht bestehen konnen.

sinkt, wobei die

Das dieser tlichen Extremitat an Nah
rungs-Stoff fur die Austern fehlen sollte, ist mir durch-

aus unwahrscheinlich. Schon das phosphorescirende

Leuchten lasst eine grosse Anzahl kleiner Thierchen

vermuthen, die auch ziim Theil bekannt sind, und bei

der Mannigfaltigkeit der thierischen Bewohner dieser

Gegend kann es nicht an vielfacher Brut fehlen,

welche den Austern zur Nahrung dienen konnte. Ob
seiche Brut zu jeder Jahreszeit zu haben ist, weiss
ich nicht, aber da andere Schaalthiere gut gedeihen
and gross werden, die doch im Allgemeineli dieselbe

Nahrung consumiren , kann ich im Mangel der Nah-
rung kein Hemmniss in der Verbreitung der Austern
in diese Gegend vermuthen.

Eher konnte der Eisrand im Winter ein Hinder-
Diss sem, besonders da er zu Zeiten, wenn auch sel-

ten, sehr breit wird.

1 grossen Becken der Ostsee ist schon der Salz-

ilt so gering, dass man auf kein Gedeihen der
Austern, die jedenfalls wenig Adaptions-Fahigkeit be-

Geh

rechnen kann. Hier erwarte ich ab auch
eine gentigende Production organischer Stoffe in Form
Werner Organismen nur da , wo ein verhaltnissmassig
reichlicher Stand von Tangen ist, von deren Secretion

Jieder kieine Thiere leben, wie an der felsigen Kuste
Schwed und vielleicht Riieens .das ich ear nicht

eifeln, dass hie und da an diesen Ktisten der \
h schon gemacht ist, Austern zu pflanzen. Man

pflegt nur von solchen Versuchen^

gen, zu schweigen. Weiss ich doch aus eigener Er
fahrung, dass im Jahre 1825 ein Kouigsbergcr Arzt
als Berichte aus England vom Verpflanzcn der Aus
tern in See-Buchten sprachcn, und diese in der Deut
schen tbersetzung ungcschickt nur «Seen». genann
urden

,
in einen ihm gehOrigen Land-See Austern

iess, die ohne Zweifcl in wenig Stunden todt

Ich zweifle also gar nicht, dass man auch an

der Ostktiste Schwedens schon Vcrsuche gemacht ha-

ben wird, Austern zu verpfl Da ab kei

da sind, werden sie nicht gelung in sein. In

der Akademie zu Stockholm ist diese Frage im Jahre

1743 offentlich verhandelt worden.

Von Libau, dem westlichsten Punkte des Kussischen

Reiches, kenne ich zwar keine Wasser-Analyse , aber

da das Wasser des nach SW von Libau gelegenen

Zopput nur 7\p. m. Salz-Gehalt gczeigt hat, damit

iibereinstimmend die Analysen des Wassers zwischen

Oland und Gothland und aus der Mitte des grossen

Beckens noch weniger gegeben haben, so kann man
uberzeugt sein, dass der Salz-Gehalt des "Nassers bei

Libau auch nur wenig

Dazu kommt noch der

mehi 7 p. tn. sein kann.

3 Sandboden. Auf
Sandboden konnen Austern allerdings leben . und

C5

wenn man feste Obj

reichlich vermehren.

alle

kiinstlich pflanzt, sich

Aber damit bei Stiirmen

diese Gegenstande losgerissen und die Austern

von Sand iiberschwemmt werden, muss eine schutzende

Insel die Austernbank decken. Eine solche fehlt bei

Libau ganz.

Es ist nicht nOthig, nachzuweisen, dass die Seiten-

Buchten, die Finnische u. s. w., fiir die gewOhnliche

Pflege der Austern noch weniger geeignet sind, da der

Gehalt an Salzthcilen nicht nur geringer, sojJfenne. An sandigen Kiisten habe ich eine starke Re
production der organischen Stoffe nur an ganz flachen I

auch wechselnder ist als im grossen Becken
^nd also erw^rmten Stellen bemerkt. Aber sehr flache

dern

Stellen sind diesen Gegenden fiir Austern nicht
brauchbar, well sie von der Eisbildung ganz ergriffen
jerden. Es scheint, dass die felsigen Kusten Schw
^ens, an denen die Tiefe schnell zunimmt. noch i

7. Ein Wort fiber Austern-Pflege iiberliaiipl.

Die Versuche, die man neuerlich in Frankreich ge-

macht hat, erschopfte Austern-Banke zu reinigen, oder

in andern Gegenden den Austern bessere Ansatz-

*
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punkte zu schaffen oder sie zu verpflanzen, scheinen

bei uns einen Eindruck gemacht zu haben, als ob die

Austern-Pflege — so wollen wir liberhaupt die Sorge

fur das Gedeihen der Austern beuennen— eine neue
4

Kunst ware, und eine Ausbildung der

thode der kunstlichen Befrucbtung der Fiscbe. Es ist

daber wobi nicbt liberflussig, mit einigen Worten zu

bemerken, dass die gewohnlicbe Austern-Zucbt, oder

Austern-Pflege ungeinein alt ist, sebr allgemein an-

gewendet wurde und nocb wird, nicbt etwa so wie

die kunstliche Fiscb-Zucbt, die fast vor einem Jahr-

hunderte begann, und an einigen Orten, z. B. in Baiern,

zwar fortgesetzt wurde, aber in so kleinem Maass-

stabe und mit so wenig Aufseben, dass die neueren

Frankreicb langere Zeit als erste undVersuche in

nicbt erbOrte vom grossen Publicum angestaunt wur-

den, wabrend die kiinstlicbe Befrucbtung an Froscben

seit einem Jabrbundert vielleicbt von jedem Natur-

der die Entwickelung dieser Tbiere beob-

ten wollte, und in neuerer Zeit aucb die Befrucb-

g der Fiscbeier nicbt selten von Naturforscbern

•opnommpn war. z. B. von Rusconi und Vogt fiir

forscber

ibre Untersucbungen.

Eine ktinstlicbe Befrucbtung ist bei den Austern

gar nicbt erforderlicb , und konnte nur zerstorend

wirken, denn die Austern sind bermapbroditiscb.

Die Austern-Pflege ist aber scbon 2 Jabrtausende

alt. Pliniussagtsebrbestimmt, dassSergiusOrata,

Mann, der vor dem Marsiscben Krie

Jabrbundert Cbristo) lebte, die Au

steru-Bassins angelegt babe, und zwar in grossem

Maasstabe. um sicb zu bereicbern. Sie wurden bald

Dagegen war in der Zeit der Bomiscben Kaiser die

Austern-Zucbt ein wicbtiger und vielbesprochener

Gegenstand der Oekonomie.

Seit den Zeiten der Romer

wabrscbeinlich nie

die Austern-Zucht

nie verloren gegangen, obgleicb wi

dem Mittelalter wenige Nacbricbten dariiber ha

ben. Da

scbaften

mt nur daber, dass die Naturwissen-

vernachlassiget wurden und man nur

etwa von grossen Jagdth entlicb spracb

Die Scbriftsteller zum grossen Theile Geist

liche, welcbe ausser den Scbicksalen der Kircbe auch

die Thaten der Fiirsten oder einbrecbender Feinde

bescbrieben. Aber die M5ncbe ifaren dabei sebr

eifrige Verpflanzer von Thieren , welcbe zur Fasten-

zeit als Nabrung dienen konnten. Das bat man ihnen

in neuester Zeit in Bezug auf die grossern Land-

scbnecken und auf viele Fiscbe, z. B. Karpfen nach-

gewiesen. Aucb das sogenannte «Saen der Austern »,

oder das Aussetzen junger Brut an Stellen, wo sie

muss nicbt aufsehort baben, denn

Danemark die

vorber feblten, muss

Pontoppidan bericbtet, es gebe

Sage, die Austern-Banke an der Westkuste ScMes-

wigs seien im Jahre 1040 kiinstlich bepflanzt. Ob-

gleicb di^se Sage wobl nicbt begriindet sein mag,

denn die Austern konnten sicb ganz nattirlich bierher

verbreiten, da wir mit Sicherheit wissen, dass in viel

alterer Zeit Austern an den Danischen Kiisten waren,

so lehrt docb die Sage, dass dem Volke die Vorstel-

lung von kiinstlicher Austernverpflanzung keineswe-

ges fremd war. Im Hellespont und um Konstantinopel

«saete» man nacb den Berichten mebrerer Reisenden

des vorieen Jabrbunderts Austern. Die Turken baben

da die spatern Romer den Tafelfreu- diese Sitte sicber nicbt eingefubrt. Sie wird
I

den sebr ergeben waren und die See -Austern an den

Kiisten oben bericbteten, weniger

scbmackbaft sind als Austern aus einem mebr gemil

derten Wasser. Es ware mOelicb. dass die Austern

cb von der Zeit der Byzantiner sicb erhalten haben

Auch P Gyll ein Schriftstell des

Jabrbunderts, der eine ausfubrlicbe Bescbreibung

zucbt denn scbon in den ^
dass

Aristoteles wird einer Versetzung von Austern er-

wabnt, wie einer bekannten Erfahrung, docb ohne

darauf Gewicht zu legen, und nur im Yorbeigeben ^*\

42) Plinius, H. Df., LIX, e.79. — Einige Scliriftsteller behaup-

ten, dasa die kflnstliche Austern-Zucht in Aristoteles Schriften

vorkomme, ohne die Stelle zn citiren. Ich kann nur in dem Bucte
de generatione anifnalium, Til, am Schlosse, eine unbestimmte

tang finden.

des Bosporus Thracicus berausgegeben hat,

dort seit unbekannten Zeiten Austern pflanze.

Dass die Austern-Zucbt ira "Westen nie ganz auf-

gebort babe, gebt aus einem Gesetze hervor, das im

Jahre 1375 unter Eduard III. gegeben wurde, und

welches verbot, Austern-Brut zu jeder andem Zeit zu

sammeln und zu versetzen als im Mai. Zu jeder an-

dern Zeit durfte man nur solcbe Austern ablosen

I

J

die gross genug waren, dass ein Schilling

Scbaalen klappern konnte.

den
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fand daher, als die naturhistorische Literatur

erweckt wurde, und besonders als man anfinff.

niclit allein die alten Schriftsteller zu copiren,

dern die Vorkommnisse in der eignen Umgebung
beschreiben, dass fast iiberall, wo Austern ged

sou-

kundigun Die AbschatzDDgeh fielen ziemlich

flbereinstimmend auf das Quantum von 1 30,000 bmheh

(22,515 Tschetwert, d. i. fiber 80,000 Bed. Scheffel)

wovon etwa '/ weiter ins Land oder ausser London

hen und Fang Gegenstand des Gewerbes

bildete, man auch mebr oder weniger Sorgfalt auf

Yerpflanzung, Hegung und Erziehung verwendete.

Am meisten geschah das, vvie es scheint, in England,

wenigstens lassen sich aus England am meisten Nach-

riclitcn daruber sammeln. Die stark anwachsende

Hauptstadt, in welcher sich aus alien Meeren die ' Schon frulier aber und zwar urn das^ Jahr 1700 soil

Geldmittel samraelten und der Luxus sich eutwickelte, man Austern in den Kaiuil, der zwischen der Insel
hatte bald den Austern einen so guten Absatz ver- Man und dcm nOrdl. Wales sich befindet. versetzt ha-

verschickt, und y^ von den Bewohnern Londons ver

zchrt wird").

In den Jahren 1774—1777 sollen die Englandei

einegrossartige VersetzungFranzosischor Austern nacb

der Englischen^Kiiste und zwar nach der Insel PFt'ghi

und dera gegcniiberliegenden Ufer unternommen ha-

ben, die aber nicht den Erwartungen entsprach
(«

schafft, dass man darauf bedacht war, in der Niihe

mm geh Vorrath zu hab sie aus

und dort, wo frUher keine Austern
to

Feme brachte und zur Seite der

Miindungen kiinstliche Banke von ihnen o Da

lien, ist jetzt ein ziemlich ansehnlicher Fang
Noch weniger war in Frankreich das Anlccr

Austern-Biinken unbekannt vor C Borv de St
sich nun fand, dass. bei einer Milderung des See- Vincent hielt im J der Pariser Akademie

wassers durch massigen Zutritt von Flusswasser die

Austern bei den Kennern noch beliebter wurden, so

wird diese Art halbktinstlicher Austern-Zucht, deren

Ursprung man nicht sicher anzugeben we!ss, obgleich

die Austern-Fischer von Kent und Sussex behaupten,

einen Vortrag iiber die Notliwendigkeit neue Banke

anzulegen. Er versichert, dass er selbst unerschopf-

liche Banke angelegt habe. Vor ihm hatte ein Herr

Carbonnel ein Patent erhalten fur eine neue und ein-

fache Methode Austern- Biinke an der FranzOsischen
dass ihre Vorfahren um das Jahr 1700 diese kunst- Ktiste anzulegen. Er soil dieses Patent einer Gesell

hchen Banke angelegt haben, jetzt in sehr grossem
Maasstabe getrieben. Man bringt die Austern aus dem
Suden und aus dem Norden in die Nahe der Mun-

um sie auf den

asten. Allein aus

dungen der Themse und des Medway
kiinstlichen Biinken einiee Zeit zu m

schaft fiir 100,000 fr. verkauft haben
a

Die Parks

) vorher im Gebrauch

Von diesen durch Versetzun

'to

o

dem Meerbusen, an w^elchem Edinburg liegt, aus dem
Frith of Forth, bringt man jetzt, wie Johnston") be-

richtet, 30 Ladungen, jede zu 320 Fassern und jedes

Fass mit 1200 verkauflichen Austern, also 1 1,520,000
St. in diese kunstlichen Futterungsanstalten. Wie viele

mogen den Inseln Guernsey und Jersey kommen
der Fang am ergiebigsten

a Forb
<Jer Bedarf fiir London komme erosstentheils von die

kunstlichen Betten. Um zu erfahren
die jahrliche Zufuhr nach London sei

}

wie gross

Ite er Er-

43) Johnston: Eiuleitung in die Conchiologie, S. 29.
*J An diesen Inseln fansrt man iahrlinh wpnio-stAns ftf ,000

,000 Tschetwert (1 Mill, und 60.000

angelegten Banken
sind die Parks zu unterscheiden, kleine kiinstlich an-

gelegte flache Bassins, die verschieden gebaut sein

konnen, denen man aber gern einen in der Mitte rin-

nenformig vertieften und zu beiden Seiten geneigten

Boden giebt, damit der Schleim, den die Austern ab-

sondern, nach der Mitte abfliessen kann. Auf die ge-

neigten Seiten des Bodens werden die gefangenen Au-

stern gelegt, und mit weuigcm Seewasser (iberdeckt

gehalten, um sie leicht bei vorkommender Gelegen-

heit fassen zu konnen. Das Ende der Parks ist gegen

dasMeer abgeschlossen, aber so, dass man durch eine

Schleuse das Meerwasser einlasseu kann, was entwe-

der taglich, oder nur Paar mal im Monat ge

schieht; letzteres namentlich, wenn man grime Au-

stern Ziehen will, die in Frankreich'immer noch sehr

und 7^ '" ^'^se Gegend des Kanals, um die genannten Inseln

atea ^
^^^"*^^* Cancale fur die Austern -Fischerei am ergiebig-

• * orb es
, history of British Mollusca, II, p. 317.

45) Forbes, p. 316.

46) Pasquier.
47) Comptes rendus t XIf, p. 377. -rS
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beliebt sind, in England aber nicht mehr, wie Eyton

versicliert.

Man wfirde sehr irren, wenn man glaubfe, dass die

Austern, welche und London zu jedei

die verbotene Zeit friiher vom 1

Laufe des Augusts wieder auf,

ril und horte

hat sich aber

Jahreszeit speisen kann , unmittelbar aus dem Meere

kommen. Sowolil in Frankreich als in England ist es

verboten in den Monaten Mai, Juni, Juli und August

die allgemeinen Austernbanke zu befischen und man

soil streng auf die Beobacbtung dieses Gesetzes hal-

ten, damit die junge Brut Zeit hat heranzuwachsen,

noch

Man hat also kiinstliche Parks angelegt,

jetzt durch einen internationalen Act mit Fraukreich

geeinigt, wahrend der vier Monate Mai, Juni, Juli und

August, jede Storung der Austern-Banke zu verbieten.

Ganz abgesehen von dieser permanenten Maassregel

hat man in Frankreich solche Austern-Banke, die

stark erschopft Oder 2 Jahre unberiihrt

ohne gestort zu werden so lange die Schaale

elassen und gefunden, dass sie sich wieder gut be-

olkerten.

So weniff Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass

dtinn
Austern

welche man vor der verbotenen Zeit

ftillt und aus denen man von Zeit zu Zeit Sendungen

nach Paris und andern Stadten macht. Diese Parks

sind an den Kusten Frankreichs sehr zahlreich und

bilden einen eigenen Industriezweig. Ahnliche Parks

sind auch in vielen Gegenden Englands. Aussei

rgend einem Puncte der Bussischen Ostseekuste

die Austern-Pfle werde doch

vielleicht ein ganz anderer Ktistenstrich des Russi

Reiches fehlt hier

besetzt man kleine Seebuchten Privat-Besitz flir

die Nahe einer grossen Stadt. Ich meine das Weisse

Meer. Der Salz-Gehalt wird, entfernt von der Bucht

von Archangel, sicher :lich denn

die Austern-Zucht. In Holland wurden die aus dem

Meer kommenden Austern in den Zirik-See verpflanzt,

aber auch in diesem Lande kiinst

liche Parks bestehen. Sie werden tiberhaupt

nordlichen Theile des Weissen Meeres sieht man See-

sterne und mancherlei andere Thiere , die einen be-

deutenden Salz-Gehalt nachweisen. Analysen des

Wassers sind nicht gemacht. Ein Bedenken aber

kann die b^-eite und andauernde Eisdecke erregen.

erbreitet sein, denn ich finde, dass Wir haben oben gesehen, dass man noch nicht

Corsika nicht fehlen. Dass zwischen die

kleinen kiinstlich Parks und den

im Meere kunstlich angelegten Banken Menge

Abstufungeu sind, lasst sich leicht errathen. Wo See-

buchten von der Natur schon mehr abgesondert vom

Meere sind, wird diese Absonderung in England gem

zur Austern-Zucht benutzt.

Auch an polizeilichen Maasregeln hat es nicht ge-

fehlt, da sie sich als nothwendig herausstellten , weil

die unbeschrankte Befischung jede* Bank zu leicht

in wie weit eine solche Eisdecke hindern kann. Es

ware aber auch nicht rathlich den Versuch im s

Chen Theile des Weissen Meeres zu machen, w(

Eisdecke , wegen der Beimischurig des Wassers

der Dwina, sehr breit ist.

die

Aber bei an

der Ausmundung des Meeres in den nordlichen

Decke

Fluth und Ebbe ungemein stark wirken, wird diese

eder breit noch anhaltend sein. Ueberdies

der Grund felsig, und die reiche \'

muss. Die Vermehi iibergross

auf den seichten Banken

t>
daselbst ist auch von zahlreichen Thieren

Art bewohnt. An Nahrung wurde also wohl

fischt odcr vielmehr dragt, d. h. eiserne Rahmen mit
r

einem Netze daruber hinzieht, so konnen sich die

jungen Austern nicht entwickeln. Eine Auster muss

aber weni'gstens vier Jahr alt werden, auf manchen

Banken 5 verkaufliche Austern zu geb

Man hat daher sowohl in England als in Frankreich

schon lange die'Nothwendigkeit eingesehen, wenig-

stens von der Zeit an, in welcher das Laichen be-

ginnt, das Draggen zh. verbieten, damit die Jungen

nicht sogleich zerquetscbt werden. In England begann

fehlen, wenigstens in der warmern Jahreszeit

nicht. Aber wer soil die Austern verzehren, um den

Versuch lohnend zu machen? Nach Archangel wur-

den sie freilich vollig lebendig ankommen, aber diese

Stadt hat nur wenig hegiiterte Bewohner und die an-

dern Stadte am Weissen Meere sind gar nicht in An-

schlag zu bringen. Es kilme auf den Versuch an, wie

weit man die Austern im Winter in Schnee verpactt

verfiihren kann. Noch vor der Existenz der Eisen

bahnen brachte man Triest Austern Schnee

packt nach Wlen in grosser Zahl. In Italien
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der
das Versenden in Schnee schon zur Zeit

in Gebrauch. Es wird sogar berichtet, dass der grosse

Kuchen-Kiinstler Apicius dem Kaiser Trajan nach

Mesopotamien Austern in frischem Zustande in kiinst-

liVh dazu vorgerichteten Gefassen geschickt habe. So

I

Ath All dazu wiirde eine solche

freilich finden, dass hier das Unternehmen sehr vie

schwieriger wiire, besonders da noch nicht alle Be

;e der Austern geliorig bekannt sind.

zuforderst den nothwendigen Salz-Gehalt des

Wassers dieser zu beschaffen

Masse Eis uud umhullendgr schlechter Warmeleiter

erforderlich
I

dass man dieser Angab

Glauben scbenken darf. Die luftdichte Absper

k()nnte die Verderbniss

schwerlich ganz bindern

zwar mit nicht unbedcutenden Kosten fiir die erste

Anlage, aber mit sehr geringen fur den ferneren Be-

trieb. Auf dieselbe Weise, wie man eine schwache

Salzsoole coucentrirt und sogar zum Krystallisircn

wohl sehr aufhalten, aber bi kann man auch das Meei salzreiclicr

Es wtirde in den Schaaleu

ler eine QuantitatLuft bleiben, die eine Zersetzung

eiten wurde. Ich habe in Triest einige Muscheln

Seewasser in einBlechgefasshermetisch verschlies-

lassen, allein sie kamen hier in voller Zersetzung

Ausgekocht war das Wasser freilich nicht, wie man

nit den hermetisch verschlossenen Speisen macht.

machen, durch Verdunstung niimlich. Man gnibt also

ein Paar flache Bassins, und liisst in das erste Meer-

wasser im Friililing einstromen, und wcnn cs die n5-

thige Concentration crlangt hat, liisst man es in das

zweite Bassin ab, in welchem die Austern gchalten

8. Wahre kunstliche Austern-Zucht.

Nach den mehrfach wiederholten Aeusserungen bin

ich nicht in Zweifel, dass eine gewohnliche Austern-

Pflege im offenen Meere an unsren Ostsee-Kusten nicht

gelingen kann. Dennoch halte ich es gar nicht fur un-

moglich, dass wir unsre Austern selbst ziehen konnten,

und zwar an denKusten derOstsee, denn der Haupt-

Absatz wiirde sich doch imraer in Petersburg und an

den Orten finden , die durch Eisenbahnen mit dieser

Hauptstadt in Verbindung stehen. Wir miissten es

aber so machen, wie mit der kiinstlichen Zucht von

Pfirsichen und Apricosen oder Wein, das heisst, man

miisste die Verhaltnisse , welche die Auster fiir ihr

Gedeihen nothig hat, kunstlich erzeugen. Allerdings

weiss ich nicht. ob ireend wo ein Versuch dieser Art

erden das

Wasser in diesepi zweiten Bassin zu salzreich wiirde,

konnte man es immer durch Zufluss aus dem ersten

in der passenden Concentration halten.

Bis dahin scheint die Sache nicht eben schwierig,

und batten wir immer Sommer, so wurde ich sie in

der That fur leicht halten, aber unser nasser Herbst

und schneereicher Winter wiirden das coucentrirte

Seewasser des Bassins sehr diluiren. Damit das me-

teorische Wasser nicht aus der Nachbarschaft zusam-

menfliesse, mtissten die Bassins erhohte Bander ha-

ben und allenfalls auch umgebende Graben, das zu-

?en. Auf die nor-

machen

sammenfliessende Wasser aufzufangen.

male Masse des Niederschlages in unsern Breiten ka-

men wir doch nicht, denn unsere liebenswurdigen

Schneetreiben im Winter wurden in unsern Austern-

Parks, wenn sie nicht iiberdeckt sind, doch mehr Schnee

sammeln. als durchschnittlich niederfiillt. Ich wiirde

rathen

,

1-

cder noch ein drittes B sehr

in die Augen, in Geg leichter

deren schwerer und deshalb mit grosseren Kosten,

die vielleicht sich so hoch belaufen konnen, dass eine

solche Zucht sich nicht belohnen wiirde. An der Kuste

des Schwarzen Meeres z. B. miisste es, wie ich glaube,

nicht sehr schwierig sein, grossere und fettere Aus-

tern zu Ziehen, als das Meer da giebt, und Odessa

wiirde die Kosten wohl gut bezahlt machen. Man

darf sich mit Recht wundern, dass der Versuch noch

nicht untprnnTYiTDPn kt.

Fassen wir die einzelnen Bediirfnisse Auge

salzreichem Wasser von 5 bis 10 Proc. Salz-Gehalt

anzulegen, urn aus diesem, wenn das Wasser im Aus-

tern-Bassiu zu sehr diluirt ist, es verstarken zu kon-

nen, oder was wohl viel leichter ware, eine Quantitat

See-Salz vorrathig zu halten, um im Augenblicke des

Bedarfs durch Zuthat davon das Wasser in die no-,

thiee Starke zu bringen. tlberhaupt wird man, schou

en der Verdunstung im Sommer, ein Araeometer

Messung des Salz - Gehaltes nicht entbehren kon-

In den sudlichen Provinzen des Russischen

&

nen.

Reiches macht die Salz-Teiche denen

d zwar in Bezug auf unsere Ostsee, so wird sich

Tome IV.

che Soole zuletzt zum Krystallisiren bringt

10
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sehr einfach indem man ihnen Rander von Lehm giebt,

und diese einreisst, wenn die Soole aus einem Teiclie

in eiiien andern fliessen soil. Man hat aber den Vor-

theil, dass die Soole ursprunglich immer hoher liegt.

Das Meerwasser liegt dagegen an sicli schon tief, man

wird also die Austern-Parks nochtiefer graben miissen,

Oder man wird das Meerwasser durch eine Pumpe

oder ein Schopfrad lieben miissen, was auch niclit

sehr schwierig oder kostbar ist, da es nur selten zu

geschehen braucht. Bewassert man doch auf diese

Weise in Astrachan alle Weingiirten im Sommer tag-

lich, wobei mehrere tausend Fuss Kaniile sich fallen.

Ernster noch ist die Schwierigkeit wegen der Eis-

bildung. Sicherlich wiirde man das Eis den ganzen

Winter hindurch nicht stehen lassen durfen, schon

deswegen nicht, well unter der Eisdecke das Wasser

zu sehr concentrirt wiirde. "Wie oft die Eisdecke noth-

wendig zerstort werden musste, wtirde erst die Er-

fahrung lehren konnen. Bis dahin wiirde man doch

gut thun, es wenigstens in jeder Woche im Winter

zu brechen, Aber wenn man auch von Zeit zu Zeit

das Eis durchbricht, bleibt doch der tJbelstand, dass

das Wasser sehr erkalten wiirde. Leider wissen wir

noch nicht, welche Abkuhlung des Wassers die Auster

noch aushalten kann. Dass sie vom Eise nicht erfasst
r

werden darf, ist.sicher, aber da die Austern an der

Westkiiste von Schleswig sogar von der Kiilte leiden

sollen, so ist zu fiirchten, dass eine Temperatur,

welche nur wenige Grade iiber steht, ihnen auch

Terderblich ist. Das scheint mir der iibelste Umstand
* F

fiir eine Austern-Zucht in unsern Breiten. Ich wUsste

kein anderes Mittel zur Erwarraung des Austern-

Bassins vorzuschlagen , al

zu uberdecken/das Dach

dasselbe fur den Winter

10 es den Boden beriihrt

mit Dunger zu umhullen und hoher oben mit Stroh
dick zu belegen , welches bekanntlich die Kalte lange

abhiilt. Bringt man dann noch eine Yorrichtung an,

durch welche man die Uberdachung oder den Boden
unter derselben im Winter dann und wann durch Luft-
heizung erwarmt, so scheint es, dass man seine Pfleg-

linge vor dem Erfrieren wohl bewahren konnte. Eine
Treibhaus -Warme braucht man ja nicht. Die Uber-
dachung wiirde noch den Schnee abhalten. Die Uber-
dachung musste aber im Sommer entfcrnt werden
kSnnen, denn sobald man gegen starke Frdste ge-

sichert ist. ware sie nur hinderlich.

die Nahrung dieser Geschopfe

Aber wiirde man den Austern gehorige Nahrung
geben konnen? Ich gestehe, dass mich diese Frage
weniger beunrtthigt, als die wegen der Einwirkung

der Kalte. Auch in unsern Breiten ist die Production

der Diatomaceen und Entomostraceen an flachen Stel-
* _.

len sehr stark. Fiir

selbst wiirde sich eine Production von marinen und
submarinen Vegetabilien wohl auch nach einigen Ver-

suchen erzielen lassen. Die starke Fisch- Production

des Peipus-Sees beruht zuletzt auf Diatomaceen und

einer nicht zu berechnenden Menge von Entomostra-

ceen, welche ihrer Seits wieder von den vegetabili-

schen Abfallen sich nahren, die die Fliisse zufiihren.

Von den fla^ihen Stellen unserer See-Kiisten gilt un-

gefahr dasselbe, nur dass hier auch eine grosse Menge

von kleinen Krebschen {Gammarus) sich einfindet, die

fiir die Austern aber eine zu massive Nahrung waren,

also nur schadliche Kostganger sein wiirden. Im Win-

ter wiirde die Production der kleinen Organismen

allerdings ziemlich aufhoren. Allein eines Theiles

konnen Thiere wie die Austern lange hungern, und

andern Theiles zweifle ich nicht, dass man bald die

Mittel finden wiirde, die Austern im Winter mit pul-
r

verisirten oder fliissigen organischen Stoffen kiinsthch

zu fiittern. In den Franzosischen Parks soil man die

den Abgang aus den Schlachthofen

masten.
L

Kostspielig wiirde eine solche Unternehmung, be-

sonders bei den ersten Versuchen, wohl sein, allein

wenn man fiir das Vergniigen Ananas und Apricosen

zu speisen, bedeutende Sumraen verwendet, warum

nicht auch fiir Austern? Bei den bedeutenden Sum-

men, welche fiir die letztern jahrlich ausgegeben wer-

den, konnte es auch wohl moglich sein, dass sich die

wahre kiinstliche Austern-Zucht gut bezahlt machte,

wenn man nur die erfolgreichste Art durcb Versuche

kennen gelernt hat, denn, ich wiederhole zum Schlusse,

dass eine wirkliche kiinstliche Austern-Zucht, bei

welcher man fiir die Nahrung dieser Thiere sorgte,

und sie vor dem Einflusse des Winters schiitzte, noch

nirgends versucht ist, so viel man weiss.

Die passendste Gegend fur einen solchen Versuch,

wenn man ihn in dem Russischen Antheile der Ostsee

machen will, scheint die Insel Osel zu sein, well hier

der Winter sehr viel milder sein wird, J^ls in andern

>
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Ge«"endenj und der Salz-Gehalt bei Libau nur unbedeu-

tend grosser sein kann, als an der Westkiiste vonOsel.

Speciellere Vorschlage zu machen scheint tiber-

flussig, da so viel von den speciellen Verhaltnissen

der Localitat abhangt, die gewahlt wurde. Nur eine

Bemerkung mag ich niclit unterdrucken. Man darf

nicht darauf rechnen, hier so viele Austern in ein

Bassin zu bringen, wie in den Austern-Parks in Frank-

reich, weil man bei uns zugleich die Brut und die halb-

wiichsigen Austern mehrere Jahre hindurch ernabren

miisste. Legt man aber fur die jungen Austern beson-

dere Parks an, so werden die Kosten dadurch sehr

vermehrt. Es ware wohl eine interessante und, wie

ich glaube, wtirdige Unternehmung ftir einen rei-

chen Mann, die ersten Versuche dieser Art zu ma-

chen. Aber eine solcbe kiinstliche Austern - Zucht

mochte ich nicht als Mittel zur Hebung des National-
r

Reichthums empfehlen, wenn ich es auch nicht fiir

unmoglich halte, dass einzelne Personen, so bald erst
f

die besten Mittel erprobt sind, sich bereichern konn-

ten. Dass auf solche Weise mit Kunst unterhaltene

Austern schlechter waren, als die im offenen Meere
4

naturlich aufwachsenden , ist nicht nothwendig.

Die Ziichtung veredelt im Laufe der Zeit manches

Product des Thier- und Pflanzenreiches. Der Wein
-a

aus wilden Trauben ist nirgends so gut als der aus

veredelten. Kunstliche Mastung iiberbietet die natur-

liche Ernahrung, und es ware nicht unmoglich, dass

auch fur die Austern die gunstigste Behandlungs-Art

gefunden wiirde.

Ehemals kamen hierher fast nur Danische Austern.

Seit Einfuhrung der Dampfschifffahrt erhalten wir sie

auch aus England, Holland und Frankreicb. Doch soil

die Quantitat, welche nach St. Petersburg kommt, nicht

OSS sein. Man schatzt sie mit Einschluss der-sehr gross sein.

jenigen, welche iiber Keval ganz frtih und ganz spat

im Jahre gebracht wird, auf 700 bis 750 Ton nen im

Jahre, die Tonne zu 1000 Stuck. SoUte diese Schatzung

nicht gering

BULLETIN DES SEli^CES

'I-
CLASSE EISTORICO-PHILOIOfiigirL

STANCE DU 31 MAI (12 jcin) 1861.

M- Stephani presente et lit une notice destinSe aa

Bulletin et faisant suite de la s6rie d'6tudes arch6olo-

giques, qu'il publie sous le titre Parerga archacoloijica et

dont la presente note formera le N"^ XXV.
M- Schiefner pr&ente au nom do M. Baer un article

qu'il a redig6 sous le titre Ankundigung des Wcrks torn

Prof. Worsaae: Nordiske Oldsagm^ mil nmstsrhem Text. Cet

article paraitra dans le Bulletin, et une traduction russe

en sera imprim6e en guise d'iutroductiou a la description

des antiquit^s du nord, qui est sous presse.

M. Nauck fait liommage de deux volumes qu'il vient

de terminer: V Sophokles, Ocdtpm Tyrannos, formant

une suite de la Collection des auteurs grecs et latins de

Haupt et Sauppe; et 2^ Porphyrii philosopht platonki

opuscida tria, public Chez M. Teubner a Leipsic.

M. Brosset, charg6 dans la stance du 17 mai d'exar

miner un miroir m6tallique avec inscription coufique,

trouv6 dans le Kourgan Mamai, prfes du village Kolo-

bofstchino, au gouvernement d'Astrakhan , lit un rapport,

dans lequel il expose que le village de Kolobofstchino,

a 7 verstes de Tsarevo, Tancien S6rai, residence des

khans de la Horde d'Or, a d^ja fourni une quantity

de pr^cieux objets, en or et en argent » et de mon-

naies djoutchides, dont les plus riches, aujourd'hui ex-

poses a VErmitage, sont le produit des fouilles de notre

correspondant M. Grigorief, ex^cut^es en 1847 et ann^es

suivantes. Quant au miroir dont il s'agit, c'est un nouvel

exemplaire d'un objet connu par un memoire de M.

Fraehn, ins^r6 au tome VIII des Memoires de TAcad^-

mie, pour 1822, p. 557 et planche XV; un autre exem-

plaire existe au Mus6e de Tsarskoid S61o (v.IXapcK. CeJi>cR.

Mysefi, 1860, p. 77), ainsi que beaucoup d'autres, avec

on sans le dessin, mais avec la m§me inscription qu'ici, k

TErmitage Imperial et au Mus6e Asiatique; M, Eeinaud

en a public un tout semblable dans les Monuments dn

cabinet du due de Blacas, t II, PI. VIIL — Celui-ci pese

36 zol. 66 d. d'un metal melange. — On communiquera

ces renseignements au Premier D6paitement du Ministere

des Domaines, avec demande si le miroir doit lui 6tre

renvoy6 ou bien s'il doit passer au Musee Asiatique de

FAcad^mie.

M. Brosset annonce encore que les anciennes monnaies

offertes a FAcad^mie par M. le General Tchefkine (v. la

stance du 17 mai 1861), sont des monnaies djoutchides,

dont dix en argent, de Djani-Bek et de Khizr-Khan, sont

mai conserv^es et sans interet pour I'Acad^mie; il en est

de meme de 7 pieces en cuivre; quant aux 5 autres, egar

offrent

10

!.



131 +- Bnlletiii de Vitead^inie Inip^riale 152

notamment, I'aigle k deux tetes, sans date. On en in-

formera M. Tchefkine, en le remerciant au nom de

rAcademie.

ASSEHBLEE GEIEBALE DE L'iCiDlSHII.
_L

Sfe.4NCKDc2(14)JiJiwl86L

La Commission, nomm^e dans la seance du 10 mars

1861 pour examiner les manuscrits et autres antiquites

offertes en vente par Abraham *et Gabriel Fircovitch

(v. Bulletin T. Ill, p. 516), rend compte de Tetat ou se

trouve TaflFaire dont elle a 6te cliargee- Apres avoir con-

sacr6 beaucoup de temps a un examen prealable de cette

collection, aussi nombreuse que variee, la Commission a

acquis la conviction que, pour pouvoir formuler des con-

clusions definitives sur sa valeur, il est urgent qu'elle ait

eutre ses mains nn catalogue 'exact de cette collection,

sign6 par ses propri6taires, et donuant une indication pre-

cise des objets qu'ils offrent pour la vente. On en infor-

mera M. le Ministre de la Maison Imp^riale.

Lecture est faite d'un office de M. Tolstoi, Adjoint de

M. le Ministre des Affaires Etrangeres, annon^ant que Sa

Majesty Imp6riale a daign6 accorder a M. Grot I'autori-

sation d'etudier les documents des Archives d'Etat, afin

d'en extraire des renseigoements necessaires pour une bio-

graphie de Derjavine, a laquelle M. Grot travaille,

M. le Baron Korff, Directeur de la Bibliotheque Pu-
blique Imp^riale, par une lettre du 29 mai, communique
une liste d'ouvrages j)ubli6s par TAcademie et qui man-
quent a la Bibliotheque- L'Academie, jalouse de contri-

buer, en tant qu'elle le pent, a Tenrichissement de ce pre-

cieux depot qui doit son etat florissant au zele et aux
soins 6clair6s de son Directeur actuel, s'empresse d'auto-

riser le Secretaire Perp^tuel a faire parvenir a la Biblio-

theque les ouvrages d^sign^s dans ladite liste,

Lecture est faite d'une lettre du Secretaire de la Society

Imperiale Geographique de Russie, de la teneur suivapte.

L'Academie avait communique a cette Society, le 11 mai
1860, Tinvitatiou de la Section Britannique de I'Associa-

tion Internationale pour introduction d'un systeme uni-
forme de nionnaies, de poids et de mesures, a vouloir bien
cooperer a la realisation du but que s'est propose I'Asso-

ciation. Le conseil de la Societe Geographique a renvoye
cette communication k I'examen du Coraite d'Economie
Politique qui, a la suite des debats qui ont eu lieu dans

' son sein k ce sujet, a formuie ses conclusions de la ma-
niere suivante: V Le but que s'est propose I'Association

Internationale merite toutes les sympathies du Comite
d'Economie Politique. 2*" Nous pouvons cooperer a la rea-

lisation de ce but non pas par la creation d'une Branche
Russe de cette Association, puisqu'un pareil mode d'action

n'est pas dans nos coutumes et usages, mais bien par des
mesures, propres k attirer Tattention de notre presse pe-

riodique sur differentes questions qui se rattachent k Tin-

troduction d'un systeme uniforme de monnaies, de poids

et mesures. Sous ce rapport, le Comite d'Economie Poli-

tique pent lui-meme se charger de la mission que s'est

donnee en Angleterre la Branche Britannique, savoir de

provoquer la discussion, soit dans son sein, soit dans la

presse, sur les differentes faces de la question. — Le con-

seil de la Societe a approuv6 ces conclusions, et de plus,

pour donner suite k cette affaire, il a fait imprimer dans

les Memoires de la Societe un expose de Tetat actuel de

la question, et I'adressera aux Redacteurs des divers re-

cueils periodiques en Russie, avec la pri^re de lui don-

ner le plus de publicite possible.

La Societe des Physiciens k Berlin, I'Academie des

Sciences de Madrid, la Societe Royale d'Edimbourg, la

Societe Royale des Sciences a Londres, la Societe savante

de Gottingue, et I'lnstitut des Sciences a Milan remer-

cient pour differents envois qu'ils ont regus, des publica-

tions de TAcademie.

Conformement k une decision prise dans la derniere

seance, on precede a I'eiection des candidats proposes par

les Classes pour les places vacantes d'Academiciens Ordi-

naires, savoir, M. Otto Struve pour Tastronomie et M.

Nauck pour la philologie classique. Les titres des candi-

dats proposes sent discutes. Le depouillement du scrutin

donne a Tun et a I'autre la majorite legale; ils sont done

proclames elus et leur election sera soumise a la sanc-

tion de sa Majeste Imperiale.

N

CliSSE FHTSICO-HATEEHATIQUE.

SfiANCE DU 7 (19) JCIN 1861.

M. Bouniakofski presente et recommande pour le Bul-

letin un m^moire de M. G. Boldt, intitul^: Considerations

snr la recherche des integrales premieres des equations dif-

ferenlielles partielles du second ordre.

M. Brandt porte a la connaissance de la Classe que

M. Maximowicz, voyageur du Jardin Imperial Botanique,

ayant fait parvenir au Mus6e Zoologique de TAcad^mie

quelques envois int^ressants d'animaux de I'Oussouri et

de la Mandjourie, M. le D"^ Schrenck en a profits d'une

partie,' savoir des mammiferes et des oiseaux, pour com-

pleter la partie zoologique de Ja relation de son voyage

au pays de I'Amour; il en a r6dig4 en meme temps une

description que M. Brandt presente, et qui a pour titre:

Zoologische Nachrichten vom Ussuri und der Sudkiiste der

Mandschuret, nach Sammlungen und brieflichen Mitlheiliingen

des Hrn. Maximowicz; elle sera inser^e au Bulletin.

M. Fritzsche presente deux notices de M. Chichkof,

qu'il recommande pour le Bulletin et dont Tune est m-

titul^e: Vorlauflge Noti'z uber das vierfach nitrirte Formen

(Oder vierfach Nitrokohlenstoff), et I'autre: Vorlauflge Noin

liber das zweifach nitrirte Acetonitryl.

M. Brandt presente au nom de M. le Professeur Ed.

Grube un travail contenant une description des nouvelles
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especes d'Aran6ides , recueillies par MM. Schrenck,
Maack et Dittmar dans le pays de I'Amour et daus la

Sib^rie orientale. Ce travail paraitra dans le Bulletin.

Le meme Academicien donne communication d'une lettre

de M. Maximowicz a M. Schrenck, contenant des ren-

seignements interessants sur le fleuve de Soungari. Un
cxtrait en sera publi6 dans le Bulletin.

M. J^leznof pr^sente un travail de M. Kegel, inti-

tule Tentaiiien florae Ussurtenst's sive Enumeratio plantamm
quas in regt'one Ussuriensi collegit CI. R. Maack, et en re-

coramande Tadmission dans le recueil des Memoires de

rAcad^mie. .
'

V ^

M. Charoubine adresse une note sur laquelle il de-

sire connaitre le jugement de TAcad^raie et qui a pour

Guyon dans les ruines de Carthage. Le donateur sera

remerci6.

M. J61eznof fait une communication concernant une

traduction que, sur la recommandation de TAcadi^mie, le

Comity Scientifique du Ministere des Domaines a fait faire

de I'opuscule de M, le D' Gloger, intitul6: hleine Er-

mahnnng zum Schutze nutzlicher Thieve, ah natnrgemdsser

Abwehr von Ungezteferschdden und Mdusefrass. Cette tra-

duction va bientot paraitre.

•

diSSE IISTOBICO-PHILOLO&IQDE.
J

SftANCE DU 14 (26) JUiM 186L

M. Brosset presente et lit un m^moire intitule : Exa-

objet la duplication du cube.^ Renvoi a I'examen de M, wien de juelqiies passages de la Description de la Grande Ar-

Bouniakofski. fnenie du P. L Alichan, relatifs a la topographic d'Ani; il

Lecture est faite d'une lettre de M. Pogorelski, ing6-

nieur-mecanicien, accompagnant Tenvoi: 1** d'un m^moire
manuscrit sur un appareil, invents par Tauteur et destin6

k regulariser le travail des machines a vapeur des pyro-

scaphes et a diminuer par la Teffet desavantageux du
roulis sur ces machines; 2"" du jugement qui en a 6te

porte par le Comit6 scientifique de la Marine, et 3^ des

objections de Tauteur aux remarques faites par ce Comit6.

L'avis de ce Comite n'etant pas favorable au projet,

M. Pogorelski en appelle a TAcademie qu'il prie de

prouoncer sur les principes theoriques sur lesquels son

projet est bas6. Renvoi a Texamen de M. Tchebychef.

M. Koulikof, inspecteur des ecoles k Ouglitch, sur

une invitation qui lui a 6t6 faite au nom de I'Acad^mie

(v. la seance du 22 mars 1861), envoie une description des

ossements fossiles trouves pres de cette ville. Une copie

en sera remise a M. Brandt pour la communiquer a M.
Rauch-

M. Brandt annonce que, sur un ordre de M. le Ministre

de la Maison Imp^riale, le Pr6parateur Ivanof avait 6te

envoys, Tautomne dernier, a la Bielovejskaia Poustcha, avee
mission d'y preparer ceux des animaux, tues a la chasse

Imperiale, qui pouvaient oifrir de I'interet pour le Mus6e
Zoologique de PAcademie. Ensuite de cela le Musee a
ueja reyu 13 pieces, savoir 3 exemplaires du Bos Urns,

2 exemplaires du Lepus timidus^ et 1 exemplaire de clia-

cune des especes suivantes: Verms Alces, C. Dama, C. ca-

preolns^ Sits Scrofa^ Cam's lupus, C. vulpes^ Meles vulg.,

lepus variabilis.

Le m^me Academicien porte encore a la connaissance
de la Classe que M, Gille, Directeur de la V Section du
Mus6e de PErmitage Imperial, lui a transmis au nom de
M. G quatreuyon, pour les Musees de PAcademie: 1*"

exemplaires de
2"* quelques feuilles et fruits'de la Hippomane Mancinella,

Cerastes aegyptiacus^ provenant d'Alger;

ainsi que des specimens du bois et de la r^sine de cet
arbre; 3^ un magma de couleurs antiques, trouv6 par M,

paraitra dans le Bulletin.

M. Schiefner lit un article qu'il destine au Bulletin

et qui a pour titre: Zur Russischen Ileldentage.

Le Secretaire Perpetuel annonce qu'unc nouvelle livrai-

son, contenant les feuilles 51 — 60, du tome III du Dic-

tionnaire Sanscrit a paru.

M. Nauck adresse un rapport dans lequel il propose

a PAcad6mie de faire des demarches n^cessaires pour se

procurer des copies exactes des hom61ics de Photius qui

se trouvent au couvent ib6rien du mont Athos. M. Kunik
prend sur lui de se mettre en rapport avec M. S^vas-

tianof pour n6gocier avec les possesseurs de ces manu-

scrits Pachat ou le pret des originaux des dites homilies.

M. Troinitski, chef du Bureau de Statistique au Mi-

nistere de rinterieur, envoie des listes publi6es par ce

Bureau, des lieux habitus aux gouverneraents d'Arkhan-

guelsk et d'Astrakhan. Ces livres passeront a la Biblio-

theque.
.

M. Schirren, membre correspondant de PAcad6mie et

president de la Societe Savante Estonienne, envoie la

premiere livraison du tome premier de Pouvrage r6dige

par lui et public par cette Soci6t6 sous le titre: Verzeick-

niss livldndischer Geschichts-Quellen in Schwedischen Archi-

ten und Bibliotheken.

Le Departement des Relations int^rieures au Ministere

des Affaires Etrangeres, par un office du 8 juin, trans-

met le manuscrit Sanscrit du Vinayapatra, appartenant a

la Societe Asiatique de Paris; il est remis a M. Schief-

ner qui en avait sollicit6 le pret.

Lecture est donn^e d'une lettre par laquelle M. Jaba,

consul russe a Erzeroum, accuse reception de la commu-

nication qui lui a ete faite de la decision de la Classe du

22 juin 1860 au sujet de son vocabulaire kourde et fran-

gais, et fait connaitre en m^me temps son intention de

remanier et de completer son travail.

^
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et 5° a M. Tchernopiatof, pour un manuel qu'il a

bli6 (Pirrigation de terrains consacres aux differenles ctd-

tujres.

Des medailles destinies a etre distributes aux savants

qui ont partag6 avec FAcademie le travail de Tappr^cia-

tion des pieces de concours, out et6 d^cernees: a) de 1*

classe, a M. le D"" Sdekauer, Professeur a TAcad^mie de

SfiANCE PUBtlQCE DK L*AcAD6m1E DD 16 (28) JCIN 1861.

Distribution des prIx B^iuidof.

Le 16 juin, a une heure de I'apres midi, M. le Comte

Bloudof, President, a ouvertla stance a laquelle le public

a 5t^ invito par des billets de convocation; envoy6s a do-

micile aux membres honoraires et aux correspondants
,^^^ . . r,. r,,. r^ » n^ o. * x ,^

de I'Acad^mie, et par des invitations inserees dans les M6decine ^^^^St-Petersbourg, et^a M^^

journaux. Le Secretaire Perp6tuel a lu, au nom de la

Commission dSs prix D6midof, un rapport sur le XXX
concours de cos prix. La Commission se composait de MM.

Brandt, Lenz, Bouniakofski, Brosset, Helmersen,

Fritzsche; Sreznefski, Bohtlingk, Grot, Wiede-

mann, Kiinik, Schiefner, V61iiaminof- Zernof et

Biliarski.

2^ classe, k MM. les Professeurs Kostomarof et Stein-

mann.

(d

Le Secretaire Perpetuel a annonc6 en terminant que

M. Oundolski, auteur d'un travail manuscrit sur Hamar-

tole, qui en 1856 a remport6 un accessit, n'ayant pas im-

prim6 son ouvrage conformement aux Eeglements des

prix D^midof, est reconnu dechu du droit a cet accessit;

mais il lui est reserve de faire concourir par la suite son

cern6s,' Pan k un ouvrage manuscrit de M. Pekarski, in- travail sous forme d'ouvrage imprimd.

tifiil^ FTntiKn u jhimprtnmvna eh Pocciu 60 ewMA IlemvaHayna u Jumepamypa es Pocciu eo

BeAuKoto (La science et la litt6ratu're en Kussie au temps

de Pierre-le-Grand), et I'autre a I'Histoire de la guerre de

1812 de M. le general Bogdanovitch. L'Acad6mie a

de plus vot6 a M. Pekarski une subvention de 1000 r.

pour les frais de publication de son manuscrit, puisque,

d'aprfes les Reglements des prix D^midof, il ne pourra

toucber le montant du prix que quand son ouvrage aura

BULLETIN BIBLIOGRAPHIOVE

impriin6

(de 714 r. chacun) ont 6t6

1*^ a M. Minding, Professeur a Dorpat, pour un ra6-

moire manuscrit, en langue russe, sur Vtntegration des equa-

tions differentielles de premier ordre avec deux variables;

2^ a M. Girgensohn, pour Touvrage qu'il a publi6

sous le titre: Nalurgesckichte der Laub- und Lebermoose

Liv-, Ehst- und Kurlands;

S** a M. Nordmann, Professeur a Helsingfors, pour son

bel ouvrage: Palaeontologie Sud-Russtands^ Helsingf, 1858
1860; in-4**, avec atlas; -

4"^ k M. Bormann, pour un travail manuscrit et en
langue russe sur Venseignement aux sourds - muets de la

parole parlee;

et 5"* a M. le Pasteur Bielenstein, pour un ouvrage,
non publi6 encore, sur la langue lette, L'auteur aura de
plus une subvention de 428 r. pour frais de publication.

mentions

1 Au r6v6rend P. Makari, pour son ouvrage consacre
a une description archeologique des antiquites qui se sont

conservies dans les eglises de Novgorod et de ses environs •

2O A M
na

3"* k M. Engelmann, Professeur a Dorpat, pour sa

dissertation intitul6e: npioSpjbmemu npaea coScmeen-
Hocmn na aeMAW no PyccnoMy npaey;

4"^ k M. Popka, pour son ouvrage sur les Cosaques de
la mer Noire;

L'Academie a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont voici les titres:

Adrian, Adolph. tJber Diffusionsgescbwindigkeiten und

Diffusionsaquivalente bei getrockneten Membranen.

Giessen 1860. 4.

'

Chevreul, E. Cercles chromatiques, reproduits au moyen

de la cbromocalcographie par B. H. Digeon. Paris

1855. 4.

Neumann, Carol. Explicare tentatur quomodo fiat ut lu-

cis planum polarisationis per vires electricas vel

magneticas declinetur. Halis Saxonum 1858. 4.

Lindemann, Henr. Frid. De sensu caloris. Halis 1857. 8.

Dalton, John. A new system of chemical philosophy. Part I

(Second edition), Part II and Part I of vol. XL Man-

chester 1810— 42. 8.

Werther, Gust. Experimenta quaedam de acido quod ope

acidi nitrici e salicino trahit originem. Regimonti Pr.

1859, 4.

Fabre, D. Memoire sur les alterations frauduleuses de la

garance. Avignon 1860. 2 Ex.

Ferrel, W. The motions of fluids and solids, relative to

the earth's surface. New York, London 1860. 8.

letelet, A. Observations des phenomenes p6riodiques.

(Extrait du tome XXXII des m^moires de I'Academie

royale de Belgique.) 4.

Henry, C. L. Essai sur la th6orie de la variation diurne

barom^trique, sur la constitution de I'^ther et sur

I'analogie de ce fluide avec le flurde 61ectrique. Troyes

1860. 8.

Dalton, John. Meteorological observations and essays.

Q

Manchester 8.
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Berti, Ant Sul clima di Venezia. Venezia 1860. 8.

Correspondance m^teorologique. Publication annuelle de
radmlDistration des mines tie Russie, redig^e par

A. T. Kupffer. Annee 1858. St.-Petersbourg. 1860. 4.

Annales de I'Observatoire physique ccntrale de Russie,

publi^es par A. T. Kupffer. Ann6e 1857. St.-Peters-

bourg 1860. 4.

Meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte

inWien von 1775 bis 1855. Herausgegeben von Carl

von Littrow und Carl Hornstein. Ister Band. Wien
1860. 8.

Observations met^orologiques faites a Nijn6-Taguilsk. An-
nee 1857. Paris 1860.

i

Die k. k. Geologische Reichsanstalt in der Sitzung des

hohen k. k. verstiirkten Reichsrathes am 14. Septem-

ber 1860. 8.

Foetterle, Franz, und Hauer, Franz Ritter v., Die Ge-

schafts-Gebarung der k. k. Geologischen Reichsanstalt

Wien. 4.

Neues Jahrbuch fiir Mineralogie, Geognosie, txeologie und
Petrefactenkunde, herausgegeben von K. C, von Leon-

hard und H. G. Bronn. Jahrgang 1860, Heft 1 — 4.

Stuttgart 1860. 8.

Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsanstalt. 1860. XI.

Jahrgang. W- 1. Wien. 8.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft XI.

Band, Heft 4.'XII. Band, Heft 1. Berlin 1859. 8.

The quarterly journal of the Geological Society. Vol. VI,

part 3. N" 63. London. 8.

Haughton, Sam. Notes of Irish Mines. N" IIL Mines of

Kenmare valley, county of Kerry. Dublin 1855. 8.

On the Iron ores of Carnarvonshire. Dublin 1854. 8.

On the evidence afforded by fossil plants as to the

boundary line between the devonian and carbonife-

rous rocks. Dublin 1855. 8.

Experimental researches on the granites of Ireland.

(From the Qu. Journal of the Geol. Soc. for Aug.

1858.) 8.

On the chemical composition of the granites of the

South-East of Ireland. (From the Phil. Mag. for July

1855.) 8.

On the lower carboniferous beds of the peninsula of

Hook, County of Wexford. 8.

On the Black Mica of the Granite of Leinster and
Donegal, and its probable identity with Lepidome-
lane. 8,

On the Felspar and Mica of the granite of Canton.

(From the Philos. Mag. for April 1859.) 8.

On serpentines and soapstones. (From the Phil. Mag.
for October 1855.) 8.

On some rocks and minerals from central India, (From
the Philos. Mag. for January 1859.) 8.

chmid, E. E. Commentatio de Coelestino Jenensi. Je-
nae 1858. 4.

Weiss, Ad. Die Krystallformen einiger chemischen Ver-

bindungen. Wien 1859. 8.

Jobert, A. C. G. The philosophy of geology. Second edi-

tion. London 1847. 16.

Murchison, Rod. Nouvelle classification des anciennes

roches du nord de I'Ecosse. Paris 1860. 4.

Murchison, R. J. Supplemental observations on the or-

der of the ancient stratified rocks of the North of

Scotland. (From the Quarterly Journal of the Geolo-

gical Society for August 1860.) 8.

Kokscharow, Nik. v. Materialien zur Mineralogie Russ-

lands. Bd. Ill (Schlussheft). St Petersburg 1860.

Trautschold,H. Bemerkungen flberdie stratigraphischcn

Verhiiltnisse des Gouv. Kaluga. Moskau 1860. 8.

Annual report of the superintendent of the geological sur-

vey of India and director of the geological Museum.
Calcutta 1858— 59. 8.

Swallow, G. C. Geological report of the country along

the line of the South-western branch of the Pacific

railroad. State of Missouri. St Louis 1859. 8. 2 Ex.

The first and second annual reports of the geological

survey of Missouri. JefTei-son City 1855. 8.

Fourth report of progress of the geological survey of

Missouri. Jefferson City 1859. 8.

and Hawn, F. The rocks of Kansas, with descriptions

of new permian fossils, by G. C. Swallow. St Louis

1858. 8.

Pander, Chr. Heinr. tJber die Ctenodipterinen des devo-

nischen Systems. St Petersburg 1858. 4.

Shumard, B. F., and Swallow, G. C. Descriptions of

new fossils from the coal measures of Missouri and
Kansas. St Louis 1858. 8- (Extr. from Trans. Acad.

Sc. St. Louis L 2.)

Pander, Chr. Heinr. tJber die Saurodipterinen, Dendro-

denten, Glyptolepiden und Cheirolepiden des devoni-

schen Systems. St Petersburg 1860. 4.

Heller, CarailL t^berneuefossileStelleriden. Wien 1858. 8.

Gegenbaur, Carolus. De animalium plantarumque regni

terminis et differentiis. Lipsiae 1860. 4
Weiss, Ad. J., n. Werner, JuL Vorlaufige Notiz tlber die

directe Kachweisung des Eisens in den Zellen der

Pflanzen, Wien I860- 8.

Beitiage zur Kenntniss der SpaltufFnungen. Wien 1857. 8.

tJber ein neues Yorkommen der Spaltoffnungen und ei-

nige andere Bemerkungen fiber dieselben.Wien 1857. 8.

Tiber die EntwickelungsgeschicLte und den anatomi-

schen Bau der handformigen Auswiichse an den Blat^

tern und Stengeln von Gireondia raanicata Klotzsch.

Wien 1858- 8.

Gartenflora. August, September, October 1860. Erlangen,

Nederlandsch kruidkundig archief, onder redaotie von

W. H. de Vriese, W. F. R. Suringar^ en S. Knuttet.

Yijfde deel. Eerste stuk, Amsterdam 1860. 8*

»
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Troilius, Ad. Magnus. WesterSstrakten

afseende. Stockholm 1860. 8.

Jaschke, Rob. De rebus in arboribus inclusis. Vratisla-

viae 1859. 8.

Durand, E. A sketch of the botany of the basin of the

great salt lake of Utah. 4.

Catalogus plantarum quae in horto Aksakoviano coluntur,

autore Doctore E. Kegel. Petropoli 1860. 8.

Berdau, Felice. Flora Cracoviensis. Cracoviae 1859. 8.

Laestadius, Carl Fetter. Bidrag till kannedomen om

vaxtligheten i Torne^ Lappmark. Upsala I860. 8.

Botanische Garten. II, Artikel. Die Botanischen Garten

zu Breslau, St. Petersburg und Kew. 8.

The proceedings of the zoological Society of London. 1859,

Part. II. Ill, 1860. Part. I. II. 8.

Danielssen, D. C. Beretning om en zoologisk Reise i

Sommeren 1858. Throndhjem. 4.

Heller, Caniill. Zur Fauna der Adria. (Aus den Schriften

des zoologisch-bot.anischen Vereins in Wien 1856.) 8.

Instructions in reference to collecting nests and eggs of

North American birds. 8.

Morris, John G. Catalogue of the described Lepidoptera

of North America. Washington 1860. 8.

Heller, Gamill. Beitrage zur Osterreichischen Grotten-

Fauna. Wien 1858. 8.

Friesen, Job. Otto von. Ofversigt af Sveriges Ornitholo-

giska Literatur. Stockholm 1860. 8.

Richter, Berth. Commentatio de favo ejusque fungo. Vra-

tislaviae 1860. 8.

Heller, Camill. Beitrage zur Kenntniss der Siphonosto-

men. Wien 1857. 8.

Kirschbaum, C. L. Die Athysanus-Arten der Gegend von

. Wiesbaden. Wiesbaden 1858. 4.

Horsfield, Thomas, and Moore, Fred. A catalogue of the

lepidopterous insects in the Museum of Natural hi-

' story at the East-India House. Vol. 11. Lond. 1858

59. 8.

Binney, W. G. Check list of the shells of North America.

Terrestrial Gasteropoda. Second edition. 8.

Kolliker, Alb. tJber das Ende der Wirbelsaule der Ga-
noiden und einiger Teleostier. Leipzig 1860. 4.

Uber den Antheil der Chordascheide an der Bildung
des Schadelgrundes der Squalidae. 8.

tJber den Inhalt der Schleimsacke der Myxinoiden
und die Epidermis der Neunaugen. 8.

t;ber die Beziehungen der Chorda dorsalis zur Bil-

dnng der Wirbel der Selachier und einiger anderen
Fische. Wurzburg 1860. 8.

Heller, Camill. Zur Anatomie von Argas Persicus. Wien
1858. 8.

Malmborg, B. G. J. Anatomisk beskrifning af blodkarl-

systemet hos dufvan (Columba domestica). Helsing-

fors 1860. 8. -

Volkmann, Rich. Observationes anatomicae et chirurgi-

cae quatuor. Lipsiae 1857. 4.

Alfr. Guil. Commentatio de elasticitate musculorum
Halis 1856. 4.

D'Ammon, F. A. Histoire du developpement de I'oeil hu-

main. Trad, de I'AUemand par A. van Biervliet Bru-

xelles 1860. 8.

Pieper, Frid. Guil. De phantasmatibus nervi optici. Ha-

lis Saxonum 1857. 8.

Classen, Aug. Untersuchung uber die Histologie der

Hornhaut. Rostock 1858. 8.

Graefe, Alfr. De signis ophthalmoscopicis quorundam

amblyopiae generum quae ad retinae morbos refe-

renda sunt. Halis Saxonum 1858. 4.

Bischoff, Thcod. De nova methodo sanguinem chemice

investigandi quam Emilius Harless Monachensis pro-

posuit, Jenae 1856. 8.

Heidenhain, Rud. P. Henr. Disquisitiones criticae et

experimentales de sanguinis quantitate in mamma-

lium corpore exstantis. Halis 1857. 4.

Fran que, Dr. Otto v. Der Vorfall der Gebarmutter in

anatomischer und klinischer Beziehung. Wurzburg

1860. 4.

Momberger, H. Untersuchungen liber Sitz, Gestalt und

Farbung der Brustwarze. Giessen 1860. 8.

veiledning i det Ethnographiske Museum af C. L
Steinhauer. Kjobenhavn 1859. 8. •

Langlois, Victor. Essai de classification des suites mo-

Kort

netaires de la Georgie, depuis I'antiquite jusqua nos

jours. Paris 1860. 4.

Erdmannsdorffer, Bernh. De commercio quod inter

Venetos et Germaniae civitates aevo medio intercessit

Lipsiae 1858. 8.

The journal of the royal geographical Society. Vol. 28.

and 29. London 1858 59. 8.

Proceedings of the royal geographical society of London

Vol. Ill, N" VI, Vol. IV, N° I— III. Loudon 1859

60. 8.

Jahresbericht des Frankfurter Vereins fur Geographie und

Statistik. 23. Jahrg. 1858 59.

VERBESSERUNGE^[.
r

Spalte 18 — 21 die Citate zu bericlitigen.

28 l/siglio statt Msiglio.
^

. ,

33 das Citat 24 oben zuzusetzen, unten wegzustreicnen.

35 hat statt haben.

36 cardium statt carduna.

40 we it m.
41 Sclionen ohue Comma,

»

Paru le 10 juillet 1861

{
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Herren
1>

de Castries sind fast die interessantesten und schon-

sten Araneiden gefunden worden , aber fast alle diese

im Aiiiuplaiide und in Ostsibirien g^esam- neuen Arten nur in einzelnen Exemplaren.
von Professor Dr. Ed

Die Zahl der bisher im Amurgebiet und in Ostsi-

birien, namentlicli am Stanowoigebirge gesaramelten

und von mir durchgesehenen Araneiden belauft sich

auf 135 Arten. Aus ihrer Untersucbung hat sidi das

interessante Resultat ergebeu, dass fast ^^ derselben

europaisch sind, namentlich solche, die in den nord-

lich von den Alpen gelegenen Theilen leben. Ganze

Glaser voll Spin Amurexpedition batten

eben so gut aus den Ostseeprovinzen

sein konnen. Dagegen vermisste

in Europa zu den verbreitetsten

ich einige eanz. die

Blackw

hia montana CL, Theridtum redi-

s und domestical Hahnia montana

Sund.),»iS'^06.*;?na senoculata und

ten, die man demHeliophanus cupreus. Von Gattungen,

Obigen nach envarten kounte, fehlten uberhaupt ii

dieser Ausbeute: Mithras^ Epistnus, Hahnia^ Anyphaena

Segestriaj Sparassus^ einiger anderer nicht zu geden

ken, welclie manche nur als Untergattungen betrach

ten. Aber den meisten unserer Epeiren, unserer Dras

siden und Lycosiden bege

Amurlande. unsere Arnwon<

wir auch noch im

iatica, Theridmm In-

CI. und Euophrys pubescens findet sich

Amur quadrata

briatus
3

Tliomisiis calycmus
,

w
fi

(ThanatiisJ

irihneatus, Attus fakatus u. a. gehen bis in die Gegend
von Nikolajevsk. 36 Arten, deren Beschreibungen
ich hier gebe, halte ich fiir neu. Unter ihnen nehmen
die erste Stelle die Spriugspinnen ein mit 13 Arten,

dann folgen die Therididen (9 Arten), wahrend die

andern Famil

doch babe ich 22 Sp

bis 4 einstellen, und

Lycosiden, 17 Species

L TETRAGNATHA Walck.

It T. conica Gr.
I

? Scutum dorsuale, ut pedes et organa oris, corneo-

brunneum, impressionibus 2 mediis longitudinalibus

fuscis, lunatis, extus convexis. Ocuti arcus 2 postice

concavos, anteriores minus concavum, paulo latiorem,

wiedtY trapezium componentes, anteriores eorura inter

se diametrum 1, a posterioribus d. 2, a lateralibus d.

3 distantes; o. hteraks utrinque inter se magis quam
medii distantes, anteriores lateralium ceteris minores.

Abdomen gracile, elongatum, apice longe acuminato,

insertionem textricum '/^ longitudinis abdominis exce-

dente, nunc quidem argenteo-albidura, subtiliter reti-

culatum, parte media dorsi paulo fusciore. Pedes paris

4" longitudine corporis, 2''' (brevissimi) paene dimi-

dio breviores, 1"" dupla corporis longitudine Vi bre-

viores. Maxillae oblongae, rectangulae, marginibus

uigropilosis, externo paulo concavo, sutura nigra dia-

gonaU ab angulo postico interno oreunte; palpi lon-

gitudine scuti dorsualis, dimidia fere femoris 1"" cras-

situdine; labium transversum, dimidio brevius quam

latum, antice leniter rotundatum; mandibulae diver-

gentes, dupla maxillarum, dimidia fere scuti dorsualis

longitudine, dentibus sulci unguicularis utrinque 6.

Textrices brevissimae.

Longitude cephalothoracis 3 mill., abdominis 1 2 mill.

Ad flumen Amur, inter ostia fluminum Gorin et

Chungar, et supra ostium Ussuri (Ditmar, L.

Schrenck); 2 ? .

IL EPEIRA Walck.

3. E. ISchreiickii Gr.

^ Scutum dorsuale^ ut sternale, castaneo-brunneum

Thomisiden und eben so viel Epeiriden unter Handen parte capitali antice satis attenuata, pilis raris albis ob-

gehabt

Tome IV.

Ussuri, bei Nikolajevsk und an der Bai tecta. fere diametrum inter se distantes

11
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paul laierales sese tangentes,

insidentes , anteriores eorum cum posterioribus
£. (Miranda)

mediorum eandem paene

fere 2 ab iis distantes. Abi

vitta anffusta pallide mur

diametros

,

magnitudine decrescentibus pinnata, utns-

mediam niaram continentibus , subius vitta

$ Scutum dorsuale pallide ochraceunij pilis albidis

rsis, sternale paulo fuscius. OcuH medii quadratum

aponentes, inter se fere diametrum 1, anteriores a

latissima fusca, utrinqiie pallide ochraceo limbata

ribus pallide umbriuis, oblique nigro lineatis.

castaneo-brunnei. ochraceo fasciati, tibiis aculeis

margine frontis inferior

mediis minores, sese tani

2
d. distantes

diorum

Pedes fere diametros ab iis distantes

ris longioribus armatis; p. paris 1

fere corporis longitudine, 2 'longio

nil dupla

" bre-

vissimi. Maxillae breves, trapezoideae, margine ante-

riore latiore truncato; labium brevius, latum, antice

curvatum; mandibulae breves, ut ilia palpique casta-

neo-brunneae.

Long. 4,75 mill., cephalothoracis plus 2 mill., ab-

dominis (antice incumbentis) 3 mill.

Ad sinum de Castries (L. Schrenck); 1 S'

.

teriores. Abdomen deorsum visum rotundato-triangu-

lum, elongatum, parte posteriore dorsi acuminata tex-

tricum insertionem longe excedente, a latere visum

trapezoideum, margine dorsuali dupla ventralis longi-

tudine, (animalis alcobole conservati) ex luteo albidum,

finhfilitAr rfiticnlatum. suvra nunctis imnressis fuscis

entibus sii

I quadrata
J
albo marginata,

brunnea

lide ochracei, paris
di

iitudine corporis, 2"' ns

3. K. ochracea Gr.

2 Scutum dormale hand ita latum, ex ochraceo brun

paulo, 1"' % longiores, 3" brevissimi. Maxillae pauL

longiores quam latae, antice truncatae, basi valde at

tenuata; labium multo brevius, transversum, pentago

num. ut illae album, basi brunnea. Scapus epigyne

distinct'a. striis 2 mardnis nosterioris fuscis

fusco latins marginatum
;
parte capitali satis brevis, subspathulatus, postice maxime dilatatus

confluentibus

dios

pientibus; sc. sternale fuscum, rotundato g
aequilaterum. Oculi anteriores minores, lineam leniter

curvatam
,
posteriores magis curvatam , medii rectangu-

lum componentes, posteriores eorum inter se diame-

trum 1, a lateralibus d. V/^ distantes. Abdomen ovale,

supra ex ochraceo flavum, subtiliter reticulatum, vena

media longitudinali , extremitates hand attingente,

punctis impressis 4, 2 ante 2 pone medium sitis, ar-

cubus transversis linearibus fuscis 4, pone posterio-

res incipientibus, deinceps positis, subtus area rectan-

fusca, utrinque flavo limbata
J

ochraceis

oblique fuscius striolatis. Pedes fulvescentes, brunneo
fasciati, paris 4*' corpore Vg longiores, 1""'

breviores, 3" brevissimi. Maxillae breves, o

qnadratae; labium brevissimum, transversun

ochraceum, parte basilari fusca; mandibulae

ces brunueae.

edia longitudine

Long. Corp. paene 6 mill., cephalothoracis 2 mill,

abdominis (antice incumbentis) 4V3 mill.

Ad flumen Amur (Ditmar); 1 $ .

m. THERIDIUM Walck.

5. Th. (§iteatoda) rliombifepum Gr.

^ Scutum dorsuale albidum , stria media bis incras-

sata, inter oculos incipiente, vittaque juxta marginem

lateralem decurrente angusta nigris, sternale paulo

longius quam latum, triangulum, album, utrinque late

nigro marginatum. Oculi anteriores line

vatam
,
posteriores rectam componentes

diorum anterioribus majores, diametru

me-

j
a

lateralibus paulo distantes

iis paulo Igentes. Abdomen late ovale, alt^ fornicatum, postice

vena
hand acuminatum, albidum J

Long. 5/3 mill.

In montibus Stanowojanis ; 1 $

deinceps maculis trapezoideis 3 dilatataJ

oribus
serie macularum utrinque 1, maculis 3 anter

majoribus, rhomboideis, fuscis, angulo interno mgns

ramulo cum illis mediis conjunctis, posterioribus ;

mlnoribus, nigris, ante textrices demum desinentibus J

«
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subtus area nigra triangula ad basin

ad medium posticaque 1 latiore

les albidi, annulo fe-ante textrices sita ornatum. Pe

moris tibiaeque mediae et extremi genu lineari nigro,

(p.
!"' deerant)

longitudine corporis, 3" '/, bre\'

mandibulaealbidae; labium triangulunijpaulo

bre\ b

ueae.

Long, corporis 3 mill., cepbalothoracis 1 mill., ab-

dominis 2 mill.

Ad flumen Wilui (Maack); 1 (^ .

6. Th. (Steatoda) aiicora Gr.

cJ Scutum dorsuale pallide brunneum, fusco margina-

tum, vitta media fusca utrinque dilatata, antice ocu-

los continente, sternale triangulum, paulo longius quam

latum, utrinque fusco late marginatum. Ocw/i similiter

atque in 77i. rhowbifero collocati, laterales callo miuuto

insidentes, medti posteriorum baud maj ores. Abdomen radiatum, parte capital! lucidiore, s(erna/e fusco casta-

ov'ale, alte et aequaliter fornicatum, postice baud acu- neum, rotundato triangulum, postice breviter acumi-

vix diametrum 1 , antcnores minores ab iis baud lon-

gius, inter se minus distantes; laterales sese tangentes,

a posterioribus mediis diametro 1 niagis distantes.

Abdomen ovale, animalis alcohole servati pallide gri-

seum, supra seriebus 3 striolarum nigricantium nota-

tum, striolis brevibus, modo rettis modo curvatis, sub-

fMsfuscius marmoratum,serie macularum fuscarum cir-

cumscriptum, latcribus seriebus striolarum obliquis dis-

tinctum. Pedes pallide ocliracei, subtus fuscius fasciati,

paris 4' longissimi, quadrupla ccpbalotboracis longi-

tudine, r" longiores qnam 2*^', 3" brcvissimi. Maxil-

lae ut labium bruuneae, obfuscatae, oblongae, ex tra-

pezoideo pentagonae, parallelae; labium brcvissiraum,

transversum, truncatum; mandibulae ochraceo-brun-

neae.

Ad flumen Wilui (Maack); 1 $ .

S. li. fias^Utata Gr.

$ Scutum dorsuale ex ocbraceo brunneum, subfusco

minatum, vix longius quam altum, a latere compres-

sum, sordide cretaceum, subreticulatum, hie illic um-
brino nebulosum, vitta media brunnea ad margines

fnsciore, subarticulata, initio utrinque arcum latera-

lem eraittente, posteriora versus in vittas 2 augulatim

flexuosas, sub textricibus confluentes discedente, strio-

lis transversis brunneis arcuatis utrinque 2 juxta vit-

tam mediam positis. Pedes flaveoli, anguste fusco

fasciati, paris 1™' longissimi, toto corpore dimidio lon-

natum. Oculi medii posteriorum diametrum 1, a poste-

rioribus lateralibus paene d. 2, ab anterioribus mediis

paulo minus distantes. Abdomen cinereum, pilis longis te*

nerrimis obsitum , supra serie macularum nigrarum 4

notatum, macula anteriore (paene media) et proxima

(breviore) sagittatis, posterioribus transversis lineari-

bus, subtus striis longitudinalibus nigris 2 postice acu-

minatis, antice divergentibus, opercula pulmonaiia late

ambeuntibus; operculis albis, nigro cinctis; scapo epi-
•

giores, 3" brevissimi, eo paulo breviores. Maxillae
\

gynes longo, extremitate incrassata; lateribus taenia

oblique lanceolatae, ut mandibulae brunnescentes, in

labium nigricans latins triangulum incumbentes; man-

dibulae stria fusca dorsuali ornatae.

Longitudo corporis 3 mill.

In montibus Stanowojanis; I ^ .

IV. LINYPHIA Walck.

7, L. (Bolyphantes) sibirica Gr.

$ Bolyphanti alpestri Koch similis. Scutum dorsuale

pallide ocbraceum, anguste nigro marginatum, stria

media latiore, sternale ex rotundato triangulum, lon-

gius quam latum, postice longe acuminatum, latissime

lusco limbatum. Oculi posterivres lineam rectam, ante-

longitudinali nigra, hie illic dentata, postice tricuspide

ornatis. Pedes fulvescentes, paris 1** longissimi, 4 pla

cephalothoracis longitudine, 4*' iis paulo breviores,

3" brevissimi. Mandibulae eodem colore, margine
H

sulci uncum recipientis posteriore dentibus 3 validis

armato; maxillae labiumque eadem qua in L. albomacu-

lata specie.

Longitudo corporis 4V3 mill.

Prope Nikolajevsk (L. Schrenck); 1 $ .

9. Ei* albomaculata Gr.

(J Scutum dorsuale pallide ochraceum, hand nigro

marginatum, sternale subcirculare, antice late trunca-

tum, postice obtusangulum , castaneo-fuscum. Ocult

Giores leniter curvatam efficientes; mediorum posteriores] medii posierionwi inter se diametrum 1, a lateralibus

f 11

«r.
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pauIo magis a mediis anterioribus minus distantes.

^t/«^».<... ^.. v^livaceo griseo brunneum, supra fasciarura

vel macularum transversarum albarum 5 notatum,

I posterio per longitudinem

rentibus, pariete frontali humillimo, altitudine diame

fasciis anterioribus 3 edio interruptis,

mediorum OcuH

3 sequentibus multo minus latis, striis trans-

postremis 2 linearibus, subtus unicolor, lineis

minimi: anleriores lineam curYntSim
,
posteriores rectam

efficientes, laterales sese tangentes; medii trapezium

longitudinalibus albis

annulati, paris r'' Ion

gitudinem paulo excedentes

pallida ochracei, baud

duplam corpo:

1

;omponentes,

/ diametrum

Maxil

eodem colore, oblongae, trapezoideae

eorum ceteris majores, vix

s inter se l'/^, ab his 1 d.

ovale, alte fornica-

margine antico obliquo; labium transversum, brevissi-

brunneum: mandibulae paulo fusciores,' unco

distantes. Abdomen permagnum, ovale, alt(

turn, 3pla cephalothoracis longitudine, aniir

hole servati pallide roseum; textricibus ab

mum
brunneo, paulo diver

brunneae.

Longit. Corp. fere 3,5

validae. Textrices sub

late remotis. phalothoracis

pallide fia\
nil

dine

Ad sinum de Castries (L. Schrenck); 1 ?

rporis, 4'' vix, 2*" paulo breviores

Maxillae lanceolatae, in labium sul

ii 1

g

3
bre-

mandibulae labiumq

me

$ pallide ochraceum, subtiliter

ped

Long, corp andibulis)
3

i
tphalo

thoracis %mill., abdominis (antice incumbentis)

gr ) marginatum, radiis fuscis adumbratis,

fusco castaneum, rotundato-triangulum, baud

quam latum.

sternale

Apud Nikolajevsk (L. Schrenck) ?

HI

magis

riores lineam curvatam, posteriores rectam componen-

tes, medii eorum inter se V, diametrum, a lateralibus

S- phalothorax fuscius, ex brunneo ruber

antrorsum sensim attenuatum, margin

vix magis
»

mediis d. 1 distantes. Abdomen

oblonge ovatum, alte fornicatum, supra pallide gri

seum, linea media fusca interrupta adumbrata, punctii

albis utrinque hie illic adspersum, ventre fusco, late

ribus instita latissima sinuosa fusca ornatis, antice de

flexa , in aream ventralem transeunte ; scapo epigyne

teralibus vix sinuatis, pariete frontali alto, umbone

oculigerohaud ita seposito. Oculi posteriores diametrum

distantes 3
anteriores curvatam com-

ponentes, medii eorum ut laterales sese tangentes

nntPriorpR lateralium a mediis diametrum 1 distantes

Abdomen nigrum. Pedes colore

brevi, clavaeformi

ochracei, unicolor<

excavato).
mi

des pallide

G-nla fere

1""' corpore /a fere long 2
di

dorsualis, paris

nanlo breviores,

longitudine fere corporis (4*' ex parte

servati). Mandibulae altitudinem frontis supe-

mardnibus interioribus subparallelis. Palpi us-

cephalothoracis longitudine, 4" iis breviores, 2'^' inter- rantes ; labium brevissimum, transversum, rectangui

medii. 3/axi«ae oblongae, rectangulae, basi angustiore, maxillae ut ilia colore pedum, triangulae, apice

ut mandibulae pallidius brunneae; labium brevissimum

j

fuscum, transversum.

Long, corporis SV^mill., cephalothoracis iV^mill.,

abdominis 2 mill.

)

Ad sinum de Castries (Ij. Schrenck); 1 $ .

V. MICRYPHANTESKoch.

11. Hi. miniatus Gr.

$ Cephalothorax ex miniaceo pallide sang

que ad genu pedum primorum

xime composita, articulo extremo trianguli

specie, subtus arcuati,

clava ma-

angusti

apice setis pluribus fortibus

Long

bidentibus vel tricuspidibus armato.

corp. 5 mill., cephalothoracis paene 3
5

(Abdomen exarescendo corrugatum)

Apud Irkutsk (M S

scutum dorsuale paulo longi

terali satis sinuate, parte producta, dimidia

partis posterioris latitudine, lineolis rubris 5 a serie

13. m. ferrum

$
ceo rutilans;

t pedes et org

dorsuale ovatt

ochra

gibbe
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ferrum
I

x^x..J, in medio scuto fere desinente ornatum. Oculi

medti trapezium componentes, anteriores eorum (ut

laterales) sese tangentes, posteriores obliqui, postice

fere I'A diametros inter se distantes, areae transverse

nv^H Ifiniter fornicatae insidentes; oc. anteriores lineam I

I

VII. DRASSUS Walck.

15. Dr. (Pythonissa K.) adspersus Gr.

Scutum donuak antice angustatum, fornicatum, ex

ochraceo brunncum, pilis adjacentibus lurido-griseis,

sulcis radiantibus plus minus obsoletis, parte capitali

efficien- postice satis seposita. Oculorum series anlertor i

tes. Abdomen ex isabellino griseum (nunc quidem

exarescendo maxime corrugatum). Pedes paris l""lon-

gissimi, 4pla cephalothoracis longitudine, 4*' proximi,

Maxillae subpentagonae, obi

ium brevissimum, transversa

luui.

Longitudo cephalothoj-acis I'/g mill.

$ Similis, scuto dorsuali antice baud acuminato,

late rotundato, gibbere nuUo, oculis mediorum poste-

rioribus areae nulli insidentibus, baud obliquis.

Longit. corporis 3 mill.

Ad flumen Wilui (Maack) ; 1 c5^ , 1 $ .

recta, posterior, paene alterum tantum latior, postice

paulo concava; anteriorum medii lutcralibus minores,

inter se et ab his diametrum 1 distantes, postcrioruni

medii obliqui, inter se diametrum 1, laterales ab his

ut a lateralibus anterioribus plus diametros 2 distan-

medii paene quadrat

triangulum, margini

lomponentes. Scutum

lateralibus convexis,

ochraceo brunneum,

VI. AGELENA Walck.

14. Ik, bistriata Gr.

$ rufescens

longe pilosum. Abdomen minus depressum, (punctis im-

pressis 4), nigrum, saepius subollvaceum, colore niurino

punctatum, pilis brevioribus murinis adjacentibus, lon-

gioribus nigris, sparsis, crassioribus curvatis, subtus

lineis 2 longitudinalibus pallidis; epigyne ovali, brun-

nea, splendeute, excavata, antice medio repleta. Pedes

phalothoracis
)

pilosi
mi

diisque 8 nigricantibus , vittis longitudinalibus nullis,

siernale colore dorsualis. Oculi aeque raagni, ut in A.

labyrinthica collocati. Abdomen supra pallide griseo

brunneum longitudinalibus latitudine

paene '/* brevio-

pedum anterio-

saa distantibus, antice confluentibus, intra eas ordi

nibus striolarum punctorumque helvorum 2 ornatum

Striolae paris 1*"' longiores, per quadrantem abdomi

longissimi,'quadrupla fere longitudine ejus,pan«

longitudine proximi, 3" bre

res. Mandibulae magnitudin

rum, maxillae reniformes, oblique truncatae; palpi ar-

ticulo extremo nigricante, labium anguste triangulum.

Texlrices supremae infimis multo magis prominentes,

dimidio paene tenuiores, 2-i

decurrentes, paris breves, obliq

Longitudo corporis 12 mill.

posteriora versus diversae, paria punctorum 3 ut hae

ad marginem vittarum interiorem sita. Abdomen sub-

tus helvolum, striis longitudinalibus fuscis 2, latitu-

dine sua minus distantibus, lateribus pallide cinereis,

(^ $ Ad flumen Amur inter Kidsi et Nikolajevsk

jraue ostia fluminum Gorin et Chungar (L. Schrenck)

aos, ad flumen Wilui (Maack)Stanowoj

Sp
Koch for-

unicoloribus. pallide helvoli, genu, tibia

fuscius exeuntibu
mi pro

ximi, 3" brevissimi, 3pla cephalothoracis longitudine.

Mandibulae, labium, maxillae cum A. labyrinthica con-

gruentes.

Longitudo cephalothoracis 4 mill., abdominis 4/5

mill., textricum V/^ mill.

Ad flumen Amur inter ostia fluminum Chungar e1

Ussuri (L. Schrenck); 1 ? .

dorsualis

Pedes long

VIII. DRASSINA Gr.

, unguiculis 3 pectinatis armati. Oculi

sriebus transversis 2: anteriores parieti

frontali affixi, posteriores ad marginem anticum super-

ficiei dorsualis siti, medii eorum hand obliqui. Maxil-

lae semiovales, margine externo convexo, interne

8

I

labium brevius, rotundato - quadr

gulum, marginibus lateralibus

S
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Dr

^ Scutum dorsuale ut sternale ochraceum, parte ca-

pital! radiisque dorsi fuscius ferrugineis. OctiH paene

aeque magni, anleriores sese paene tangentes, poslerio-

res diametnim 1 inter se distantes, seriem paulo la-

tiorem
,
postice leniter convexam componentes ; oc

meduiere quadrati instar collocati,jpos/mores(deorsura

visi) majores, oc. laterales sese tangentes, posteriores

a margine lateral! baud minus quam inter se distan-

tes. Abdomen cephalotliorace baud longius
,
pallide

flavum, pilis nigris longioribus, baud ita confertis ob-

situm. Pedes ocbracei, pilosi, coxa, trocbantere, fe-

niore paulo fuscius ferrugineis, paris 3" brevissimi,

jam paene dupla corporis longitudine, p. 4" longis-

simi, illis V^ longiores, 1""' longitudine proximi. Man-

dibulae longitudine femoris palporum. Textrices supe-

riores prominulae, distincte biarticulae.

Longitudo corporis (mamillis textoriis omissis) 8

mill., pedum paris 4** 20 mill.

Apud Irkutsk (Maack); 1 c? •

IX. CINIFLO Blackw. (AMAUROBllJS Kocb).

17. C lunigera Gr. .

$ Saiium dorsuale ocbraceo-brunneum, 'paulo ni-

gricans, postice minus dilatatum, lateribus vix sinua-

tis , sternale ex olivaceo ochraceum , nigro pilosum.

Ocuh medii trapezii instar collocati, anteriores eorura

ut 0. laterales sese paene tangentes, posteriores me-
diorum his paulo majores. Abdomen supra pallide lu-

tescens, vittis maculisque fusco griseis ornatum: vittae

2 laterales, antice convergentes , in dorso medio de-

sinentes, maculae transversae lunatae a medio inci-

pientes, series longitudinales 2 componentes, utrinque

5, subtus vitta latissima media grisea, punctis albis in-

termixes reticulata. Pedes lutei, paris P^ et 4" aeque
longi, corpore paulo longiores, 3" brevissimi. Labium
rotundatum, basi constrictum; maxillae tetragonae,

oblongae
, margine anteriore obliquo , in labium incli-

natae, ut labium luteae; mandibtdae fusciores. Textri-

ces laterales aeque breves , superiores inferioribus dimi-

dio tenuiores.

Longitudo corporis fere 5V, mill.

Apud Nikolajevsk (L. Schrenck); 1 $

.

18. C flavovittata Gr.

$ CepJialolhorax castaneo-brunneus, splendens. Scu-

tum dorsuale truncato pyriforme, lateribus antice exca-

vatis, parte capitali lucidiore, lineis longitudinalibus

fuscioribus 4 obsoletis, sternale tilangulum, margine

antico late truncato, lateralibus couvexis. Oculi paene

aeque magni, medii fere quadratum componentes, la-

terales sese paene tangentes, callo minimo nigro insi-

dentes, oc. anteriores diametro minus, posteriores paulo

longius distantes, illi arcum antice, hi arcum postice

leniter convexum efficientes. Abdomen oblongo- ovale,

castaneo-brunneum
,
pilosum , supra vittis 2 longitudi-

nalibus flavis ornatum, latissimis, pone medium in-

terrupte confluentibus , subtus angustis 2, latius inter

se distantibus. Maxillae oblongae rectangulae, postice

oblique truncatae; labium plus Vg brevius, trapezoi-

deum, antice angustius, utraque brunnea; mandibulae

fusciores, perpendiculares, pilis brevibus nigris dense

obsitae. Pedes palpique (longius pilosi) ochraceo-fulvi,

p. paris 4" longissimi, plus tripla cepbalothoracis lon-

gitudine, 1"*'
V, breviores, corpore vix longiores, 3"

brevissimi. Textrices breves, bruuneae.

Longitudo corporis S'/^ mill.

Ad medium fluminis Amur decursum (Maack); 1 § .

X. THOMISUS Walck.

19* Til. fu9cu» Gr.

2 Corpus brunneum, fusco

rulentum. subcordiforrae, vittis fuscis

longitudinalibus 5 , imparl fusiforrai inter oculos an-

teriores incipiente, ceteris postice sensim dilatatis

deflexis. sternale fuscius

pallid— -J

majores, callis sese tangentibus

subelobosum

formibus obsitum

:o adhibito pilis brevissimis clavae

, lente simplici quasi granulosum

fuscum, animalis alcohole immersi supra brunneum

fasciis transversis 5 mediaque longitudinali ,
postre

mam baud attingente, lineam pallidam continente, illi!

puncta pallida includentibus, intervallis fusco adsper

sis, subtus lineis vel seriebus punctorura pallidiorun

)

5

• •

distinctum. Pedes brunnei, pilis

formibus obsiti, extremitatibus plu
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BUS fuscioribus, membrana articulari Candida, paris

r' et
2'^' longitudine fere corporis, ceteri '/^ fere bre-

viores. Maxillae oblongae, margiiiibus lateralibus pa-

rallelis, antico obliquo; labium subtrianguluin, angu-

stum, marginibus lateralibus curvatis, longius quam

latiftn. Textrices paene in medio ventre sitae.

Longitudo corporis fere 4,5 mill.

Ex Sibiria oriental! ; 1 $ .

hexagoi

medium

paene dupla longitudine, pone

$

!80. Til. coronatus Gr.

liavum, vittis brunneis orr

dorsuale suborbiculatum, antice et postice late trunca-

decurrentibus, postice

margi

albido cincti
3

coujunctis , slernale alutaceum. Oculi

medii 4 quadratiim paulo latum exhibentes, lateraks

callis truncato conicis insidentes, posteriores eorum

dupla, anteriores tripla fere mediorum diametro. Ab-

domen late ovatum, postice acuminatum, flavum, supra

utrinque vitta posteriore brunuea, marginem lateralem

sequente, e maculis triangulis 3 constante et ad api-

cem striis transversis imparibus 3 notatum , subtus ad

latera arcubus concentricis 2 vel 3, et seriebus longi-

tudinalibus 2 punctorum brunneorum distinctum. Pe-

des ut organa oris pallide alutacei, pilis nonnullis lon-

gioribus instruct!, anteriores paulo cri

fere corporis longitudine, p. paris 3" brevissimi, cor-

pore vix longiores. Labium angustum, subpentagonum

maxillae baud ita longiores, antice latiores, rotunda

tae, pone medium paulo coarctatae.

Longitudo corporis 3% mill.

Ad medium fluminis Amur decursum (Maack); 1 ?

Longitudo corporis 5 mill.

S' Simili mode pictus, minor, pedibus anterioribus

(ratione corporis habita) longioribus.

Longitudo corporis 3 mill.

Ad flumen Ussuri (L. Schrenck).

XL LYCOSA Walck.

29. li. (Tarantula) alboniriata Gr.

? junior: Cephaloihorax badius; scutum dorsuale ova-

tum, antice productum, truncatum, vittis latis fuscio-

ribus 2 ,
pone oculos posteriores incipientibus media-

que lucidiore, antice latiore, pilis albis obsita. Oculi

majores trapezium componentes, 2-ni utrinque ma-

cula oblonga inclusi, aeque magni, anteriores a poste-

diaraetros 2/
fere d. 4 distantes

baud Abdomen ex

olivaceo badium, supra stria media longitudinal! di

stinctissima, dense albo pilosa, maculas 4 vel 5 nigra

dividente, macula anteriore angusta, oblonge-triangula

dupl

21. Th. arciger Gr.

$ Scutum dorsuale suborbiculatum ut sternale, alu-

taceum, area oculari ex coeruleo albicante, postice in

triangulum producta. Ocm/i aeque parvi, lateraks cal-

lis humilibus sese tangentibus insert!, medii trapezium

postice latius componentes, posteriores inter se diame-

tros fere 4, a lateralibus fere 3 distantes. Abdomen

oblongo pentagonum, pone medium latissimum, nunc

quidem albidum, supra vitta postica arcuata, margines

posteriores sequente, extremitatibus anticis introrsum

flexis, subtus unicolor. Pedes alutacei, anteriores multo

longiores, paene dupla corporis longitudine, p. paris

^ brevissimi, longitudine corporis. Labium oblonge

subtus unicolor
>

ibus albo

distantibus,

edes pallide

ocbracei, unicolores, paris 4*' quadrupla fere cepha-

lothoracis longitudine, ceteri breviores, inter se baud

ita dilferentes, 3" brevissimi. Mandibulae cephalotlio-

racis, maxillae labiumque pedum colore.

Long. Corp. 6,1 mill., cephalotboracis 3,1 mill.

Color adultorum fuscior, femora distinctius fusco

trochanteres fuse!

1 $. \Ad flumen Wilui (Maack)

33. Li. (Tarantola) sag^lttata Gr.

^ $ Cephaloihorax colore castaneo; scutum dorsuale

oblonge ovatum, antice productum, angustius trunca-

tum, fuscius, vitta longitudinal! pallidiore antice lata,

oculos includente, medium versus sensim attenuata,

inde angusta. Series oculorum minorum transversa

latere trapezii a ceteris compositi anteriore paulo la-

tior, anteriores borum posterioribus baud majores. Ab-

domen animalis alcobole servati supra ochraceo brun-

neum, siccati fere olivaceum, macula anteriore angu-

lum imitante vittaque longitudinal! ante medium inci-

piente, utrinque dentata, pallidioribus ornatum, subtus

unicolor, lateribus pallidius subtiliter guttatis. Pedes

*
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rufo brunnei, femoribus fuscius vittatis, paris 4" lou-

gitudine SV^pla cephalothoracis, ceteri breviores, baud
"

brevissirai, illis '/. fere bre-

viores.

differentes, 3

Mandibulae, labium, maxillae colore scuti

36. A., fnsconotatus Gr.

^ Scutum dorsuale postice paulo dilatatum, rotun-

datum, nigricans, area oculari nigra, margine frontali

dorsualis

$

Longit. Corp. 9 mill., cephalothorac

Ad flumen Wilui (Maack); 1 c?, 2

XII. ATTUS Walck.

34. Ji* quadrifasciatns Gr.

$ Cephalothorax ex nigro fuscum,pilis albis

pilorum alb

grorum ornata. medium

positi, paris postremi lateralibus anteriorum paulo

gis distantes subovale, cephaloth

brunneo ochraceum, supra fusco

seriebus longitudinal ib 3, maculis

mediis rotundatis 5, cum lateralibus alternantibus

rotundatum teralibus utrinque 4 sigmoideis, antice attenuatis, obli

area oculari viridi - spleudente
,
pilis longioribus

obsita. Abdomen supra fusco nigrum, fasciis trans

abdominis
da

ante medium, 3" pone medium sita, cum ilia et cum

4** extrema, arcu lateral! conjuncta, areas 2 compo-

quis
?

media fusciore notatum. Pedes fusco

mi corpore

res. 2

albam ?
po-

pone

nente; abdomen subius album, textricibus fuscis. Pedes

paris 2^' brevissimi, 4'' et 3" paulo longiores quam 1™',

longitudinem corporis paulo superantes: coxae et

trochanteres albi, femora subtus alba, genua, tibiae,

metatarsi fusca, supra striis longitudinalibus pallidio-

ribus 2 ornata, tarsi ex brunneo albidi. Mandibulae

brunneae, maxillae labiumque albida, fusco cincta, palpi

albidi.

J

ochracei, pallidius annulati, parts '.

que longiores, femoribus incrassatis, 4" paulo brevio

^' et 3" aeque longi, longitudine fere corporis

Mandibulae, maxillae, labium nigro brunnea.

Longitudo corporis 5,3 mill., scuti dorsualis ut ab

dominis (ei incumbentis) 3 mill.

Ad medium fluminis Amur decursum (Maack); 1 c?

A

gitudo corporis 3 mill., latitudo dorsua-

2

lis 1,5 mill.

Ad flumen Wilui (Maack); 1

25. 't. lineolatus Gr.

c? Alto terebraio similis, corpore nigro, pileolis aura
t

tis et argenteis variegato. Scutum dorsuale nigrum

$ Scutum dorsuale nigrum
,
pilis griseis , mter ocu-

los medios et laterales vulpino-rufis obsitum, sternale

nigrum, griseo longe pilosum. Abdomen ovale, supra

vulpino-rufum, pilis nigris longioribus intermixtis,

margine antico ravo-ochraceo, lateribus striis obliquis

pallide ochraceis utrinque 5 ornatis, a dorso ad mar-

ginem descendentibus, subius griseo -pilosum. Pedes

ochracei, parte inferiore femoris, genu et tibiae paulo

nigricante, paris 4'' longissii

paulo b 2
di

}

alba

splendore

grum, supra ante medium pileolis auratis dense obsi-

tum, pone medium striis pileolorum argenteorum

transversis linearibus 5, latitudine decresceutibus, an-

teriore crassiore, anteriora versus paulo excavata, ce-

teris inversis, subius nt scutum sternale pilis albis

et 1"' iis

adaequantes. Mandibulae, maxilb

nea, palpi pilis longis griseis mi

Longitudo corporis 6,25 mill

Apud Irkutsk (Maack) ; 1 ?.

J

jitudinem corporis

labium fusco-bruu-

3S. /k. ignifron$» Gr.

? C g Scutum dorsuale oblongum,

dense obsitum trochantere

femoris subtus albo

igissimi, corpore V

is paulo breviores, (2*^' baud

Longitudo corporis 4 mill.

Ad flumen Wilui (Maack);

postice attenuatum, margine antico supra oculos aiuu-

piloso, pariete frontali infra oculos cinnabarino, area

oculari transversa, oculis postremis longe ante me-

dium scuti dorsualis sitis. Abdomen ovatum, illo lon-

gius, supra stria media longitudinali striisque obliquis

(?

utrinque 3 albis, posterior descendentibus )

distantibus. mediam minime tangenti

bus, stria media a medio demum inci J
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subtus fuscum, seriebus striolarum punctorumve alb

rum longitudinalibus distinctiim, 2 mediis, lateralib

fere 5. ad extremita-

tem liiieari-albo annulatis, tarsis et metatarsis pallide

ochraceis ,
par js 4^' et 3" longissimi, corpore vix lon-

giores,
2''' brevissimi, eo paene '/g breviores. Mandi-

buJae breves, maxillae ovales, labium nigrum, palporura

articuli extremi pallide ochracei.

Longitudo corporis 6,5 ad 8,3 mill.

Ex Sibiria orientali, specimen majus ad fl. Wilui re-

(Maack); 2 ?

melanotapsus

c? quadran

lateribus

pilis albis, areae ocularis clialy

eris londoribus munitum. Medii

baud

aulo humilius affixi, d

li. Abdomen baud Ion
r

phalothorace brevius

albis obsitum, subtus pallide

brun

fasciis annulisve fuscioribus

densius obsiti, coxis et troc

pra nigris, tarso paris 2 tarsoque et metatarso pans

1
mi brevio

res, 1"" et 2 ' brevissimi, longitudinem cor

excedentes. Clava palporum nigra.

Longitudo corporis G'/j mill., abdominis

cumbentis) paene 3 mill.

Ex Sibiria orientali ; 1 ^ .

30. JL. striatipes 6r.

(? Cephalothorax fuscus, dense albp

turn dorsuale postice paulo attenuatum, rotund

2 (utrinque 1) subquadratis brunneis pone ocu

jriores sitis, vitta angusta alba separatis. 0cm/

lateralibus anteriorum naulo minus distantes

Abdomen phalothora nigri-

dense albo nilosum. sunra vittis transversis ob

liquis, ex pill nigris et ochraceis

Longitudo corporis 7 mill., abdominis

Apud Nikolajevsk (L. Schrenck) ; 1 S
Animal alcohol abdomen nigricans

ochra

media longitudinali

dem coloris, ramis brevibus obliquis pinnata

31. A> fiiACostriatus 6r

2 Scutum dorsuale ochr antice et

ue media

bifurca

transeunte. Abdomen ovale, longe pedunculatum, illo

alterum tantum lougius et latius, pallide griseum,

striis dorsi longitudinalibus 3 zonaque marginali fu-

scis, hac cum stria media antice et postice confluente,

subtus striis longitudinalibus 2 obsoletis annuloque

textrices ambeunte fuscis. Pedes graciles, ex bninne-

albidi

stenores 5 fere V„ bre-

haud
8

breves, ut

maxillae labiumque brunneae.

Longitudo corporis 3 mill.

Ad flume;n Amur supra ostium Ussuri (Schlippen

bach); 1 ?

32. A» arenicolor Gr.

$ ochrac

rotundatis

a longitudinali flava bipartita, sternale areni-

largine nigricante, paribus macularum nigri-

obsoletarum 3. Abdomen cephalothorace paulo

supra stria longitudinaliisabellinum

anteriore utrinque acuminata et breviore postrema

vittisque lateralibus 2 paulo sinuosis, per totam lon-

gitudinem patentibus nigris, punctato clathratis, po-

stice ramos 2 extrorsum emittentibus, subtus stria me-

dia longitudinali ornatum vel unicolor. Oryana oris

pedesque isabellina, parts 4" ceteris et corpore longio-

corporis, l"*" paulo brevio-dine

femoris tibiaeque nigro distincti
di bre

posteriora versus descendentibus, maculaque media vissimi.

postica similis

nei, paris l™'

I. Pedes corneo-bruu

femoris lata nigra di

gitudinem corporis paulo excedentes

,
p. 2^' brevissimi, abdomine paulo lo

Organa oris fusca. albo

Longitudo corporis 5,3 mill.

^ Similis, pedibus paris 1"' stria femoris nigra

ore et puncto genu tibiaeque nigro omatis, area

ilnri vix niericante. abdomine breviore.

Longitudo corporis 3

Tome IV.
12
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Ad flumen Amur (Ditmar), inter ostia fluminum

Ussuri et Chungar (L. Schrenck); 1 c? , 2 $ .

33. A. castrle§iaiius Gr.

$ Corpus
,
pedes , organa oriSj textrices ex ochraceo

isabellma/5c«tMm dorsuale postice leniter attenuatum,

vittis latis nigricantibus 2 ad marginem decurrenti-

bus quasi ex maculis rotundatis compositiSj antice sese

fere tangentibus, oculos continentibus
,
postice angu-

stioribus, sternak unicolor. Oculi posteriores circulis

nigris circumdati. Abdomen cephalothorace paulo lon-

gius, baud latius, anguste ovatum, laieribus nigro strio-

latis, tractibus striolarum obliquis utrinque 5, supra

stria anteriore, postice acuminata, usque ad medium

patente, in seriem macularum continuata, maculis ni-

gris transversis 5, subtus linea media hinc illinc flexa,

ante medium incipiente, punctisque aliquot lateralibus

distinctum. Pedes unicolores, paris 4*' longissimi, cor-

pore breviores, 3" iis baud ita breviores, 1""' et 2"^' bre-

viores et crassiores.

medio incipiente ornatum. Pedes ut organa oris pal-

pique flavi, paris 1"" ceteris crassiores, pari 4** vix

longiores, corpore breviores, supra punctis nigris 3

inter tibiam et unguiculos positis distincti, p. 3" bre-

vissimi. Mandibulae perbreves,|)a/pi ut pedes paris 1"'

punctis nigris 3 muniti.

Longitude corporis 4,3 mill., abdominis fere 3 mill.

Ad flumen Amur supra ostium Ussuri (Schlippen-

bacb); 1 $ .

36. A., iiobilis Gr.

«

Longitudo corporis 3,5 mill.

Ad siuum de Castries (L. Schrenck); 1 $ .

c^" Corpus, maxime abdomen, elongatum, nigrum,

aureo-viridi pilosum, supra paribus macularum albarum

paene aeque longe distantibus , 2 vel 3 scuti dorsualis, 4

abdonainis ornatum. Maculae parium priorum 2 ova-

les, obliquae, ante et post oculos postremos positae, pa-

ris 3" minores, interdum evanidae; maculae abdomi-

nis vittaeformes , nigro limbatae, a margine laterali

paene usque ad lineam mediain adscendentes. Abdo-

men cephalothorace angustius, alterum tantum lon-

gius, postice sensim attenuatum, subtus striis albis

longitudinalibus 2 munitum. Pedum coxae, trochan-

teres, femora nigra, ceteri articuli corneo ochracei,

paris 1"' ex rufo brunnei. Pedes paris 1"" corporis

longitudinem paulo excedentes, ceteris multo longio-

res, crassiores, p.
2*^' et 3" aeque longi, pari 4'** paulo

breviores. Mandibulae hand productae, dimidia fere

palporum longitudine, fuscae. Palpi fusci, femur pe-

dum paris 1"' hand excedentes; maxillae labitmque ob-

longa, subrectangula, nigra, flavo marginata.

Longitudo corporis 9 mill., abdominis 6 mill.

Ad flumen Ussuri (L. Schrenck); 2 S •

,^

34. A. flavo-ater Gr.
4

S Corpus atrum, nitore violaceo, scutum dorsuale

rectangulum, angulis posticis rotundatis, area oculari

polita splendidissima. Palpi^ tarsi pedum anteriorum,

pedes posteriores toti (trochantere coxaque exceptis)

flavi, pedes paris 4*' longissimi, corpore dimidio lon-

giores, 2^' brevissimi, longitudine ejus, p.
1""' paulo

longiores, scopulis pilorum densis, margini genu, ti-

biae et metatarsi anteriori affixis insignes, paris 3" illis

longiores. Mandibulae brunneae, maxillae paene orbi-

culares labiumque nigra, albo limbata. Abdomen sub-

cylindratum , scuto dorsuali paulo longius.

Longitudo corporis 4 mill.

Apud Nikolajevsk (L. Schrenck); 1 ^ .

35. A. dimidiatns Gr.

$ Corpus, maxime abdomen, elongatum. Scutum

dorsuale ochraceo -corneum, stria longitudinali inter

oculos postremos incipiente vittaque marginal! nigris,

sternale flavo albidum. Abdomen illo angustius, dimi-

dio longius, cinereum, supra nigro adspersum, linea

longitudinali nigra omnino dimidiatum, vittis margi- Amur-Lande und speciell am untereu und mittleren

nalibus 2 flavis, nigro punctatis, subtus linea fusca a

Zoologische Maehpiehteii vom Us§npi ond
von der Sudkuste dc^r Ulandshnrei, nach

Sammlangen ond brieflichen MUtheilun*

gen des Hrn. Maximowic« znsammen-
gestellt von Dp. E.eop. v. Sclipench. (Lu

le 7 juin 1861.)

Gegen Ende des vorigen Jabres ward es mir ver-

gonnt, einige naturhistorische undin'sBesondereauch

zoologische Nachrichten, die derHeisende des Kaiserl.

botanischen Gartens, Hr. Maximowicz, imsudlichen

Laufe des Ussuri erraittelt hatte, mit dessen eignen
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"Worten der Offentlichkeit zu iibergeben*). Leider je-

doch hatte unser Museum damals die von Hrn. Maxi-

mowicz gesammelten und demselben zugedacliten

zoologischen Gegenstande nocli nicht zugeschickt erhal-

ten, so dass manche von den Thierarten, auf die sich

jene Nachrichten bezogen, vor der Hand noch nicht

oder nur vermuthungsweise mit den systematischen

Namen bezeichnet werden konnten. Da uns nun raitt-

lerweile diese Sammlungen zugekommen sind, so lialte
]

ich mich fiir verpflichtet, hier einige Erganzungen

zu dera friilier Mitgetheilten nachzutragen , zugleich

aber auch einigen ferneren, in spjiteren Briefen des

Hrn. Maximowicz an micb zerstreut enthaltenen

zoologischen Nachrichten Raum zu geben. Zwar sind

dieser letzteren nicht viele , allein fla sie sich zum

Theil auf dieselben , zum Theil auf die unraittelbar

angranzenden und in zoologischer Hinsicht noch vol-

lig unbekannten Gegenden, ich meine auf den oberen

Lauf des Ussuri, den oberen Ssungari und die Kiisten-

strecke der Mandshurei gleich nordlich yon Korea

beziehen , so diirfte eine jede dieser Nachrichten in

zoologisch-geographischer Hinsicht von Interesse sein.

Auch glaube ich durch Mittheilungen solcher Art,

so kurz sie auch sein mogen, etwaigen spateren, um-

fassenderen Arbeiten iiber die Fauna des Amur-Lan-

des durch Bereicherung des zu benutzenden Materials
m

in die Hand zu arbeiten.

Halten die in der Abhandhmg iiber die

Saugethiere des Amur-Landes von

Reihenfol zunachst

beobachtete

n . dass die

vom Igel uns zugeschickten Belegstiicke , aus meh-

reren Fellen und einem Skelet bestehend , den fer-

neren Beweis liefern, dass der am Amur und Ussuri

verbreitete Igel in der That nichts weiter als Erina-

ceus europaeus in einer etwas dunkleren Varietat ist,

wie ich Solches bereits auf Grundlage eines vora sud-

lichen Amur erhaltenen Exempl
sprochen habe^). Die Verbreitung dieser bisher fiir

ausschliesslich europaisch und sudwestasiatisch ge-

haltenen Form im aussersten Osten Asiens unterliegt

also keinera Zweifel.

Umgekehrt mussen wir eine von Hrn. Maximo-
wicz am Ussuri aufgefundene Thierart, die sich aus

I) Bull, de I'Acad. Imp. des sciences de St.-Petersbgurg. T. II,

p. 545.

2J Reisen und Forschungen im Amur-Lande. Bd. I, p. 100.

zoologisch-geographischen Griinden leicht fiir euro-

paisch halten liesse, nach dem uns zugegangenen

Exemplare fiir fremdlandisch erkliiren. Wir meinen

den am Ussuri rechthaufig vorkommenden Maulwurf).

Je naher es liegen diirfte, auch im Amur-Lande die

nach Pallas*) durch ganz Sibirien bis au die Lena

verbreitete und in Ostsibirien noch durch besondere

Grosse ausgezeichnete, so wie andrerseits auch in In-

dien nachgewiesene') Talpa europaea L. zu erwarten,

um so uberraschender ist es , am Ussuri die durch

scharfe specifische Charaktere und namentlich durch

eine geringere Anzalil von Schneidezahnon im Unter-

kiefer (6 statt 8) unterschiedene, bisher nur aus Ja-

pan bekannte Talpa fFoyura Temm.®) zu finden. Das

betreifende Exemplar, den Schiidel uebst einem Theil

vom Fell und Skelet aufweisend, wurde bei Tscho-

borko am mittleren Ussuri am 4. (16.) Miirz erhal-

ten; das Fell ist etwas dunkler als bei den in unserem

Museum vorhandenen japanischen Exemplaren, oben

schwarzlich-graubraun, unten heller, gelblich-grau-

braun. Aus dem Vorkommen der TaJpa fVogura am

Ussuri lasst sich mit Gewissheit schliessen, dass

dieselbe Art auch in Korea und China verbreitet

sei, von wo sie in das siidliche Amur-Land vor-

dringt. Hier lernen wir also einerseits wiederum eine

fiir die Fauna des Amur-Landes der sibirischen ge-

geniiber sehr charakteristische, in dieselbe Kategorie

mit Mustela flaviyula^ Cams procyonoides , Felts mtnuta

und Antilope crispa zu stellende, siidostasiatischeForm,

so wie andererseits ein neues die Fauna des japani-

schen Insellandes mit deijenigen des Continentes ver-

bindendes Glied kennen.

Von den Eichhomchen-Arten Sibiriens und des

Amur-Landes traf Hr. Maximowicz Scmrus vulgaris

und Tamtas striatus auch an der Siidktiste der Man-

dshurei wieder. Von ersterem beobachtete und erlegte

er im Hafen Deans-Dundas (Eugenie-Archipel) am 3L
August (12. Sept.) ein paar Exemplare, die im vollen,

schwarzen Sommerkleide standen und dem beim Ma-

riinskischen Posten im November 1856 erlegten und

3) Maximowic2, Nachricliten vom Ussuri-Flusse. Bull. 1. c.

p. 563.

4) Zoogr. Eosso-Asiat. I, p. 127.

5) A. Wagner, Die Saugethiere von Schreber. Snpplbd. II,

p. 112.

Mammalia,

#

gel. p. 19. Tab. IV, fig. 1—5. (Auf der Tafel: J. Moogura).

12*
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aiisfuhrlicher von mir beschriebenenExemplare )
ganz

<r\ek\i waren. Tarnms strtalus war auch in der Bai

Victoria, in etwa 43^ n. Br., haufig, wie wir demi

dieses Thierchen in ganz unveianderter Farbung audi

aus Japan kennen ).

Selir interessant sind die Aiifldarungen, die uns die

zugeschickten zoologischen Gegenstande iiber die am

Ussuri vorkommenden Hasen-Arten geben. Aus ihnen

ersehen wir namlich, dass der von Hrn. Maximowicz

lier ist er uns aber nur aus den baltischen Ktistenla

Europas (so wie als L. hibernicus Thomps. aus I:

dass sein V

Osten Asiens

in seinem Briefe ausfiihrlicher besprochene^), kleinere

und dunkelfarbigere Hase, der borto gormacho der

Golde, in dem man leicht den Lepus brachyurus Temm.

vermuthen konnte, dieselbe Art ist, welche Hr. Eadde

im Bureja-Gebirge entdeckt und als neue Art unter

dem Namen L. mandshuricus unlangst bekannt gemacht

hat^"). Ausserdem aberbegegnen uns am Ussuri noch 2

Hasen : einmal der in ganz Sibirien gewohnliche, auch

am Ussuri noch ganz typisch sich verhaltende, im

Winter bis auf den Ohrenrand ganz weisse I. varia-

6i7»sPall., und dann der L. cmiescens Nilss. Ersterer

phische Thatsache abgiebt. Und genau wie in deu balti-

schen Landern treffen wir ihn auch am Ussuri an der

Stidgranze des L. variabilis, wo diese in ihrer siidlichen

Senkung ein Ktistenklima erreicht, wahrend er im ge-

sammten zwischenliegenden, mit continentalem Khma

versehenen Russland und Sibirien entschieden zu feh-

len scheint. Es diirfte daher diese Thatsache iu ho-

hem Grade zur Bestatigung der von Middendorff

b Ansicht dien

„jr als eine stidliche, durch litorales Klima bedin

Varietat von L. variabilis zu betrachten ware, die s

diesem wie L. europaeus P
L. medius N P verhalt. Bemer

soil jedoch am raittleren Ussuri viel seltner als L. mit der erwahnten starken Senl

kenswerth ist aber dabei und fiir die klimatischen

Verhaltnisse des Amur-Landes sehr bezeichnend, dass

L. canescens im litoralen Osten Asiens, im Einklange

une der Stidgrauze

mandshuricus sein und diirfte dort jedenfalls nahe der

Aquatorialgranze seiner Verbreitung stehen, die ver-

muthUch mit der Siidkiiste der Mandshurei, in etwa
L

43° n. Br. erreicht wird und somit im Vergleich mit

Europa, wosie in continuirlichem Verlaufe nicht unter

des L. variabilis, erst in denjenigen Breiten auftritt

Europa schon stidwarts von seiner Aquatorial-

Denn wahrend er in Schwe-
B

den, nach Nilsson, ausnahmsweise bis nach Norr-

land und Jemtland, also beinahe bis zum Polarkreise

den 50ten Breitengrad hinabsinkt, eine ausnehmend hinaufgeht, sudwarts aber iu der Umgegend von Stock

tiefe Senkung nach Sliden erfahrt. L. canescens stimmt in

einem am 3. (15.)Marz an der Muren-Mtindung (Sta-

niza Ssadownikowa) geschossenen Exemplare voUstan- ^ , _

digmitdeminunseremMuseumausLivlandvorhande- |v«naWis an Zahl ubertriift, ja in Schonen mid auf

holm, im 59ten Breitengrade, so haufig ist, dass auf

5— 6 Individuen von L. variabilis je ein L canescens

wird, ferner im gesammten Gothaland den L

nen Individuum, das Hrn. v. Middendorff zu einer

ausfiihrlicheren Besprechung der russischen Hasen-Ar-

ten veranlasste"), so wie auch mit den von Nilss on^^)

und anderen schwedischen Naturforschern '^) entwor-

fenen Beschreibungen und Abbildungen iiberein. Bis-

der Inscl Hven im Sunde im Sommer sogar die

Hasenart

n. Br.
J

7) Reisen and Forsch, I, p. 121. •

8) Reiseu uud Forsch. I, p. 125,

9) l.«. p. 560.

10) Bull, de I'Acad. Imp, des sciences de St.-Petersb. T, IV, p. 52.

11) Cber die alsBastarde angesprochenenMittelformenzwischen
Lep. europaeus PaU. und I.ranati/t* Pall. s. Bull, de la Classe phys.-

math. de I'Acad. des sciences de St.-Petersb. T. IX, No. 14—16.
12) Illumin. Figur. till Skand. Fauna. Lund 1832. Tab. 22 nebst

Text (Lep. borealit sylvaticus). Desselben Skand. Fauna. Andra
nppL la del. Daggdjureu. Lund 1847. p. 433.

13) Ekstrom, Har-jagt, s. Tidskr. for Jagare och Naturforsk. 3dje

Xrgang. p. 980 nebst TafeL

und auf Seeland endlich ,
in 5i

Aqaatorialgranze erreicht, tritt

, von Norden gegangen, wie es

scheint, erst mit dem Ussuri, fruhestens also mit dem

49sten Breitengrade auf und wird in der Gegend der

Lande

Muren-Mundung, in 46 °n. Br., noch vom L van

an Zahl ubertrolfen. So tritt hier also die par;

Erscheinung in der Verbreitung der Hasen urn

als 10 Breitengrade sudlicher als in Europa ein.

Ferner erhalten wir durch Hrn.Maximo wicz e

nahere, das Frtihere zum Theil bestatigende und

Theil berichtigende Nachrichten uber die Antilope t

Temm.,-auf deren Vorkommen im Amur-Lande

nach ein paar von den Eingeborenen manche
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\ussagen, erhaltenen Hornern scliliessen konnte^*).

Dass diese Antilope ausser dem unmittelbaren Kiisten-

gebirge aucti die westlicli vom Ussuri iind vom Kengka-

See f^elegenen, den obereii Ssungari und dessen Zu-

fliisse begleitenden Gebirge, bei Girin, Ninguta u. s. w.

bewohne , ist schon im mehrfach erwahnten Briefe

des Hrn. Maximowicz vom Ussuri bemerkt worden.

Das Thier selbst oder auch nur irgend welche Fell-

oder Knochenbruchstticke von demselben bekam der

Keisende, ungeachtet seines vielfachen Yerkeb

der Reiseude iiber dieses Tliier giebt

"Dieser (Damm-)

, ist folgende

Hirsch» schreibt er wist om di(

Bai Victoria und am Seifun-I ein recht h

figes Thier; in den Hfifen Bruce und May brachten

die Chinesen viele Felle desselben zum Verkauf. Es

ist ein zimmtbraunes Fell mit haufigen hellen, gelb-

lichen Flecken. In einzclnen, sehr seltnen Individucn

verirrt er sich , wie icli am Ussuri vielfach horte , bis

an den Siidrand dcs Keiigka- See's, errcicbt aber den

Ussuri nirgends. Dagegen scheint er sich ostlich von

ielleicht sogar bis zur Bai Olga zu verbrcitcn

o brachten Chinesen an

dsQ Eingeboreneu, am Ussuri nicht zu Gesichte. Da- der Victoria-Bai am Litojale noch eine Strccke

gegen schickte er uns schon im Jahre 1859 einen

mit den Hornern versehenen Schadel dieser Antilope

zu, der von einem im Bureja-Gebirge, in der Nahe

der Mundung des Dshawyn-Flusses in den Amur er-

beuteten Individuum herruhrte.

Orte Felle

herruhrte. Dieses war im Mai

jenes Jahres von den Kosaken desOrts am Fusse eines

Felsens, von dessen Hohe es gesturzt war, todt uiid

mit zerschmetterter Hiifte, jedoch noch warm ange-

troffen worden. Auch den Balg dieses Thieres bekam

Hr. Maximowicz zu Gesichte, allein ohne ihn acqui-

riren zu konnen. Das erwahnte Schadelstuck nun so-

wie ein mittlerweile durch Hrn. Radde aus demsel-

ben Gebirge mitgebrachtes vollstandiges Fellexemplar

bestatigen unsre Ansicht, dass es die japanische ^n-

tilope crispa sei, vollkommen. Genaueres uber das Ver-

halten derselben im Amur-Lande steht von Hrn. Radd

desselben zum Verkaufe , die sie , ich will es nicht

laugnen, vielleicht auch siidlicher huben erhalten kon-

nen. Dass das Sudufer des Kengka-See's seine Nord-

ze ist, steht fur mich so fest, als Erkuudigungen bei

eborenen feststellen konnen. Bei Girin am Ssungari

's Thier sein. Die Chinesen,

*

&

o

soil er haufio

die ihn chod-lu neunen, schatzen sein Geweih

neimittel weit hOher dasi des Edelhirsches

fCerv. ElaphusJ, den sie mit demNamen ma-h (Pferde-

Hirsch) bezeichnen. Der Preis eines altcn, vielsprossi-

gen Geweihes des choa-lu soil bis auf den Worth von

200 Rbl. in Silbergewicht steigen konnen(?), wahrend

Fleisch und Fell sehr billig sind. Die Chinesen haben

das Vorurtheil, dass das c/ioa-/u-Geweih fur Manner,

dass den

hier sei uns nur die Bemerkung erlaubt, dasjenige des ma-lu hingegen mehr fur Weiber ein C^

fortativ sei. Der goldische Name fur diesen Hu'sch
Nachrichten und Belegstiicken

zufolge Antii crispa nicht, wie wir anfangs glaubten,

auf das unmittelbare Kustengebirge des Amur-Landes

beschrankt bleibt, sondern auch die westlicheren Theile

desselben bewohnt, immerhin aber im Vergleiche mit

anderen Arten nur eine litorale Form des Sstlichen

Asiens zu sein scheint.

Ausfiihrlicher muss ich mich endlich iiber eine fur

die Siiugethierfauna des Amur-Landes jedenfalls neue,

von Hrn. Maximowicz in der stidlichen Mandshurei

ermittelte, im nordlichen Amur-Lande dagegen von

uns nicht angetroffene und sicherlich wohl auch nicht

wird

gegengesetzt. Ich bemerke, dass ssung das chinesi

sche Wort fiir Kiefer und hier wahrscheinlich in der

Bedeutung gebraucht da die Golde am

und unteren Ussuri bereits viel Chine

in ihre Sprache aufgenoramen zu haben scheinen.

Nach den Golde kommt die ssung-bozza in sehr

wachsenen Waldern Der hohen Preise des G

dies eme

eihes wegen, welche fur ein ganz junges, fingerhohes,

lit der ersten Spur einer Sprosse versehenes schon

Jan (etwa 80 Rub.), fiir ein fusshohes mit 4—5

Sprosseu ge 300 Jan betrage sollen, machen
vorkommende Thierart auslassen. Es ist dies eme bprosseu g.g.u ovu

r^^^^^ .^^ ,
.'^:" p'

""

dem Dammhirsch genaherte, stark weisslich gefleckte sich zuwei en S^ungari-Golde m klemenP«
Hirschart, die sich sehr als Cen

Erxl. erweisen diirfte. Die Nachricht, die

Pferde nach dem Seifun, auf die Jagd dieses Hirsches

auf und bleiben bis 2 Jahre Hause weg. Die

U) Reisen uud Forsch. I, p. 158.

Hohe der ssung-bozza hetrsigt etwa I'/^Arschin (g

gen 3'), die Lange 2 Arschin (4'/;); das Haar ist i

'>r
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Winter gelblich, im Sommer rothlich mit zahlreichen

Flecken, in der Art wie sie das Hirschkalb der na-

bozza auch liaben soll».

Da nun der europaische Dammhirsch fC. Dama L.J

bekanntlich keine so ostliche Verbreitung hat'''

bleibt uns wohl nichts Anderes tibrig, als in der ssung-

bozza der Golde oder dem choa-lu der Chinesen, nach

dem stark gefleckten Felle, den in Ostindien, Bengalen

und, nach Ham. Smith, besonders in den waldigen

Districten von Dacca und Rohilla einheimischen und

wahrscheinlich auch durch China verbreiteten ) C. Axis

Erxl. zu vermuthen. Zwar scheinen zwei in den Wor-

ten unsres Reisenden erwahnte Umstande auf den er-

steu Blick dagegen zn sprechen : es sind dies der im

Winter stattfindende Farbenwechsel, der bei C. Axis bis-

her nicht beobachtet worden ist, und die auf einen re-

gelmassigen Sechsender nicht wohl anwendbare Angabe

uber die Endenzahl der Geweihe ; allein bei genauerer

Betrachtunff dauben wir beide Differenzen hinlanglich

erklaren zu konnen. Aus physiologischen Griinden

und nach vielen Analogieen im Thierreiche durfte es

uns namlich nicht im Geringsten Wunder nehmen, wenn

C. Axis, der im gleichmassigenKlimatropischer undsub-

tropischerGegenden das ganze Jahr iiber dieselbeFarbe

des Felles behalt, in nordlicheren Breiten, an der Po-

largranze seiner Verbreitung, wo er auf eine starke

klimatische Differenz der Jahreszeiten stosst, gleich

vielen Thieren dieser Breiten im Winter ein helleres

Fell als im Sommer bekame. Zudem scheint aus

der erwahnten Angabe von Maximowicz hervor-

zugehen , dass dieser winterliche Farbenwechsel bei

15) Die mehrfach wiederholte Angabe , dass der europaische
Dammhirsch bis nach China verbreitet sei (s. Pennant, Synops. of
Quadr. Chester 1771. p. 48; Zimmermann, Geogr. Gesch. des
Menschen und der allgem. verbr. vierfuss. Saugethiere. Leipz. 1778.

Ham
Erlang

IV
sien vorkommenden Cerv. Axis veranlasst sein.

16) Den noch immer problematisclien ungefleckten chinesicheu
Dammhirsch {Daim chinois) , dessen Buffon (Hist. nat. gfiner. et
partic. Nouv. edit. Amsterd, 1778. Suppl. T. IV, p. 56} zuerst er-

fit A. ^.^ ^.^ ^^IL^J. -?_.X O'^ • /« « . ^M«wahnt
Axis zu halten.

17) S. die Abbild, bei Buffon 1. c. T. XL' Tab. XXXVIH und
XXXIX; Schreber, 1. c. Tab. CCL; Geoffr. St. Hilaire et Fr.
Cuvier, Hist, nat des Mammif. B^lon hat zwar zuerst den Pli-
miusVhen Namen Axi$ auf diese Hirschart bezogen und Buffon

regni

mammal. Lips. 1777. p. 312) fiudet man ihn zuerst in binarer Nomen-
clatur gebraucht.

C. Axis doch nur auf den Grundfarbenton, nicht wie

beim Dammhirsch zugleich auch auf die Zeichnung

des Felles sich beziehe, die vielmehr bei C. Axis auch

am Winterfell cine weisslich gefieckte bleibe. Eben so

wenig diirfte es uns wundern, wenn C. Axis, der in

den tropischen und subtropigchenGegenden nicht fiber

sechsendiges Geweih tragt , in den mit starker

klimatischer Differenz der Jahreszeiten versehenen
4

Breiten der siidlichen Mandshurei, in Folge grosserer

Periodicitat und kraftigerer Ausserung der Brunst

und der Geweihbildung, auch ein starkeres, fiber

in tropischen Breiten gewohnliche Endenzahl hini

em

die

gehendes Geweih aufsetzte ). Letzteres ware freihch

nur im hoheren Alter und bei besonders kraftigen In-

dividuen zu erwarten, wahrend das sechsendige Ge-

weih das mittlere und gewohnliche bliebe. Und in

diesem Sinne uns auch die ob

der Mittheifuhrten Angaben der Eingeborenen in

lung des Hrn. Maximowicz deuten. Um den Preis

der Geweihe je nach ihrer Grosse zu bezeichnen,

wird uns namlich einerseits das nur wenig geschatzte

des noch ganz jungen fingerhohe

der ersten Spur einer Sprosse versehene Spiesse, em

Form, die wir in genau entsprechender Weise bei Cu

'*) abgebildet finden— und andrerseits das jedeivier

seits mit 4—5 Sprossen versehene, also acht- und zehn-

endige Geweih genannt, das offenbar nur selten und

daher von so ausnehmend hohem Werthe bei Golde

und Chinesen ist. Zwischen beiden muss das

und gewohnliche sechsendige Geweih Endlich

ich bemerken, dass es fur das Vorkommen

ehr als sechsendigen Geweih bei C. Axis auch

schon altere Beobachtungen giebt. NamentUch findet

man eine solche bei dem in der Naturgeschichte der

derjagdbaren Thiere so vielerfahrenen Dob el ),

den in Thiergarten gehaltenen «indianischen Bjirschen

in welchen man der Beschreibung zufolge, mit Schr

^r^'^ u. a.. C. Axis erkennen muss, ausdrucklich ai

?

b

fuhrt, dass sie, gleich den Rothhirschen auch sechs-

acht- und zehnendige Geweihe aufsetzten. Dass flbri-

gens solche Beobachtungen nicht zahlreicher sind

darf uns nicht wundern, wenn wir bedenken, dass alh

18) S. Brandt und Wiegmann, Abbild. und Beschreib. merk

wiirdiger Saugethiere. 2te Lief. p. 76 ff. . n,

19) Rech. sur les ossem. foss. Paris 1823. T. IV. Tab. V, tig- ^
•

)

Thl

21) 1. c. p. 1094.

*
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bisherigen Beschreibungen von C. Axis entweder nur

nach in der Gefangenschaft gehalteuen Thieren, die

em mehr sechsendi Geweih doch nur unter

gewissen und seltnen Umstanden aufsetz mogen
J

oder aber nach tropischen, ostindischen Individuen

entworfen worden sind, bei denen das sechsendige

Geweih das Ausserste bilden dtirfte. Der erste Fall

Vorkommens dieser Hirschart

Breiten ware eben der ahnte der siidlichen

Mandshurei, im 43— 45ten Breitengrade , vorausge-

setzt natiirlich, dass unsere Deutung der durch Hrn.

Maximowicz erhaltenen Nachrichten eine richtige ist.

Gehen wir zu den Voseln iiber sind zunachst

Worte iib das hinsichtlich seines Vorkom-

Amur und Ussuri von Hrn. M
naher

22
und nunmehr auch in Bal

vorhegende Birkhuhn nachzutragen. Hahn undHenne

ersterer am 20. Februar (3. Marz) an der Poor-Mun

dung, letztere am 3. (15.) Marz an der Mureu-Miin

dung am Ussuri erlegt sich ganz typisch

uud stimmen mit unseren russisch-europaischen Exem-

plaren vollkommen tiberein. Es bleibt uns daher nur

iibrig, das friiher'^^) tiber die Verbreitung des Tetrao

Tetrix im Amur-Lande muthmasslich Geausserte nach
r

diesen Belegen zu berichtigen. Da mir das Birkhuhn

an den Ufern des uuteren Araur-Stromes niemals be-

gegnet war und ich auch von den Eingeborenen keine

Stromes noch problematisch. Dass uns das Birkhuhn

im unteren Amur-Lande trotz vielfacher Jagden ent-

gehen konnte, erklart sich iibrigens aus dem Um-
stande, dass es, wie Hr. Maximowicz berichtet, an

die Amur-Ufer selbst (an denen wir hauptsachlich un-

sere Erfahrungeu sammelten) nur sehr selten kommen,

vielmehr im Winter auf den schneeentblOssten , den

Strom begleiteuden Gebirgen sich aufhalten, im Som-

mer dagegen an die Seen und Siimpfe des Innern

sich begebcn soil.

Unter den ubrigen vom Ussuri durch Hrn. Maxi-

mowicz uns zugekommenen V5geln findet sich nur

eine fiir die Fauna des Amur-Landes neue Art. Es

ist dies die BombucUla phoenicoviera Temm., die bisher

bloss aus Japan bel Das bei Bussewa

Ussuri am 16. (28.) April geschossene Exemplar, ein

"Weibchen , stimmt mit den japanischen Exemplaren

unsres Museums so wie mit den Beschreibungen und

^

Abbildungen i:

Fauna japonica
25

den Planches coloriees

im Wesentlichen ear

24 und der

bemerken, dass bei ihm die sonst weissenSp

Aubkunft iiber dasselbe erhalten glaubte

ich annehmen zu diirfen, dass es nur im oberen Theile

des Amur-Landes, oberhalb des Bureja-Gebirges, wo

ich es selbst gesehen, verbreitet sei, was mir um so

wahrscheinlicher vorkam, als es nach Middendorffs

Erfahrungeu auch im Klistengebiete des Ochotskischen

Meeres fehlen sollte. Gegenwartig mussen wir ihm

jedoch eine weiter ostliche Yerbreitung zuschreiben,

da Ussuri von Maximowicz direct

worden ist, am Amur aber, laut den durch ijin ein-

gezogenen Nachrichten, zum wenigsten bis nach Yrri,

nahe der Chelasso-Miindung, vorkommen soil. Es

bleibt also nur noch sein Vorkommen im eigentlichen,

dem Kustengebiete des Ochotskischen Meeres in viel-

facher Beziehung und namentlich auch durch seine

ausgedehnte und wenig unterbrochene Nadelwaldbe-

deckung sehr genaherten Miindungstheile des Amur-

22) Bull. 1. c. p. 565.

der grossen Schwingen, namentlich der 5ten bis 8ten

und in ganz schwacher Andeutung auch der 4ten , an

der Aussenfahne ein rothes Fleckchen tragen. Tem-

minck und Schlegel accentuiren zur Unterscheidung

der Bombycilla-kYten auch die augeblich verschiede-

nen Schwingenverhilltnisse, indem bei B . phoeukoptera,

gleich wie bei der amerikanischeu B. caroUnensis Briss.

{cedrorum Vieill.), die erste Schwinge, bei B. Garrula

dagegen die 2te und 3te (unter einander gleich langen)

am langsten sein sollen. Wir konnen jedoch dem nicht

beistimmen, da die Schwingenverhaltnisse der Bom-

bycilia'Arten, nach unseren Exemplaren zu urtheilen,

sehr variabel sind, indem sowohl bei B. phoenicoptera

als bei B. Garrula bald die Iste, bald die 2te Schwinge

die langste, die 3te aber bei beiden bestandig kiirzer

als die Iste oder 2te ist.

Vom zoologisch-geographischen Gesichtspunkte hal-

ten wir es endlich von Interesse, auch die ubrigen

vom mittleren Ussuri durch Hrn. Maximowicz uns

zugeschickten Vogel, ob es auch dieselben Arten sind,

die wir bereits aus anderen, nOrdlicheren Theilen des

Amur-Landes kennen gelernt haben, hier kurz zu er-

imd

24) Vol. n. Tab. 450 nebst Text,

das Maanchen gehalten worden ist.

25) Aves. p. 84. Tab. XLIV.

fiir
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wahiien. Der Fuudort fast aller von ihnen ist der rui

sische Wachtposten Bussewa am Ussuri, nur wenig ui

terhalb der Ssungatsche-Mundung, in ungefahr 45V2

B. ge der Reisende das Friilijahr

zubrachte. Nur wenige Arten, deren Fundort ira Fol-

genden speciell erwahnt werden soil, ruliren von an-

deren Theilen des Stromes her. Aus dem jedesmal ver-

zeichneten Datum, waun ein Vogel geschossenworden,

wird man auch einen Blick in die ungefalire Ankunfts-

zeit der Vogel in jenem siidlichen Theile des Araur-

Landes thun konnen. Im tbrigen verweise ich, wenn

keine besonderen Bemerkungen iiber Farbe , Zeich-

uung u. s. w. hinzugefiigt worden , auf das in meiner

Abhandlung uber die Vogel des Amur-Landes liin-

sichtlich jeder einzelnen Art ausfiihrlicher Mitgetheilte.

Folgendes sind nun die iibrigen durch Hrn. Maxi-

mowicz vom mittleren Ussuri uns zugestellten Vogel:

Jynx Torquilla h. ^ . S. April'®). Selten.

Picus canus Gm. ? . 15. Marz.

Martius L. ? . 20. April.

Akedo ispida L. Var. hengaJensis Gm. c^^ . 29. April.

Vpupa Epops L. (^ . 22. Marz. Im Lespedeza-GeMsch;

selten.

Alauda arvensis L. S 22. Marz, die ersten gesehenen

Exemplare. Ich konnte diese Art zwar uicht direct

aus dem Amur-Lande, sondern nur aus dem Uda-

Thale in Transbaikalien anfuhren; allein da sie

uns andrerseits durch Middendorff^^) auch von

den Kiisten des Ochotskischen Meeres und den

Gegenden nordlich vora Stanowoi-Gebirge bekannt

war, so war ihr Vorkommen im Amur-Lande so

gut wie gewiss und wird gegenwartig in der That
r

ausser Zweifel gestellt. Das Ussuri-Exemplar ge-

hort, gleich denjenigen aus dem Uda-Thale und

vom Ochotskischen Meere , zur typischen Alauda

arvensis
J
von der es weder nach der Gesammt-

farbung, noch nach der Zeichnung der beiden

aussersten Steuerfedern im Entferntesten unter-

schieden werden kann. Ja die Maasse sind noch

etwas bedeutender als diejenigen der Uda-Exem-

plare und stehen also denjenigen der A. japonka

Temm. et Schleg. ferner. tJbrigens sind es,'wie

wir bereits dargethan haben^^), auch nur die Maasse
p

26) Nach altem Stil, wie alle folgenden Angabeu

27) Sibir. Reise. II. Bd., 2. Thl, p. 134.

28) Reisen and Forsch. I, p. 275.

4

der Schwanz- und Fliigellange, auf die man zur

Unterscheidung der, nach unserer Uberzeugung

unhaltbaren, A. japom'ca sich stiitzen dtirfte, und

die wir daher fiir das Ussuri-Exemplar naher

angeben : Lauge des Flugels 4" 5'", Lange des

Schwanzes 2"ll''*'.

Emheriza aureola Pall. $ . 21 . April.

— rustka Pall. $ . 21. Marz. Paarweise auf Diiuger-

und 15. April. Im

haufen im Dorfe.

cioides Brandt. $ . 20. Marz.

spodocephala Pall, c^ und $ . 6.

Grase am Boden haufig.

rhula sibirka Pall. Zwei S und ein $ , 20. und 29.

Marz. Paarweise im ^rfcm/sja-Gestrupp.

rosea P all. Zwei $ . 22. Marz und 14. April. Einzeln.

ngilla linaria L. Mannchen mit ansehnlicher rother

Kopfplatte und schon rosenfarbenem Anfluge auf

Kehle, Oberbrust und Biirzel.

Montifrmyilla L. Zw^ei c? und ein $ April

Haufig 20 Stuck beisammen.

L. 1. Marz. Staniza Blagodatnaj

nig unterhalb der Einmlindung des Ema-FIusses

in den Ussuri. Von ganz typischer Grosse, gleich

den Exemplaren vom oberen und unteren Amur.

c^anMsPall. 1 I.April. Altes Mannchen von schoner

Farbung und mit stark angeschwollenen Testikeln.

palustris L. Var. borealis Selys. c? . 18. Marz. Nach

Farbung und Grosse mit den Amur-Exeraplaren

iibereinstimmend.

ms Monedula L. Var. daurka Pall. 21. Marz. Al-

tes Mannchen von der gewohnlichen Farbung die-

ser Varietat, der Tafel XLI. in der Fauna Japan.

ganz entsprechend, nur mit weniger reinem, etwas

eflogenem Weiss am Halse und auf der

Unterseite.

Sturnus cineraceus Temm. 7. und 17. April. Zwei alte

Mannchen, davon eines der Abbildungin der Fomm

Japan. (Tab. XLV.) entsprechend, das andere mit

starkerer Einmischung von Weiss im Gefieder so-

wohl des Oberkopfes, als auch des Kinnes und der

Kehle. Selten.

Certhia familiaris L. (^ . 18. Marz.

Anthus arborem Bechst. $. 14. April.

Motacilla alba L. Var. paradoxa Schrenck. Zwei J

und ein $ . 14.—27. April. Genau von der Zeich-

nung, die ich an Exemplaren vom siidlichen Amur

6 t>

-^
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und von Nertschinsk beschrieben babe; die erste- j Anas Crecca L. J

ren ebenfalls niit ganz scbwarzem, das letztere mit

grauem, tbeilweise schwarz angeflogenem Riicken;

das scbwarzel^ropfbandvon verschiedener Breite.

Motacilla sulphurea Bechst, Ganz typiscb.

flava L, 11. April. Altes Manncben mit grauem

Oberkopf, aber ohne weissen Aiigenbrauenstreifen.

Turdus chrysohus Temm. c? . 15. April. Ebenfalls mit

vorherrscbend grauer Oberseite, wie das am un-

teren Ussuri von mir erlegte Exemplar.
^

rujicollis Pall. Ein $ und zwei $.13. und 1 5 . April.

Schon durch Pallas war uns diese Drossel aus

dem Quelllande des Amur-Stromes, und namentlicb

als besonders baufig an der Konda, bekannt. Am
selben Datum mit denUssuri-Exemplarenbeobacb-

tete sie Middendorff in Amginskaja Sloboda,

nordlich vom Stanowoi-Gebirge.

TutAus fuscalus Pall. Drei(J .11. und 16. April.

Lusciola kamtschatkensis Gm. 6. und 29. April. Ein altes

Manncben und ein jiingerer Vogel mit dem Ge-

Fuligida L. 3" . 5. April

Bei Bussewa am Ussuri die

haufigsten Eutenarten.

Mergus Merganser L. ^ . 2. April.

serraior L. 2 - 29. Marz. Staniza Dobrossowestnaja

am Ussuri.

Podiceps subcrisiatus Jacq. 27. April. Altes Miinn-

cben von noch etwas ansebnlicberer Grosse als

die von mir vcrmesscnen Amur-Excmplare und

somit ebenfalls zur Var. major geborig. Selten.

Obne Zweifel wird man fiir manche der bier ailf-

geziihlten Vogel, wie z. B. fiir Jynx Torguilla^ Alauda

arvetisis. Emberiza rustica, £. cioides. E. spodocephala^

fl

lericulata

das Datum, wann sie erlegt worden, auch als die un-

gefahre Zeit ibrer Ankunft am mittleren Ussuri be-

tracbten konnen. Vergleicbt man daber diese Zeit mit

derjenigen im untersten Laufe des Amur-Stromes, wir

meinen bauptsacblicb in der Umgegeud von Mariinsk

und so ebt sich fur den

fieder des "Weibcbens , aber mit lebhafter rotb- Ussuri eine Verfriihung

braunem Schwanze.

Phyllopneuste superciUosa Gm. c? . 7. April. Zog in gros-

Wochen oder

sem Scbwarme durcb.

'ilus cristatus B r i s s . c? , April

Gallinago L. ? . 8. April. Von ganz typiscb

Farbung, allein mit 18 Steuerfedern
29

davon die

ansebnlich verscbmalert sind, und voi

die foleenden Maasse lehren, sebr be

deutenden Grosse:

Lange des zusammengelegten Flugels 5" 2
rtt

des Schwanzes 2
n « nt

3

des Schnabels 2" 10.1
w

Hobe des Schnabels an der Basis . . . »

Breite ebendaselbst »

Lange des Laufes 1

4
tff

<^m

der Mittelzehe oline Nagel. . . 1

des Nagels an der Mittelzehe. »

ff

n

92

3'"

einen Monat. Dennocb muss uns auch diese Ankunfts-

zeit der Vogel im sudlicben Amur-Laude , wenn wir

an dieselben Breitengrade in Europa denken, als eine

verbaltuissmiissig spate erscbeinen, wie sich Solches

sowobl in Berucksicbtigung der klimatischen VerhiUt-

nisse des sudlicben Amur-Landes, und namentlicb sei-

nes Scbueereicbtbums und spaten Wiedererwachens

der Natur im Friibjabr, als auch aus dem Umstande

einer im Suden vom Ussuri und Ssungari verlaufen-

den boben Gebirgskette, des Sban-alin, bereits erwar-

ten liess^*^)

Anser grandis Gm.
Anas gakricuhta L. 6. April. Manncben im vollen

Hocbzeitskleide. Ziemlicb selten.

Boschasl,.^
. 23. April.

Vorlaufig^e Hotiz iiber dasi vierfach-nltrirt
Formen (oder 1 lerfach • IKItrokohlen
stolf), von L. Schischkoff. (Lu le 7 juin

1861.)
J

Man weiss, dass das Trinitrdacetonitryl , indem

dasselbe die Elemente des Wassers bindet, sich in

Koblens Ammoniak und Nitroform (Syn. drei

facb-nitrirtes Formen) verwandelt (Compt. rend. XLV
144).

C, X3N 2H,0 CO
2

NH
3

CX3H *)

29) Naumann (]S"aturgescli. der Vogel Deutschl. Leipz. 18S6.

]
ni, p. 317] hat ein Exemplar mit 18 uud eia anderes mit 26 Steuer-

federn beobachtet.

Tome IV.

30^ S. raeine Eeisen und Forsch. im Amur-Lande. Bd. I, p. 563

13

12. H 1. X = XO 46.

^

ft
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Das Nitroform Starke Saiire: seiii Atom

Wasserstoff lasst sich leicht durch Metalle, als: Ka-

liura, Natrium, Ammonium, Zink, Qiiecksilber, Silber

u. a. ersetzen, wodurcli wahre Salze erhalten werden.

Andererseits kann derselbe Wasserstoff diirch Brom

und die Gruppe NO^ ersetzt werden. Im ersten Falle

wird Nitroform mit Brom, einige Tage hindurch, dem

Einflusse des Sonnenlichts ausgesetzt; die Mischung

entfarbt sich nach und nacb, indem sich Bromwasser-

stoff bildet und sich theilweise entwickelt. Nach been-

digter Reaction wird der erhaltene olartige Korper

mit Wasser ausgewaschen.

Der auf diese Weise erhaltene Korper ist in Wasser

etwas loslich, farblos, bis -+-12° fliissig, jedoch unter

dieser Temperatur erstarrt er zu einer weissen kry-

stalHnischen Masse. Ftir sich erhitzt, wird er bei

einer Temperatur von nahe 140° zersetzt; mit "Was-

ser, Oder in einem Luftstrome kann er unzersetzt

destillirt werden.

Noch leichter kann dieser Korper erhalten werden,

wenn eine wasserige Losung des Quecksilbersalzes,

CXgHg, mit Brom behandelt wird. Die so erhaltene

Bromverbinduug hat folgende Zusammensetzung:

CX3 Br.

Ba es mir gelungen war, den im Nitroform enthal-

tenen Wasserstoff durch Brom zu ersetzen, so er-

wartete ich , dass derselbe Wasserstoff durch die

Gruppe NO2 zu ersetzen sei.

In der That wurde dieses Resultat sehr leicht er-

zielt, indem ich einen Strom Luft durch eine Mischuns

auchender Salpetersaure

und Nitroform leitete

.

starker Schwefel-

die Mischung auf

100 erhitzte. Es destillirte hierbei eine Flussigkeit

iiber, welche beim Verdiinnen mit Wasser einen in

letzterem unloslichen olartigen Korper ausschied. Die
daruber stehende saure Flussigkeit wurde abgegossen

ist ill Wasser unloslich, dagegen leichtloslich in Wein-

geist und Ather.

Die Analyse ergab fur diesen Korper folgende Zu-

sammensetzung :

CX,.
m

Dieser Korper ist merkwiirdigerweise viel bestan-

diger als Nitroform, da letzteres sich nicht ohne Zer-

setzung destilliren lasst.

Beim rascTien Erhitzen des vierfach-nitrirten For-

raens, explodirt dasselbe nicht, zersetzt sich jedoch

unter Entwickelung einer grossen Menge salpetriger

'

Dampfe.

Die neue Verbindung entztindet sich nicht bei Be-

riihrung mit einer Flamme; sobald jedoch eine glim-

mende Kohle damit ubergossen wird, so verbrennt

die Kohle mit grossem Glanze.

'

Torlaufig: dais zweifacli-iiUrii'te

^cetoiiitryI« von L. IScIiisclikoff. (Lu le

7 juin 1861.)

Es ist bereits fruher von mir gezeigt worden, dass

das Trinitroacetonitryl beim Behandeln mit Schwe-

felwasserstoff, nach folgender Gleichung Binitroam-

monyl bildet (Annal. de Chim. et de Phys. [3], T.

XLIX, p. 310):

0^X3N

Trinitroacetonitryl.

4KS C, X, (NH.) N

BinLlroammoayl.

4S 2H,0.*)

Bei weiterer Untersuchung gelangte ich zu folgen-

deu Resultaten:

Das Binitroammonyl ist nichts anderes, als ein Am-

moniaksalz einer neuen Saure, namlich des Binitro-

acetonitryls

:

C,X,HN

und der Korper so lang Wasser ge-&
waschen, bis alle saure Reaction verschwunden war.

Der so erhaltene Korper kocht bei einer Tempera-
tur von 126°, ohne sich dabei zu zersetzen. Er wurde
iiber Chlorcalcium destillirt, nra ihn zu trocknen.

Dieser neue Korper ist farblos, bei gewohnlicher

Temperatur fliissig, leichtbeweglich, und erstarrt bei

-H 1 3° zu einer weissen krystallinischen Masse. Er

Diese Saure wird erhalten, indem man eine wass-

rige Losung des Binitroammonyls, welche mit emer

aequivalenten Menge Schwefelsaure versetzt war, mit

Ather schiittelt. Nachdem die atherische Schicht ab-

gegossen, wurde der Ather abgedampft, wobei euie

dickfliissige , syrupartige Flussigkeit nachblieb, m

welcher sich nach und nach farblose, durchsichtig

voluminose Tafeln ausschieden, Diese Krystalle en

)C 12. H= l. S = 32. X NO 46.

^:.-
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halten, nach den Ergebnissen einiger Analysen, Kry-

stallwasser.

Es ist mir noch nicM gelungen, die Saure in rei-

nem Zustande zu erlialten, jedoch regenerirte ich

daraus das Biuitroammonyl mittelst Ammoniak. An-
m

dererseits stellte ich aus dieser Saure das Kalium-

und Silbersalz dar, welch e analysirt wurden.

Beide Salze sind in Wasser loslich, krystallisirbar

und haben folgende Zusammensetzung:
V

C.X^AgN.
J

Beim Behandeln des Binitroacctonitryls, oder eines

der Salze , mit rauchender Salpetersaure , wird leicht

das Trinitroacetonitryl regenerirt.

Alle diese Thatsachen beweisen die Existenz des

Binitroacetonitrvls und stellen seinen entschiedenen

Siinreeharakter fest.

Das Silbersalz explodirte unter dem Hammer hef-

tig, ohue jedoch entfernt die Empfindlichkeit des

Knallsilbers in dieser Beziehung zu aussern.

Bei Einwirkung des Broms auf das Silbersalz des

Binitroacetonitryls, in Gegenwart Yon Wasser, bildet

sich Bromsilber und ein olartiges Product, welches

walirscheinlich nach folgender Formel zusammenge-

setzt ist:

a X, BrN

Ich beabsichti Untersuchungen tiber die

Gegenstand bald anzustellcn, glaube indessen

itehenden Schluss hier anfiihren zu diirfen

Wenn man im Acfitonitrvl. oder audi Sumpf-

auf indirectem Wege einen 1 des Wa
ertheiltstoffs durch die Gruppe NOg ersetzt, so

den ubrigen Atomen Wasserstoff einen metalliscben

Charakter, ohne dass dadurch seine metaleptischeu

Charaktere merklich verloscht werden.

Die Gesammtheit dieser neuen Thatsachen und

besonders die Entdeckung des Binitroacetonitryls

sind, nach meiner Meinung, wichtige Stutzen fur die

Aunahme der rationellen Formel der Kuallsaure,

Considt^rations sup la recherche des iiit^«

g-rales premieres des Equations difiereii-

tielles partielles du second ordre* par
Gr (L / jiiin IPGl.)

schon liingst von G dt vorgescblagen und

neuerdings von Kekule vertheidigt wurde

1 . La methode la plus naturelle pour integrer les

Equations differentielles partielles du second ordre

est de ramencr I'cquation donn6c, par uue premiere

integration, k unc Equation diif6renticllc pai'ticlle du

premier ordre, et puis de ramencr ccUe-ci, par une

seconde integration, k une equation primitive entre

les variables. Cette methode exige done qu'il existe

une integrale premiere, ce qui, conniio on salt, n'a

pas toujours lieu; Ton est done uaturcllcment forc6

de recourir k la recherche immfidiate de I'dquation

primitive entre les variables toutes les fois que I'int^-

grale premiere n'existe pas. Mais la methode qui a

etc donnee a cet effet par Ampere ne peut pas non

plus toujours etre employee, parce qu'elle exige qu'on

puissc determiner deux facteurs
i*.

et v de mauiere k

rendre une Equation de la forme

adq bdx
v- i^y
—^^^) v(d2 pdx—qdy)

integrable; ce qui n'est possible que sous certaines

conditions, non parce que ccla surpasse les forces de

I'analyse dans son etat actuel, mais parce que la de-

termination de yi et V est souvent contraire a la na-

ture des choses. Certaines conditions doivcnt done

etre remplies, pour que la methode d'Ampere puisse

etre employee. Mais, pour le but qu'il s'etait pro-

pose, il n'a pas cru necessaire de chercher a quels

signes on pourrait reconnaitre, d'apres I'cquation

donnee, dans quels cas elles ont lieu ou non. Les

presentes recherches auront, par cette raison, pour

objet de determiner les conditions nCcessaires pour

I'existence d'une premiere integrale, comme celles

qui doivent avoir lieu pour que I'emploi de la methode

d'Ampere soit possible.

L

2. Soit donnee 1' equation du second ordre:

R fxd^ s
dH
dxdy

T
dy^

IV 0,

oil fi, 5, Tet /f^sont des fonctions quelconques de

^, ^j 2, P et g, dCsignant par;) et g les differentielles

partielles du premier ordre de s suivaut x et y.

Pour avoir I'integrale premiere de cette equation,

13

t
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Monge a le premier demontre, que si Ton peut iute-

grer un des deux systeraes

Rdp {Rm S)dq

dx

mdx

Wdx

ndy

{S— Tn) dp Tdq

en y ajoutant la condition dz

signant les racines des equations

-my
pJx -t

(1)

(2)

qdy^ m et n de-

Rmt Sm T Tn
2 Sn R

et qu'on obtienne par rintegration M a
)
N 6, oil

M et N sont fonction de x, y, z, p, g, et a et 6 deux

constantes arbitraires, I'integrale premiere de I'equa-

tion donn^e sera: M=<fN, <p designant une fonction

arbitraire.

Les deux systemes (1) et (2) sont de meme nature,

mais dans des cas particuliers il peut arriver que I'un

des deux systemes peut etre integre tandis que I'autre

ne peut pas I'Mre.

Ainsi, pour savoir si I'equation donnee admet

une premiere integrate, il faudra s'assurer s'il existe

deux Equations primitives de la forme M a, N b

qui verifient Tun des deux systemes (1) ou (2). Mais,

avant d'entreprendre cette recherche, on peut se poser

la question : s'il n'existe pas d'autres systemes, outre

les deux (1) et (2), dont I'integrale pourrait servir,

de m^me que (1) et (2), a donner I'integrale premiere

de la forme

synthetiquei

9iV. Car, Monge ayant demontre

qu'il existe une premiere integrate

des deux systemes (1) ou (2) admet I'int^

& forme M a, iV 6, on ne saurait,

dans le cas contraire, conclure qu

cune de la forme 1/= 9iV, avant d'avoir trouve tons

les systemes qui determinent M et N. II est done ne-

cessaire de traiter la question analytiquement, afin de

trouver pour N et M tons les systemes possibles, et

puis de reconnaitre si parmi ces systemes il en existe

un qui soit integrable.

3. Supposons que I'integrale premiere a une fonc-

arbitraire existe , et qu'elle soit M
3u d'admetlre que M= aetN

9iV. Mais

6 satisfont

des systemes (1) ou (2), il faudra determiner 31

de qu etombe

9iV

de

fonction arbitraire ©
} proposee. De

plus, admettous que les differentielles de M et N

dM
dN

Adx

adx

My
My-

Cdz

cdz

Edp Fdq (3)

edp fdq (4)

Si, au lieu des differentielles totales de z, p et q sui-

vant X et y, on substitue

dz pdx Q'^y, rdx sdy; sdx idy;

on aura

:

dM

dN

Er

cp

Fs) dx

fs) dx

Es

cq es

-H Ft) dy

^fi)dy

et en differentiant M= cpiV d'abord suivant x et puis

suivant y, on aura les deux equations

:

Er

Es

Fs)

Ft)

cp

cq

er

es

fs) 9'JV),

ft) (p'iV).

En posant pour plus de simplicite

:

A 4 • a cp «,; fi B
1

etft cq b^ on aura

:

A
1

i

Er

Es

Fs

Fl

er

es

fs) <p'iV

ft) 9'iV.

En eliminant maintenant 9 iV de ces deux equations,

on obtient:

eB^r

a^F)t

(b^F

{fE- eF)st

eA
1

a,E)s
1

{eF fE)s
2

...(5)

0.

En divisant cette equation par eE, supposant que

ni e ni £ ne sont nuls, on obtient (en denotant

«i ^1 61 B f
J £ 5 J £' e

et
F

par a, A', b[ B[ f et F')

B')r-^[b'F'-fB^-^A'-a)s-^{fA!-aF') t

F) st {F' f)s {b'A' a'B')
.(6)

doit etre, apres I'avoir divise par 6'— J?', ideu-

donnee

r
s

S
T
R

W
R

II faut done qu'on ait, supposant que R n'est pas nul,

b'F'- fB' A a

b B R 0)

fA' - a'F'

b'

b'A'

B'

a'B'

b' B'

T
R

W
(8)

(9)

f F'

I b B'
(10)
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d'oii il suit

F'

F'

A'

0.

a
b' B'

S

R (11)

A'

b (12)

b'A' - a'B^

b' B
W

(13)

Les trois dernieres equations cc

lues, doTit on pourra determiner

deux indeterminees. En eliminant a cet eilet F' des
equations (11) et (12), on aura:

A
B' T A'

a'' R
a

b' B'
£
R

ou R
\b'~S')

2
s

A' - a'\

b'-B') T

Eliminant 6' de cette equation et de

R
RB'J ^\i.

W_

RB T

Si Ton fait
B'

W ;

RB

Rma Sm T

entre A' et B' sera exprimee par

A'
w
R B'm (14)

F'
T
mR

Les Equations (14) et (15) montrent que A'
independants de a et f; on obtiendra done

.(15)

et F
de la

mSme

a
w
R b'm (16)

Pour avoir F', on a les deux equations:

« (fi4)
2 A'

et Rm3

^(1

5m

B T 0.

T

qui donnent
A'

b'

a

Bf m

et cette valeur introduite dans (12) donne

et
(H)

Les expressions dc F' et f introduites

(4) donnent

:

s (3) et

dM E T

dN €

mR

mR

B
E

b

A
E dx

£

jiy - dx
e

OU

uq

dM=E T
mR («'

£ 'i)<fy
c

E'-p)dx E
dx

dN e
T
mR e

i)dy
e
p) dx d

vu que

B B
1

m, m dependra de I'equation ^ £

et
b

e

b
1

C

e

If

e 9.
b'

C . A
£^' E

e a

73; 7

A
1

£
C
^

^' C

a
1

p a 7P

En remplagant ^' et a par les expressions (14) et

(16) on aura:

dM=E T

dN=e [dp

mR

mR

(B'-l ?) dy
w
E B'm——p j dx-i-- dzE E

(6'-~5) dy^{^~b'm ^Pj\dx d

actuellement, si au lieu de ^ et
"

J
qui sont arbi-

£ 9traires, on metiVetiV' et V et F'au lieu de B'

et 6 — -g, qui sont egalement arbitraires, on aura,

en observant que V-t-Nq et V' -\- N'q remplaceront

B' et 6;

dM E T
mR

dlS e
T
mR

Vdy

rdy

w
R (y

(V

Nq)m

N'q)m

Np] dx

N'p] dx

Ndz (18)

iV'dz] (19)

(a)

Oil V et f; N et ^', £ et e sont arbitraires.

Ces formules peuvent pas ploy

lorsque R est nul. Dans ce cas, supposant que S
pas nul en m^me temps que R, il faudra rempl
les equations (7), (8), (9) et (10) par les suivantei

b' B'

b'F'-f'B-t-A'
0.

fA' — dr

9 A0
b'A dB'

b'r-fB'-^A'

r F'

i'f-^B'-i-A'

d'ou Ton a facilement b'

b'F-rB'-^A'-d

a

a

El

T
S'

w

0.

w
s
,etf'

a' et a restant indetermines ; done

:

F'
T
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dM E[dp

dN=e

T
S

T
S

(-1
c c

eP \dx E

W e

S e g -(a' P dx 7^^']

et remplaQant A'— ^p par

V' et - par iV' on aura:

V^ I par iV; a
«

jj par

V

J.}/ E\df

dN e
T
~S

w
Nq

N'q

Vdx

V'dx iV'ds]

(20)

(21)

(^)

Si S etait nul en meme temps que B, il faudrait 1
pas etre nuls en meme temps que

diviser I'equation donnee par T, et comparer les coef-

ficients de r, s, t avec les coefficients correspondants

de I'equation (6), apres I'avoir divisee par fA'— a'P.

Ces nouvelles Equations ne peuvent cependaut pas

determiner dM et dN, puisque F et f deviennent infinis.

6. Les deux systemes (a) et (^) sent done les seuls

M= 9-/V ne contiendrait

done representer une int%rale premiere) on pourra

ours dans ce cas diviser I'equation (5) par fF. Par

e division on obtientau lieu de I'equation (6), I'e-

quation suivante

:

determinent dN et dM.

E ni deviennent Mais comme il faut ad

la possibilite pour £ et c de se reduire a zero,

pourra dans ce cas diviser I'equation (5) par

3. On pourra cepen-

{b'E' e'B) r

e') St -4-

B'
f if

eA
fr<f
aK) s a)t

E')s'

denote
1

ih'A'—aB') = 0.

y et ^ par a, A, b, B, e, et

Ee, comme 11 a ete fait au i

dant la diviser par le produit de deux au

tes qui ne sont pas nuls; et comme F et /

difficile de qu ob

dN en chanseant dans les formules

cedentes E en F, B en T, dp en dq, dx en dy et r6ci
b F

proquement, d'ou il resulte, lorsque T n'est pas nul

dM

dN

F[dq

f[dq

R
mT
R

inT

Vdx

V'dx

w

w
T

{V Np)m

N'p)m

Nq]dy

N'q] dy

Ndz'j

N'dz'j

(22)

(23)
(T)

et lorsque r= 0, 5 n'etant pas nul:

dM F

dN f[dq

R
S

R
S

w

w
s

Npj dx

N dx

Vdy

V'dy

(24)iVd^]

iV'dz] (25)

(5)

degre et du premier ordre a plus de deux variablesLes quatre systemes (a), (p), (7) et (S) dont depend

la determination de M et iV, sont done les seuls pos- 1 puisse etre r,endue une differentielle exacte, sans au-

sibles. lis sont au fond les memes que les deux sys-

temes (1) et (2), quoique, dans des cas particuliers,

presentes sous une forme plus geuerale.

n.

7. Apres avoir trouve les formules pour determi-

ner dM et diV, il reste maintenant a savoir : quand

les seconds membres des systemes (a), (^), (y) et (S)

peuvent integres

,

gardant

des facteurs propres a les rendre des differen

tielles exactes.

Pour qu'un( expression differentielle du premier

cune relation' entre les variables, il faut qu'elle satis-

fasse a certaines conditions. Les seconds membres

contenant cinq variables, il faut, qu'a I'aide des inde-

terminees qu'ils contiennent, ils satisfassent a six Equa-

tions de condition, ce qui, dans le cas present, n'est

pas toujours possible, vu qu'on n'a, dans chacun des

seconds membres , a disposer que de deux indeter-

minees.

Pour ne pas avoir besoin de chercher diff^rentes

formules pour I'integrabilite de chacun des quatre

systemes, nous les representerons tons sous la meme
forme.
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A regard du difficile de

donner la meme forme

dans requation donnee

B't S's T'r TV

Rr Ss Ti W
xeny.p en q,rent et reciproquement, d'ou Ton aura

en denotant par R', S\ T et TV', ce que devieniient

fl, 5, r et ^ par rechange de j; et y, p et g; et le

systerae (7) se transformera en

:

dM F TTf. dq -h- VdymT

dN f[dp
R
r^.dqmT Vdy

r

r

{y Nq)m Np\ dx Jdz'j (26)Nd t

Quant aux deux autres systemes (^)

it expliques plus tard.

{V-t-N'q) m'—JS'p] dx^N'di] (27)

Pour abr^ger, ^crivons au lieu des Equations (18)

et (19) les deux suivantes:

dM

dN

E[dp

e [dp

adq

adq

Vdy

Vdy

lb

{V

qN)m

- qN) m

pN] dx -+-

pN'] dx

Ndz]

N'dz]

(28)
I

(29))
(?)

oil Ton a

a

et h

T
mR*

W

ou a
R'

mT'

E OU 6
R'

suivant que ces deux Equations representent soit le

systeme (a), soit (e).

Comme les indeterminees V' et N' entrent dans dN
de la meme maniere que F et iV dans dl/, 11 s'ensuit

que les conditions d'integrabilite sont les monies pour

les deux equations, et on n'aura done a en examiner

qu'une quelconque d'entre elles, par exemple la pre-

miere (28).
*

8. Les six equations de condition pour que le se-

cond membre de (28) soit integrable sans aucune re-

a

a

dp

dV
I

a

dp

dN
d^

V

V

V

dV^

dq

dN
dp

dN
' dy

[b

variables sont, si pour

V
da

dp

dV
Tq

qN)m

da

dy

pN] par

0.

V
da dV,

1
da

N

V

da

dV

dq dx

dN
dq

da

dz

idq
V

da

idy
a
dV,

I

dy
a
dV
dx

N

N

dr
dp

dr,

dy

dN dV

dy dz
0.

N dV
dx

V
dN
dx

V
dV,

dz

V
da

dx

V
dy

I dz

0.

...(t))

En Introduisant dans ces equations au lieu de V^ sa

valeur 6 qN)m

tions de condition

:

pN, on aura les six equa-

a
dV dV da

dp , dq dp
V

da

dy

m dF
dp

dV
dq

{mq a
dN
dp

a
dm
dp

dm
dq

{qm
da

dp

dN

a

a
dm
dp

m'^N

dm
dq

a
db

Tp

m~\V
dp

d6

Tq

da

dp

da

dx

(30)

(31)

a
dN
dp

dN
dq

da

Tp
N da

dz

{mq P)N'\
dV
Tq

a m dV

dy

dV'

dx

da

dx

db

dy

db

dq

(y

mN {y qN)^1 V
dqj

3^)'^1-
dy

0.

V
dN
dp

N dV
dp

dN
dy

dV
dz

(mq p)fj

qN)m

{mq p)a
dN
dy

pN]
da

dy

(32)

(33)

(34)
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mV]
dN
dy

dy
dx

V (mq p)^F
dz

{mq p)N]
dV

dz

db

dy

dy

?Al^1iV

N dV
dx

rfyj

db

dz {y ,<]F
(35)

Pour obtenir les relations qui doivent avoir lieu

entre les quantitcs donn^es, la voie la j^lus naturelle

serait bicn d'int^grer ces equations et puis d'^liminer

N et V; mais ce serait , en general , s'imposer une

tiiclie impossible. II y a cependant un autre moyen

d'y parveuir, quoique il ne se presente pas du pre-

mier abord. Si Ton regarde F et iV, ainsi que leurs

d^riv^es particlles suivant x, y, z,petq comme douze

inconnues de six Equations, on en pent toujours ^11-

sept inconnues. Mais, si Ton examine les six equations

de condition avec attention, on remarquera que par la

nature de ces equations il est possible d'eliminer N
ies et de parvenir h cinq

nnue V avec ses derivees,

qui facilite la solution de

ainsi que ses deriv

h

question.

9. En eliminant a
dY_

dp dq
des equations (27) et

miner cinq inconnues, et parvenir a une Equation a ^^^^^ ^^ aura:

{mq p){a

a
\

db

dp

dN
dp

db\

dq)

dN
dq

dm
dp

dm
dq

V qla
dm
dp

dm^

'dq

da
b

da

dx

da

dy
m

f ^

..(36)

En eliminant a
dy
dp

dN
-r de cette Equation et de I'equation (32), on obtient:

qia

da

dp

dm
dp

b

dm\
a m a

dm
dp

dm
'dq

V a
d6

dp

db

dq

da

dx

da

dx
m {mq

da

dz
0.

(37)

d'ou, en denotant:

a
db

dp

db

dq

da

dp
b

da

dx

da

dy
m {mq i>)g

[«("
dm
dp

et

a

dm
'dq

dm
dp

a m
par F

dm
'dq

q[a
dm
dp

dm\
dq)

a m
par Gy

on aura N F GV,

lorsque les Coefficients de iV et V de I'equation (37)

ne sont pas nuls a la fois. (Voir la remarque p. 212.)

Supposant done que les coefficients de F et iV ne

sont pas nuls a la fois , on aura , en introduisant la

valeur obtenue pour N dans les equations de condi-

tion, les six equations suivantes

:

a

a

a

dV
dp

dV
dp

—
dp

dV
dq

dV
dq

dY
dq

u
1 (38)

U
2 (39)

V
3 (40)

{mq P)f]

F

F

dV
dp

dV
dx

G
dK
dy

{bG

dr
'dq

dr
dz

mF)

a [fh {mq P)G]
dr
dy

a
dr
dx

u
A (41)

...(0

u,=.o (42)

dr
dy {mq P)F]

dr
Iz

u,=o (43)

ayant denote la somme des termes qui ne contiennent

pas les derivees de F par t/^, f/^, [/ , t/ , V3» ""4' *^5' ^6' et

II est clair qu des trois premieres Equations

dont les trois premiers t/^, t/^, (J^ sont du premier
degre par rapport a F et les trois derniers du se-

cgnd degre.

est une suite des deux autres; et on n'aura done pro

prement que cinq equations, comme cela doit natu

rellement etre, puisque ayant elimine une inconnm

de six equations, il en doit rester cinq.



I

309 ae» Sciences de Saint -Petersbour^. 3IO
Regardant par cette raison I'equation (40) comme

une suite de (38) et (39), la premiere condition pour

que les cinq autres equations puissent exister conjoin-

tement est evidemment

:

V, a

U2 sont du premier degre par rapport

h V, c.-a-d. de la forme

aV ? et ol'V

on aura fi)V 0;

d'ou 11 suit qu'on a :

de cette derniere Equation (46j v^rifient

IS de condition (i).

10. n faut done pour Texistence d'une ii

premiere que cliacune des deux racincs de 1'6

o

ifie les cinq 6quations de condition (t) ou que
quation

a a

a a
(^)

\^

V

K-

V

t: 7C

0}....(x)

ou V r ?

1 1 . Jusqu'ii pi

a a

deux syst^

differentes valeurs de

Si cette valeur de V verifie les cinq equations, il

s'ensuit que I'equation (28) du systeme [Q est inte-

grable; mais comme il n'y a qu'une seule racine pour

K, il est clair que I'autre equation (29) du meme sys-

teme ne pourra pas etre integree, et qu'il n'existe

pas une premiere integrale. II faut done, pour I'exis-

tence d'une premiere integrale, que les deux equa-

tions C^) aient lieu; et il ne restera a examiner que

les trois autres equations (41), (42), (43) et une quel-

conque des deux equations (38) ou (39), p. ex. (38).

et il reste

encore systemes (p) et (S), c.-i-d. h

former le systeme (s) en (3) Posant h.

effet m
p i b m6me

ausfo

dx en dy et reciproquement, le systeme

dM E[dp

dN e

T
S

T
S

5

W
s

N dx

N^'p ) dx

Vdy

-H Vdy
i p

ou en

dV
En eliminant ^ de (38) et (42), on obtient:

dp

F dV
a
dV

dy
a
dV
dz

V
1

(44)

En

(41), on aura:

de cette derniei de

For
dx

ibG mF)
dj
dy

dl
p_(„,2-H2,)F]:^-Ht/,=0. (4a)

d

Combinant cette derniere equation avec (43) on aura:

I
6

v
s

et comme
a F, c.-a-d

il s'ensuit

i/g et U^ sont du

de la forme ;jlF^

0,

second degre par rapport

vr 7: etp- >
' ir
/} 7t

^)V- v') V K Iv 0;..(46)

d'oii il faut qu'on ait les trois conditions

\^ V- 0, V V et 7: TZ

bien, si ces conditions n'ont pas lieu, que les deux
Tcme IV.

dM E[dp
r
s
-,dq

dN e
r
s
-.dq

S'
N dx Vdy

s'
N.'v) dxiP Vdy N;d/]

d-Zj et remplagant - par s ou zayant fiiit -dz=
par -z' et ayant denote par T', S', W' ce que devien-

nent r,5, ff^par ce dernier changement. Mais comme

a est une variable independante, s' ou -s doit aussi

etre regarde comme telle; et pour ne pas regarder

introduit par le changement de z en -5' comme va-

riable, on pourra remplacer z par -.z et restituer ~

au lieu ^, apres les differentiations faites.

Quant au systeme (S), il pent d'abord etre mis sous

la forme de (^) en cliangeant x ^n y, p en j, r en / et

reciproquement, comme cela a ete fait au n" 7 avec

le systeme (7), et ensuite on pourra eutreprendre la

derniere transformation qu'on vient de faire avec le

systeme (^).
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II faiit observer que lorsque a on ne I

pourra pas, par relimination de
dV
di

des

12), obtenir I'equation (44), pas plus que les equa

3 de condition (/). Mais dans ce cas on peut, ai

des equations (yi), prendre les suivantes

:

{m{ H)
dV dV

dx
{mq-i-p)f]

dV
d

7t
6 0.

Cette equation combinee avec (52), donne

U
c

d'ou Ton obtient, ik et w^ etaiit de la forme ^iF'-f-vF 1^

a

a

a

dV
dp

dp

dN
'dp

V
da

dp

dV

dq

da

V
da

N

idp

da

dp

dj,

dq

da

dx

eti^r v'F TU

- v^)
y" «/)F TC TZ

V
dN
dp

N dV
dp

N da

dy
a

dN
dq

dN
dy

da

dz

a
dV
dz

V
K

da

dz

dp
V

N dV
dx

V

dV
idp

dN
dx

V

V

da

^"dy

dN

a
dy

a
dV
dx

V
da

dx

il faut done que les deux racines de cette equation

verifient les equations de condition, ou que

:

V- H- 0, V V'= 0, - TC 0.

^dy dy

En remplagant V^ par [6

ydV^
dz

qN)m

I
r dT
\~dz

0.

7>iV], faisant

a et eliminant ¥ et ^ des trois premieres equa-
dq dq

tions, on obtient une Equation du premier degre par

rapport a F et A', que nous representerons par ]\N

% fcF, ou
iV ^y\

A ces equations de condition il faut ajouter que les

coefficients de ^»^» T ^^
Tz

^^'^ equations (50), (51)

et (52) ne contiennent pas 5, car I'equation (47) donne

dq
0.

Eemarque. Lorsque les coefficients de iV et F de

I'equation (37) sont nuls a la fois, on n'obtiendra plus

I'equation
iY F GV,

«

ni par consequent les resultats fondes sur I'existence

de cette equation. Pour avoir les equations de con-

Cette valeur de N, etant introduite dans les six dition dans ce cas, examinons premierement I'equa-

equations de condition, donne six equations de la forme

:

dV
dq

dV
dq

dj
dq

(47)

M
1

(48)

u
2 (49)

imq-*-p)f]^-^-[m'*-{mq-^p)gf^dp dy dx
li
3

0. (50)

IT
dp

dx

9
dV
dy

dV
dz

U
4 (51)

tion (37).

On Yoit que lorsqu'on a en meme temps

:

qla
dm
lip

dm
a m = et I a

dm dm
0,

ron doit aiissi avoir: a m 0, et comme on a

a
I
vtR

(n° 7),

on aura:

m mR OU Rm2 T

(% mf)
dj-

dy \!^ {mq m dz
U
5

0. (52)

Comme (49) est une suite de (47) et (48), il ne reste

que cinq equations; et la premiere condition sera

0; et comme m, est de la forme aF-*- ^, on aura:

On a aussi

:

Rm2 Sm T

d'oii il suit que S' 4:RT

(nM)

0, et que les racines de

a 0.

Cette condition remplie, il ne restera que les quatre

Equations (47), (50), (51) et (52).

dV
En Eliminant j- de (50) et (51), on aura:

Rm2 Sm T sont egales.

Ayant done m V^ eta
I

R y ^ (car a m 0),

I'equation a
dm
d^

dm
dq

0, etant integree, donne:

T
R

T
^^R

•

4> etant une fonction arbitraire.

T
II faut done que - soit fonction

R

1) Snpposant que A et A ne sont pas nuls a la fois. et que les racines de Rm2

de [qVR P

Sm T 0, soient
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egales, pour que les coefficients de V et N de I'equa-

tion (37) puissent etre nuls a la fois. II ne faut done
(Pp-^Lz-M) dV

dp
PV dV

dy P
dP
dx

Z
dx dx

0. (54)

qii'alterer line dc ccs conditions pour ramener le cas' J^V

present au cas ou les coefficients ne sont pas nuls a

la fois. On pourra a cet eifet ajouter a R une con-

stante k, sans rien changer a T, et apres avoir obtenu

les equations de condition (x), faire k 0.

13. Pour donner iin

requation connue

:

exeraple simple, examinons

dh
dxdy

P dz

dx Q dy
Lz M 0.

oil P, Q, L et M sont des fonctions de x et y.

Les deux systemes (a) et (y) ne peuvent pas etre

employes
,
puisque R et T sont nuls ; mais les deux

systemes (^) et {t) donnent, si Ton denote

P dz

dx Q
dz

dy
L M 23ar TV

:

dM

dN

et

dM

dN

E[dp

e [dp -

{W
{Jf\r

- A?) ^y

N'q) dy

Vdx

V'dx

Nd

N'dz] j

. . . . (X)

F[dq

[TV-

Np) dx

Np) dx -

-Vdy

Vdy.

Ndz]

N'dz]
— iv)

Les equations de condition pour que le premier de

ces systemes soit integrable sont

:

d\
dq

dV

dq

dW
dq

N Q
dTV

dq

I
/ dy
dp

N dV
dp

dN
dx

dV
dz

0.

dp 9
dN
dp

[Hv_ Ng)
dp

dW
dx

dN
^di

dV
dy

V
d^
dy

AydV

{TV

dy

Nq)

N dW
dx

dN'

3^ iff
r Nq)

dN
dx

dV
d

V
/ dW
\ dT

dN

La premiere et la troisieme de ces equations donnent

N dW
~dq Q

En introduisant dans trois dernieres

equations et pour IF sa valeur Pp Qi I 3f,

Q
dv
dp

d\

d

quati

dQ
dx (53)

P

{Pp

dP

dx

Lz M)
dl

lz
(Pp Lz

dL

dx 2)0 Q
dV
dy

y

M)

rdQ
dy

dQ
dx

0.

(55)

En eliminant

{Pp Lz M)

d]7

dV
d7

de (53) et (54), on obtient:

<2F

dy
{Pp Lz M)

dQ
dx

P0\ P dx

dL

dx

dJi

dx
o

et en combinant cette equation avec (55), on obtient:

L PQ dQ
dy

y

d'ou Ton a I'equation de condition

:

L PQ dQ
dy (56)

Si Ton prend I'autre systeme (ix), on trouvera de la

meme maniere la condition

:

L PQ
dx 0; (57)

L

et comme les systemes (X) et {^) sont les seuls qui

determinent M et iV, il s'ensuit que I'equatiou doun^e

n'admet une integrale premiere que lorsqu'une des

conditions (56) ou (57) est remplie.

in.

14. Apres avoir trouve les equations de condition

pour determiner si une equation differentielle partielle

du second ordre a une integrale premiere ou non, il

ne sera pas difficile de trouver les conditions qui doi-

vent avoir lieu pour que la methode d'Ampere puisse

etre employee.

Sans entrer dans les details, nous remarquerons

que I'integrale de Teqnation

Rr Ss Tl TV

depend, d'apres la methode d'Ampere, du systeme

des trois equations

:

oil Ton a a

dz

s

R

adq-

mdx

pdx

hdx

qdy

m et 6
w
R , m etant une des

racines de I'equation

Rm3 Sm T 0;
14*
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et I'einploi de cette methode suppose la possibilite de

former de ces trois equations une combinaison inte-

grable, resultante de la somme de trois produits, for-

mes chacun d'une de ces trois equations, multipliees

par des facteurs convenablement choisis.

Nommant >, u.
}

facteurs. la combinaison

Udp

presentee par

adq-i-bdx)-t- jjl (dy—nipx) -+- v [dz—pdx—qdy)

faudra determiner >, ^ et v de maniere que

ion soit integrableY ce qui exige six equa

de condition, lesquelles ne peuvent pas toujours etre

remplies, puisque I'equation ne contient que trois

indeterminees.

stark mit Pigment gefarbte Haut iiberzog diese flachc

Grube. Nacli Entfernung dieser Haut fand sich in

der Augenhohle dennoch ein rudimentarer Bulbus von

der Grosse eines Mohnkorns, da aber in der Pig-

mentlage keine Liicke sich gebildet hatte, so kann

dieser Fiscli kaum eine schwache Lichtempfindung

gehabt haben, gewiss hat er nicht deutliche Bilder

von der Aussenwelt erhalten, also nicht sehen konnen.

Eine ganzliche Abwesenheit oder maugelhafte Ent-

wickelung des Augapfels, bei tibrigens normaler Bil-

dung, ist sclion an Neugebornen des Menschenge-

schlechtes sehr selten beobachtet, obgleich fiir diese

alle Abweichungen aufgezeichnet werden; bei Fi-

schen, denen nicht der ganze Kopf verbildet ist, und
Si, apres avoir divise par X, on developpe les cro-

1 ^^^^^ ^„gg„ -^^ Embryonen-Zustande so gross sind,

(lis par ilf, N et F, ist sie vielleicht noch gar nicht beobachtet. Aber die-

ser Umstand ist es nicht, der mich veranlasst, die

chets et qu'on denote ^. ^ et MV

X' X

on aura

:

atfg Vdy {V-i-qN)m—pN]dx Ndz

qui est la meme que I'equation (28), et les conditions

sent done les memes, avec cette extension que la me-

thode d'Ampere peut encore etre employee toutes

les fois que les equations (t) n'admettent qu'une seule

racine commune, puisque il n'y a qu'une seule equa-

tion a iutegrer, tandis que pour I'existence .d'une in-

tegrale premiere il fallait au moins deux racines.

Ein Wort iiber eiiieii blinden Fisch als
Bildangs-IIemniuiig-, von H.. E. v* Baer.
(Lu le 21 juin 1861.)

Vor einigen Tagen brachte mir ein hiesi^er Kauf-

Aufmerksamkeit der Klasse auf einige Augenblicke

in Anspruch zu nehmen, sondern das genetische

Verhaltniss.

DieserFisch kommt aus einem kleinen sehr schlamm-

reichen und verhaltnissmiissig tiefen Teiche bei Kolo-

maga. Obgleich andere Individuen mit gut entwickel-

ten Augen in demselben Teiche gefangen sind, die

ich leider nicht gesehen habe, so kann man doch

nicht umhin sich zu fragen, ob der Mangel an Licht

nicht an der gehemmten Entwickelung der Augen

Antheil habe? Das Auge ist eine so friihzeitige Bil-

dung in

mann, Herr J D B einen

blinden Fisch mit der Frage : ob er einiges physiologi-

sche Interesse habe? I)a ich noch uie einen blinden

Fisch gesehen hatte, schien er mir doch einer Un-
tersuchung werth.

Es war ein hier gewohnlicher Fisch, der haufig mit

der Karausche verwechselt wird, Cyprinm Gibelio

noch ziemlich klein, 4 Zoll lang mit der Schwanz-

der Entwickelung eines Wirbelthiers, dass

ein vollstandiges Fehlen desselben ohne ganz allge-

meine Verbildung und Verkiimmerung des Kopfes niclit

gut gedacht werden kann. Auch war hier ein klei-

ner Bulbus da. Ohne ZVeifel war also das Hervortre-

ten desselben aus den Seiten der Schadelhohle er-

j

flosse, sehr dunkel gefarbt. Der Kopf war ganz wohl-

gebildet, aber Augen waren nicht zu sehen , obgleich

eine seichte Vertiefung in der Gegend, in welcher

die Augen sein sollten, nicht zu verkennen war. Eine

2) Voir le Journal de I'^cole polytechnique, dix-huitieme ca-
liie,r Tome XI. pag. 107, 112 et 113.

folgt d auch bei den menschlichen Embry

und Neugebornen, die man bei iibrigens regelrechte;

Bildung des Kopfes und der Augenhohle blind fand

zeigte sich an Stelle des Bulbus ein ruuder Korpei

in ein unbestimmtes Bindegewebe umgewandelt

also wohl ein durch krankhafte Bildung verdorben

?

Augapfel.

Der Bulbus unsers Fisches ist aber nicht in ein

Bindegewebe umgebildet, sondern gleicht dem ver-

kummerten Bulbus eines Maulwuifs. Man kann sich

also die Frage stelien: Ist hier nicht spater eine Bil-

dungs-Hemmung in Bezug auf den Augapfel einge-
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treten

Cvprinus

durcli Mangel an Function desselben? Die

d Abtheilunff, C. Carassins und

C. Gtbeh'o, leben iiberliaupt viel im Sclilamm

ihre Nahrung finden. Auch die Embryonei

liier sich ernahren von Entomostraceen. die i

ko

benden Pflanzenthe de e

fr d O Ab
weichung ist, zur Norm werden konnen, wenn dicser

Teich einen Abzug in eine unterirdische Holile hatte,

welche Nahrung genug enthielte, urn einige Fisclie

dieser Art das gauze Leben hindurcli zu ernahren, so

dass sie sich hier fortpflanzen und Generationen hin-

diirch erlialten konntcn.

ihr geliOriges Maass zuriickzufuhren seiu, was uiclil

die Aufgabe gelegentlichcr Bemerkungen sein kann.

Was mich veranlasst, diese Frage uberhaupt in

Anregung zu bringen, ist der Umstand, dass ich an
dem von Herrn Barnes gcfalligst priisentirten Fische

ausser der Yerkummcrung des Angapfcls nocli einige

andere Abweicliungen finde.

Zuvorderst ist die Seitenlinie niclit vollstiindi

gebildet, sondcrn nur auf % der KurperlUngc sich

ausdehnend, die nadifolgenden Schnppen sind vol-

lig undurchbohrt. Das crinncrt mich an manchc

o

wie m rdi

schen Hohl gesch Ab
gen, welche zuvorderst individuell sind, erblich wer-

den wisscn wir von den Gfingerigen Men
nd den sogenannten Stachelsclnvein-Menschen

Hinterindien ist in einigen Familien die starke

haarung selbst des Gesichtes erbl

erneKrustenbildung der porcupine - men

Krankheit zu nennen, die sich forterbt, so

die Starke Behaarung und die iiberziiblig

Ist auch die

wirkliche

darf

m Finger

als Abweichung von der gewohnlichenNorm

da sie bei voller Gesundheit bestehen konnen.

haarig das Urbild

Hitsslichkeit, war eine sesuude und derbsrebaute P
son. Von den Thieren wissen wir, dass vierhornig

Schafe d andere Eicenthumlichkeiten, besonders

Hausthieren sich fortpfl uberhaupt h

ben wir ia von der Entstehunff der Variet

andere Vorstelluncr

gewordene Abnorn

Eine w^eniger gekanute erblich

die erst zlich ch ge-

bildet zu haben scheint, wenigstens vor kui

erst die Aufmerksamkeit

hat, ist das Buccinnm iindalum. in

der Naturforscher erregt

gewissen Buch-

ten Englands, das statt Eines vOllstHndigen Deckels

zwei unvollstandige hat. Es war vor einigen Wochen
ein Conchylien-HUndler nach St. Petersburg gekom-

inen, der mehrere Exeraplare dieser Abweichung be-

sass und sie zu exorbitanten Preisen ausbot.

Diese erblich gewordenen Abweichungen, deren

Aufzahlung uns viel zu weit abfiihren wiirde, verdie-

wen jetzt eine grossere Beriicksichtigung, damit man
Darwin's Ansichten von der Umbildung der orsani-o
schen Formen weder vorschnell ganz verwerfe, noch

kleine Gewasser der Steppe, die nach der Schnee-

schmelze zwar eincn reichlichen Vorrath von Wasser
liaben, von dem Anfange des Sommers an abcr fast

nur einen Schlamm enthalten, der durch einePflanzcn-

decke schwebend erhaltcn wird, unter derselben aber

noch einen Vorrath von ^Yasser behalt, so dass ein

Mensch, der sich rasch zu bewegen sucht, dariiber

wegkommen kann, Pferde aber tief einsinken und

ebenso Wagen, mit denen man durchfahren muss. In

diesen ganz kleinen Fliisschen, die doch nie ganz

trocken werden, fand ich einzelne Fische verschiede-

ner Art, deren Seitenlinie nicht ganz vollstiindig war.

Umbra KrameriFilz. [Cyprinodon umbra Ctw.) in den Siim-

pfen des Neusiedler-Sees und in unterirdischen Hohlen

Osterreichs lebend, ist ganz ohne ausgebildete Seiten-

linie '). Auffallend ist an unserm Fische auch die sehr

dunkle, ja vollig schwarze Farbe des Riickens. Sie er-

inneit mich an eine Karpfen-Varietiit, die ich im Ma-

nytsch-Thale erhielt. Der Manytsch ist bekanntlich eine

tiefe Pvinne, welche nur wahrend der Schneeschmelze

mit reichlichem Wasser gefiiilt wird. Nachdem dieses

Wasser sich verlaufen hat, bleiben einige Seeahnliche,

zum Theil ganz ansehnliche Erweiterungen zuruck.

Eine solche hat sich am Einfluss des Kalaus gebildet

undheisst: Schara Chahtssum. Als ich am Manytsch war

im Mai war eine offene Wasserflache nur noch

als vollstandig begriindet betrachte. Sie werden auf schen Monarchic, s. 29i

im westlichen weitern Theile dieses Beckens, im ost-

lichen schmalen aber langern Abschnitte sah man nur

noch einen Sumpf mit ganz kleinen Wasserlochern

von 1 bis hochstens 2 Fuss Durchmesser. In diesen

Wasserlochern fand ich einige Personen mit der son-

derbarsten Art von Fischerei beschaftigt, die ich je-

mals gesehen habe. Sie griffen die Fische mit Hiinden

l)Heckel undKner: Die Siisswasserfische der Oesterreichi-

295.
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il brachtcn ziiin Theil ganz grosse Fische ans Licht

iianilich eine Art Karpfen. Icli ging nun selbst in

den Sumpf, oder auf den Sumpf, denn ich iiberzeu

mich dass eine dichte Pflanzendccke aus Rohr

kiimnierten oder mitFeli iiberzogenen Aiigen (SpaJax)

die wir jetzt aus der Klasse der Siiugetbiere, der Am
phibien, Fische und in grosser Anzahl aus der In-

und kennen, die \' allmah 1ich

andern Sumpfpflanzen gebildet, eine zwar nicht be

deutcndc aber doch zusanimenhangende SchichtWas

bedecl In diesem iibeidcckten

luassen uuterirdischen ^V

Fische zu sein, die sic

dran& um hier besser

nach den L
n zu konnen der

die Bewegungen auf der schwebenden Wasser

durch ihren Aufenthaltsort hervorgebracht sind und

nicht etwa die bildende Hand der Natur, weil diese

Thiere die Augen doch nicht brauchen wtirden, sich

die Miihe ersparte, sie zu formen — scheint mir ein-

leuchtend. Zu der bezeichneten teleologischen An-

sicht konnte ich mich wenigstens nicht bequemen.

geringen Wasservorrathedecke sie zu schr in ihrem

beunruhigten. DieFischendcn standen in denLochern

iiber den halbeu Leib Wasser cm

Beweis, dass dieses nicht tief war, und griffen die

sche, die Seiten herbeisch ohne

BDLLETinr DES SEANCES

\- der Oberflache gesehen zu werden DieK

pfe die man auf diese Weise herauszog, liessen

CLiSSE PHISICO-ii&THEEIBATIQDE.

SfiANCE DU 21 JUIN (3 juillet) 18 61.

M. Baer preseute et lit une note sur un poisson

mich lange zweifelhaft , ob ich sie fur eine besondere
|

aveugle {Cyprmus Gibelio), trouve par M^ Barnes dans

Art erklaren sollte oder nicht. Sie hattcn die Zahl
|

un etaug bourbeux des environs de St.-P6tersbourg. M.

der Flossen-Strahlen

eine Abweichung in

nicht bemerkt, dagegen batten

ohnlicher Karpfi auch

den Schuppenreihen habe ich

treckte F erschienen daher b ohnlichen

5

Karpfen verglicheu raehr rundlich, das Auge schien

mir kleiner, doch war es noch lange nicht unterdruckt,

und die Haut daruber volhg durchsichtig, vor alien

Dingen war aber der Biicken voUig schwarz , was ge-

in die Goldfarbe der Karpfen im Kaspischen Meere

hr abstach. Ich konnte sie damals nur mit Cypr.

retina Ch. Bonap. vergleichen. Vielleicht stimmen sie

noch mehr mit Cyp. hungaricus Ileckel. aus dem sum-

pfigen Neusiedler-See. Ich zweifle aber nicht, dass.

sie aus dem Kaspischen Meere oder dem Don stam-

men und nur eine durch die aussern Verhiiltnisse ent-

standene Yarietat sind.

Ob die allgemeine Kegel, dass bei Thieren, welche

ohne Licht leben, das Pigment in der Haut schwindet,

bei den Fischen nicht gilt'^), oder ob nur Cyprinus-

Arten in sumpfigem "Wasser dunkler werden , weiss

ich nicht, noch weniger kann ich mir die Beziehung

klar machen , welche die Seitenlinie des Fisches zu

dem Licht-Einfluss haben mag. Aber dass fiir die vielen

Baer considere ce poisson comme une preuve des trans-

formations qu'^prouvent dans le cours du temps les ani-

maux par suite d'habitation souterraine. •

Le meme Acad6micien presente uu memoire de M. le

D'Knoch sur I'histoiie naturelle du Bothriocepkalus latus.

C'est le fruit . des recherches que I'auteur a faites a I'aide

d'une subvention votee par la Classe dans sa stance du

14 octobre 1859, et dont les principaux resultats ont etc

lobjet d'une communication verbale de M. Baer dans la

s6ance du 22 mars 1861. Ce travail est admis dans le

recueil des Memoires de 1'Academic.

M. Ruprecht envoie un memoire intitule: I'ehcr Accli-

matisation und Vorschlage fur den Kaukasns, et raccom-

pagne d'explications suivantes sur son origine. M. le Baron

Nicolai, President de la Societe caucasienne d'economie

rurale, avait demand^ I'avis de M. Ruprecht sur un pro-

jet de fondation au Caucase d'une succursale de la Societe

d'acclimatation de Moscou. L'importance de cet objet

pour le Caucase inspira a M. Ruprecht I'idee d'exposer

ses pens^es sur I'acclimatation en general et de faire

des propositions relatives a ce pays en particulier.^ Get

6crit, adresse au couseil de la Society caucasienne d'eco-

nomie rurale, le 5 Janvier 1861, sera public en langue

russe dans les Memoires de cette Societe. M. Ruprecht

en envoie a I'Academie sa premiere redaction, en langue

allemande, dans le but de la faire paraitre dans le Bulle-

tin. Comme M. Ruprecht annonce en m^me temps sou

prochain retour a St.-Petersbourg, on attendra I'arrivee dc

unter der Erdoberflache lebenden Thiere, mit ^^r-
\,^^^^^^^ ^^^^ ^.;^^^/^^^ ^,^^^^^

2) Pimelodes Cyclopum ist hell gefarbt.

M. 0. Struve fait une communication verbale sur une

nouvelle comete observee a Poulkova le 19 juin et jours
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suivants. C'est M. Dolleu qui I'a remarque le premier.

Le 19, a miimit, la comete se voyait au nord, a 25^ an
dessiis de rhorizon, sur les coufins des constellations du
Lynx et de la Grande Ourse. L'intensite de la lumiere du
noyau surpassait celle des etoiles de premiere grandeur.
Dans les contrees plus meridionales la comete offre cer-

tainemcnt un phenomene tres brillnnt, peut-etre non
moins brillant que la comete de 1858 pendant son plus

grand eclat. Sous notre latitude la lumiere de la comete
est sensiblement diminuee par I'effet des crijpuscules; mais
la circonstance qu'a Poulkova on a pu distinguer les

traces d'une queue d'au moins 3 degr^s, fait pr^sumer que
dans les pays ou les nuits sont maintenant obscures, la

queue doit avoir une 6tendue considerable. On ne pcut
encore dire rien de certain si la comete sera longtemps
visible et quelle est son orbite. Dans la nuit du" 19/20

juin, le d6placement diurne de la comete correspondait

a 12° en ascension droite et a 8° en declinaison vers

le nord. Ce mouvement rapide vers le nord explique

drait disposer pour faire les travaux susracntionn6s, et
termine en declarant qu'avant toutes choses il est utile
que M. Schweizer pr6sente un plan d^taille des opera-
tions a ex6cuter, et ce plan servira de base au devis des
frais. A cet effet il est n^cessaire que M. Schweizer
vienne k Poulkova pour discutcr avcc le Dirocteur de
I'Observatoire central les details des (ip<^rations. — Cctte
conclusion 6tant approuvee, on h portera a la counais-
sance dc M. Mouklianof.

M. 0. Struve presente au nom de M. S abler, Dircc-
teur de I'Observatoire Astronomiquc de Vilna, un plan
motive de la direction qu'il est utile de donner k ravenir
aux travaux dc cet observatoirc, et Taccompagnc de
considerations suivantes. Les b/itiments ct les instruments
de I'Observatoire de Vilna nc r(5pondent plus actuelkment
aux besoins de la science et cctte circonstance paralyse
depuis cnvirou un quart de sieclc ractivit*^ de cet 6ta-
blisscment. Ceci a suggere aux Astronoines de Vilna I'in-

tention dc proposer la construction d'un nouvel Observa-
pourquoi la comete n'a pas ete vue ici avant. Elle n'a pu i toire de troisicmc ordre. M. Struve a cru devoir com-
etre observee dans notre hemisphere boreale que depuis

pen de jours, et dans les dernieres nuits le ciel etait cou-

vert chez nous. La grande rapidity du mouvement de la

comete et son eclat font conclure a une grande proximite

de la comete a la terre. Ce qu'il y a d'interessant a cette

comete, c'est la forme spirale des ramifications qui entou-

rent son noyau.

Le Secretaire Perp^tuel annonce que le memoire de M.
Perevostcliikof uBrhKoeti/i eo3Myui,€Hiji ceMU 6oAhumx^
njtmemo^ (Mem. de I'Acad. VIF serie T. Ill, N° 12 et

dernier) est imprim^ et mis en vente et en distribution.

M. Bouniakofski, charge dans la seance du 7 juin

1861 de prendre connaissance d'une note presentee par

M. Charoubine, contenant une solution gcometrique ap-

prochee du Probleme Deliaqne, rapporte que la construc-

tion de I'auteur est tres simple, et donne la valeur du
c6t6 du cube cherch^ a itn milh'cme pros. Le rapporteur

observe en mfime temps que M. Charoubine emploie,

pour le cote du polygene regulier de seize cotes, un

nombre qui n'est pas tout-a-fait exact, ce qui du reste

ne porte pas atteinte a la construction qu'il donne dans ordonnant le choix a I'etendue des ressources qui sont a la

sa note. M. Bouniakofski ajoute qu'en tout cas, la solu-

tion du probleme de la duplication du cube, consideree

sous le rapport pratique, n'offre pas, comme on le sait,

beaucoup d'utilit^. On en informera I'auteur.

M. Tch6bychef lit un rapport sur un projet d'appa-

reil, imagine par M. Pogorelski et destine a regulariser

le travail des machines sur les pyroscaphes (v. la seance
du 7 juin 1864). II y conclut que le projet peche par sa

base et que Ton ne saurait en attendre aucun r6sultat

heureux. On communiquera une copie de ce rapport a

I'auteur.

M. Moukhanof, par un office du 7 juin c, deraande des

indications plus d^taillees sur les mesures qu'il s'agirait

de prendre pour donner k M. Schweizer les moyens de

completer, selon les propositions de I'Acad^mie (v. la

seance du 5 avril 1861), ses recherches anterieures sur
la deviation locale extraordinaire du fil a plomb dans les

environs de Moscou. M. Struve, auquel le papier a ete

communique au pr^alable, specific les moyens dont il fau-

battre ce projet, dont la realisation necessiterait des de-

penses considerables (savoir, environ 50,000 roubles, malgre
que les dimensions que les Astronomes de Vilna assignent

au nouvel edifice, soient tr^s modestes), et ne saurait ce-

pendant promettre une utilite r6clle pour la science. On
a en Russie, a peu pres sous la mCme latitude, les Obser-

vatoires de Moscou et de Kazan, et k V6tranger, a peu
de distance de Vilna, celui de Konigsberg; tons ces ob-

servatoires poursuivent, avec plus ou moins d'activit6 ct

avec des forces sup6rieures, les meraes problemes que ceux

dont les Astronomes de Vilna auraient pu s'occuper. Dans
cet etat des choses, il n'y aurait aucunc utility pour la

science a multiplier des observations qui ne se distin-

gueraient pas par une valeur intrins^que sup6rieure-

D'un autre cote il est desirable que I'Observatoire de Vilna

sorte de I'^tat d'inactivite auquel il est, pour ainsi dire,

condamn6 par les conditions actuelles de son emplace-

ment et des instruments dont il dispose. L'unique moyen
pour cela est celui de restreindre les travaux de cet etab-

lissemeut a des objets particuliers de recherches, en en sub-

disposition de I'Observatoire. Le plan soumis parM. Sab-
ler a I'Acad^mie, indique ces objets: ce sont les recherches

sur la constitution physique du soleil, et la photom6trie des

etoiles fixes. M. Struve approuve parfaitement ce choix

et ajoute de son cote que pour faire avancer la science

il ne suffit pas d'accumuler des observations, il faut en-

core les soumettre a une discussion minutieuse qui pent

etre faite le mieux par les observateurs eux-m^mes. M.

Struve se plait k reconnaitre que le personnel de I'Ob-

servatoire de Vilna offre des garanties suffisantes, pour en

attendre non seulement de bonnes observations concer-

nant les deux objets susmentionnes, mais encore une dis-

cussion savante de ces observations. Quant a la publica-

tion des r^sultats de leurs travaux, elle pourra se faire le

mieux sous forme de comptes-rendus annuels que I'Ob-

servatoire serait tenu d'adresser a TAcaderaie. A cet effet

M. Struve propose d'entrajier M. le Directeur de cet
D^O

etablissement a presenter dorenavant a I'Academie au

moins une fois par an un rapport detailie sur I'activite
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inoyens

de

le Directeur de I'Observatoiie de Vilna sera autons6 a

mettre sou plan a execution; 2°qu'il sera engage a adiesser

a I'Academie un compte-rendu annuel de I'activite scien-

tifique de I'^tablissement qu'il dirige; 3° que le Comite

Administratif sera invito a tenir a la disposition de I'Ob-

servatoire les sommes necessaires a Tacquisition des ap-

de ra- pareils ci-dessus designes, en portaut ccs depc*nses sur les

Vilna; foiids de cct etablissement; il sera rcquis en meme temp?

scientifique de I'Observatoire; ce rapport devrait contenir

un resume g^ndral des observations qui y seraient faites,

aiusi qu'iin expos6 des principaux rc^sultats que I'on pent

en deduire.
, • x - r> i

M. Sabler expose dans son rapport, quarnv6 a Toul-

kova, en vertu d'un arrets de la Classe du 19 avril 1861,

a a concerte avec M. 0. Struve les

nimer I'activite scientifique de TObservatoire
t , .. .. ^ at c n v. , * i i f -,

et au'ils -^ont tombes d'accord pour faire la proposition de faire connaitre a M. babler letat actuel de ces fond
^ ' •

-'-'-
' L'Inspccteur des ecoles a Ardatof, gouvernement de

3

S.

suivante. Get Observatoire se trouvant, comme on sait.

dans un quatrieme 6tage d'uu ancieu college des Je-

suites, est priv6 de I'avantage de pouvoir placer les

instruments sur un fondement immuable. Dans cct etat

des Glioses le meilleur parti a prendre est celui de di-

Nijni-Novgorod, par un office du 1 juin c, envoie des

ossements fossiles, trouves par le diacre Stcheglof, ainsi

qu'une lettre dans laquelle celui -ci dtcrit la locality oii

UC3 ^i.ucjco .^ ....-x...«. ...... ^ X'
- -- ^ ^^^ ^'^^^'^ ^'^ trouvaille et prie de le charger officielle-

rfger nrcTivit^TelmbiiTseraenTsu^ objets d'etudes
j

ment de la mission de continiier des fouilles paleontolo-

particuliers qui se recommandent par leur importance

et pour lesqucls les observations peuvent se faire avec

des appareils qui u'ont pas besoin d'un emplacement par-

faitement immuable. Aprbs unc discussion soigueuse des

diverges branches qui rentrent dans cette categoric, MM.

Sabler et 0. Struve se sont arret^s sur celles qui ont

l)0ur objet I'etude de la constitution physique du soleil.

De tons les instruments qui sont employes actuellement a

cet effet, le Pkotoheliographe que M. de la Rue a con-

struit pour I'Observatoire de Kew d'apres les id6es de

Herschel, est sans doute I'appareil qui promet les plus

beaux r^sultats. L'operation photographique au moyeu de

cet appareil ne demand e qu'une petite fraction d'une se-

conde et par consequent rimmuabiht^ parfaite de I'empla-

cement n'est pas ici une condition indispensable.

M. de la Rue s'est declare pret a fournir un Thotoh^-

liographe de dimensions pareilles a celui de Kew, dans

un d^Iai de 6 mois, au prix de 300 livr. sterl. (environ

2000 r.). II faudra ajouter a cette somme les frais de

giques dans cette localite. Renvoi a I'examen de M.

Brandt.
U. Girgensohn qui au dernier coucours des prix De-

midof, a obtenu un accessit de 714 roubles, accuse recep-

tion de cette somnie et exprime ses remerciments.

M. Rober, de Dresdc, par une lettre dij 22 Juin nouy.

st, annoncc I'envoi prochain d'un ouvrage qu'il a public,

de sou pere,«»sous le titre: Ehmenlar-Bcttrage zur Bestim-

mvnn des .Naluryesetzcs der Gcstallnng iind des Widerstandee.

und f
gestaltuiKj, von F. G. Rober, ehemaligem Konitjl. Sae/ts. Pro-

f der Jiaukunst. Nach seitiem 'fade heransgcgeben von

dessen Sohne Fr. Rober.
M. AYeigel, libraire a Lcipsic, fait connaitre, par une

circulaire, que des manuscrits et des collections de notes,

restes apres la inort de Charles Ritter, se trouvent eutre

ses mains et se composent: 1° de 434 volumes in-4° et de

50 volumes in-S° de notes, extraits et ^opuscules imprimes,

ranges par matieres et se rapportant a la geographic des

transport et de montage de I'appareil, ainsi que les de- differentes contr6es; 2° de quatre cartons de divers rae-

penses pour I'achat de divers appareils et substances em-

ployes dans les operations photographiques et pour I'acqui-

sition de plusieurs ouvrages se rapportant k cet objet. II

est difficile de dresser d'avance un devis exact de toutes

ces depenses; M. Sabler pense ccpendant qu'elles ne de-

passeront pas uu total de 2000 r. Si I'Academie approuve

i

moires de Ritter, et de relations de plusieurs voyages ce-

lebres;un carton renfermant un travail inedit du Professeur

Horkel sur le voyage de Marco Polo; et de deux grands

cartons, contenant la succession litteraire de M. Schulz,

Consul a Jerusalem; 3*" d'un exemplaire complet de I'ou-

vrage de Ch. Ritter Erdhmde, avec des notes et des cor-

le projet de consacrer I'activite de I'Observatoire de Vilna rections de la main de I'auteur; 4** d'un exemplaire des

aux etudes sur le soleil, il serait utile de doter encore

cet etablissement de quelques autres appareils de phy-

sique et d'optique. M. Sabler se reserve dans ce cas

de faire plus tard des propositions compiementaires. Toute-

fois les fonds qui forment le capital de I'Observatoire sont

amplement suffisants pour faire face a ccs depenses.

Le second objet d'etudes pour I'Observatoire de Vilna

serait la photometrie des etoiles fixes. Dans le dernier

temps les travaiix de Schwerd et de Seidel out jete un

jour nouveau sur cet objet. II parait que I'appareil, ima-

gine et construit par M. Schwerd, repond d'une ma-

niere tout-£i-fait satisfaisante a sa destination. M. Sab-

ler desire done, apres que I'Observatoire sera pourvii de

tous les appareils n6cessaires a I'etude du soleil, de pou-

voir employer les reliquats des sommes de cet etablisse-

ment a I'acquisition du photoraetre de Schwerd.

La Classe approuve completeraent le plan de M. Sab-

ler et les nropositions de M. 0. Struve et arrete T que

tomes 2, 3, 4 et 6 du meme ouvrage avec des corrections

de la main du Professeur Ideler; et enfin .5*^ d'une serie

considerable de lettres (plus de 1000), adresseesa Ritter

par divers savants, et dans leur nombre plusieurs cen-

taines sont de A. Humboldt. Le dctenteur de toute cette

succession litteraire de Ritter desire la ceder, dans toute

son integralite, a un etablissement public qui puisse la

faire valoir conformement aux idces du grand geograidie.

Regu pour avis.

M. Baer annonce qu'il a ete elu membre externe de la

Societe des Naturalistes de B2.ti\\\2i^ Naiurhmdige Ycrcc-

mging in ^ederlandhk Indie. On en informera le Comite

Administratif.

I'arule 16 aout 1361.
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Sacfipicliteii voin Ssoiigari-Fluss, aus eiiiep
I

so unlbekauuten Laude ^vie die Mandshurei, im In-

teresse der Wissenscliaft licgt, wcnn jeder Piciscndebrieflicheii Hittlieiluns: des Hrn. 9Iaxi-
moivicz an Hrn. lieop. v. Schrenck^)*
(Lu le 7 juin 1861.)

Bei meiner Abreise aus St. Petersburg war esmeine

Absiclit, im Sommer dieses Jahres (1859) einen der

zwei siidlicheu Hauptziifltisse des Amur, den Ssungari

oder Ussuri, so weit als moglich hinaufzugehen und

erst im Spatherbst den Amur abwarts nach Nikolajefsk Vertrag

zu reisen. Beide Strome waren fast gleich unbekannt,

und versprach der Ssungari auch ein iuteressanteres

Fold der.Beobachtung, nicht allein wegen seiner dicb-

teren, bauptsachlich mandshurisch-chinesischen land-

lichen und stadtischen Bevolkerung, deren Treiben

bisher uoch von keinem Europaer ausfiibrlicher be-

schrieben worden, soudern auch bauptsachlich wegen

seiner grosseren Erstreckung in stidlichere Breiten

hinein und der Resultate, die in diesen Gegenden fiir

naturwissenschaftliche Forschungen erwartet werden

konnten; so war hier docb die Wahrscheinlichkeit des

Erfolges, bei der bekannten Art, wie die chinesische

Regierung ihre Tractate zu halten pflegt, eine viel

geringere als bei dem zwar in beiden genannten Be-

ziehungen unbedeutenderen Ussuri, der aber jetzt als

russischer Fluss fiir jeden russischen Naturforscher

Interesse haben muss, fiir mich speciell aber noch be-

sonders so, da er sich der an eigenthtimlichen Pflan-

zenformen reicheren Litoralflora naher befindet als

der continentaler gelegene Ssungari. Gegen einen Be-

sich bcstrebt, seine eigcnen, von Vorgangcrn noch

unbetretenen Wege zu gchcn. Die Entscheidung zu

Gunsten des einen oder andern Flusses musste ich

natiirlich so lange aufschieben, bis ich crfahren, wie

die mandshurischc Piegierung den die freie Schiiffahrt

auf dem Ssungari betreffenden Artikel des Aigunschen

nstweilen musste irh es

friih an Ort und Stelle zu

iirde. E

die Reisevorbei

den, um, in welchen Fluss ich auch ginge, so wei

als moglich vom Sommer auf die Reise dahin und

ch auf das Studium des Flusses

selbst verwenden zu konnen. Ich glaubte aus Peters

bur 3. Marz fruh genug abgereist und

kutsk am 5. April friih angeko sem
)

um in den ersten Tagen des Mai meine Amur-Fahrt

begiunen zu konnen, jedoch hier traf mich schon die

erste Enttauschung. Die Schilka-Gegend, wo sich

jetzt alles concentrirt, was'auf den Bau und die Aus-

riistung der jiihrUch den Amur abwarts ziehenden

Barken -Karavanen der Krone Bezug hat, ist noch so

dunn bevolkert und lag bis vor Kurzem uoch so sehr

im aussersten, von Industrie und Handel unberuhrten

Winkel Sibiriens, dass die wenigen Jahre, seitdem der

Amur von den Russen befahren d, noch lange

nicht hingereicht haben, um im Volke selbst ei

kraftiffere Betheiliffung an der Beschiffung des Am

such des Ussuri sprach aber andrerseits die Erwa- hervorzurufen. Womit nicht die Kronsmagazin

gung, dass sich bereits ein Naturforscher (Hr.Maack) helfen konnen, muss der Reisende sich

an demselben befindet, und es, in einem immer noch tind anderen Stadten herbeiholen, und selbst die

fachsten, fiir ein Boot nothigen Gegenstande, die

sonst in jedera Dorfe Russlands haben

Theer und Leinwand) machen oft eine1) Obgleich dieser Brief viel frQher geschricben worden und anch

einen fruheren Reiseabschnitt des Hrn. Maximowicz als der-

jenige vom Ussuri (s. Bullet, de I'Acad. Imp. des Sc. de St. Petersb.

Irkutsk

Reise noth

ndig, um sie herbeizuschaffen. So erlaubten denn

T. n. p. 545) abhaudeit, so ist er uns doch in Folge mehrerer Um- ^^^^ ^^j, ^jeine Vorbereituugen, in SO kleiuem Maass-
stande, deren Erorterung wir flbergehen, erst jetzt zngekommen,

. , -r • Q„f7„hrprhfu
eine Vpr,r„xor„T,„ a;^ i^a^.u -i.„. 7,.*.r..L. ^«««pihpn Vpinfiswees stabe sie such waren, erst am 7. Jnni auizuoretueu
eine Verzogerung , die jedoch dem Interesse desselben keineswegs

Abbruch thut, da die Gegenden iiber welche er handelt, der uu-

tere Lauf des Ssungari- Flusses, spater von keinem Reisenden be-

sucht worden sind. Schr.
Tome IV.

und am 13. Juni bei Ust-Strelka in den Amur

zutreten.
15
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Zeit meiner Anwesenheit in Blagowestschensk die

neugegriindete Amur-Compagnie entschlossen hatte

trotz mancher Anzeichen einer unfreimdlichen Ge-

ken-Pikets, jetzt ist die ganze Strecke bis hierher sinnung der mandshurischen Regierimg^ versiichs-

Den Amur fand ich seit 1856 sehr zu seinem Vor-

theil verSndert. Damals fanden wir von Ust-Strelka

bis zur Dseja-Miindung bios 2 interimistische Kosa-

und noch weiter bis zur Ussuri-Miindung inZwischen-

raumen von nicht iiber 40 Werst mit Dorfern (Sta-

nizeu von Infanterie- und Kavallcrie-Kosaken) be-

setzt, und wo an der Dseja-Miindung Seiskoi Piket

stand, liegt jetzt die Stadt Blagowestschensk. Die

Dorfer lassen tibrigens noch deutlich in ihrem Aus-

seren das Jahr ihres Alters erkennen. Die altesten,

die von 1857, haben fertige Hauser, umziiunte Hofe

und Kiichengarten und besitzen Acker, wo schon das

Koni wogt; zwischeu ihnen liegen die von 1858, noch

ohne Kornfelder, meist auch wohl ohne Zaune, aber

mit fertigen Hausern, und endlich sind die Zwischen-

raume zwischen den beiden vorigen erst in diesem

Sommer besiedelt worden , wo ich denn die Einwoh-

ner noch in Eindenzelten wohnend autraf. Grossere

Bevolkeruugscentra sind am unteren Ende des Bureja-

Gebirges (Jekaterino-Nikolsk), gegeriiiber der Ssun-

gari-Mundung (Michailo-Ssemjonofsk) und 35 Werst

unterhalb der Ussuri-Miindung (Chabarofka) ange-

legt; unterhalb Chabarofka und bis nach Mariinsk

endlich giebt es nur erst Poststationen. Bei der Ju-

gend aller dieser Niederlassungen versteht es s'ich

von selbst, dass der Reisende nicht darauf rechnen

darf, Lcbensmittel und dergleichen in denselben zu

erhalten, sondern alles Nothige mit sich fuhren muss

und sogar von den Einwohnern selbst um Manches
/

angegangen wird.

Aucli in Blagowestschensk, dem Hauptorte der

Amur-Proviuz, zu der auch das dem Ssungari gegen-

uberliegende Gebiet gehort, konnte ich nichts Siche-

res uber die Ssunffari-Schifffahrt erfahren. Man be-

weise einen Commis mit einem Boote voll Waaren
zur Ssungari-Miindung zu schicken, so erbat auch

ich mir von unserer hiesigen Regierung einen rus-

sisch und mandshurisch geschriebenen Geleitbrief in

derselben Art, wie jener Commis ihn erhalten hatte,

um mit ihm gleichzeitig den Versuch einer Ssungari-

Fahrt zu machen, falls er aber fehlschliige den Einlass

nicht mit den Waffen in der Hand zu erzwingen, son-

dern ohne Zeitverlust in den Ussuri zu gehen.

Am 2. Juli reiste ich von Blagowestschensk ab

und war, ohne mich unterwegs viel aufzuhalten, am
13. Juli an der Ssungari-Miindung. Ich hielt mich,

um nicht an ihr vorbeizugehen, hart am rechten Amur-

Ufer; es ist hier niedrige Schw^emmwiese,.der ein-

zelne Inseln und Sandbanke vorliegen. Hat man die

letzte Sandbank passirt, so liegt vor Einem das andere

Miiudungsufer des Ssungari, ein hiigeliges Waldland

mit dem Dorfe und Wachtposten Dshang-dshu-gere,

und das Boot tritt so plotzlich aus dem schwarzen

Amur-Wasser in das weisslichbraune des Ssungari

hinein, dass meine Leute besorgt die Tiefe massen,

in der Meinung, wir seien einer Schlammbank zu nahe

gekomraen. Das Wasser ist in der That so triibe, dass

selbst ein kleines Quantum auf dem Boden eines Gla-

^s noch ganz neblig aussieht ; an der Griinze spielt der

Ssungari in kleinen Wolkchen in dem Amur-Wasser,

und sie ist so scharf, dass man bei hineingehaltener

Hand die Finger in dem einen und die Handfiache im

andern Strome haben kann. Mit einem schmutzigeu

Keile schiebt sich der Ssungari in den Amur hinein

,

und bei der Entfernung des linken Amur-Ufers scheint

statigte mir nur das bis nach Petersburg gelangte Ge- 1 es, als ob er den Amur vollkommen verdrange und

rficht von der Ssungari-Fahrt des Kaufmanns Tsche-
botaref aus Nikolajefsk im vorigen Jahre, fugte aber

hinzu, dass er sich den Zugang znm Strom beim chi-

nesischen Wachtposten an der Miindung nur durch
|

schweren Gewitterwolke, die sich ilber dem andern

Drohen mit Waffen in der Hand erzwungen und in j
Ssungari-Uferentlud und feineWellen auf dem Wasser

Seite die helle Mittags-

verscblinge. Die iiberraschende Farbenverschieden-

heit der Strome wurde noch besonders hervorgeho-

ben durch den Wind und den Schatten von einer

diesem Fruhjahre die Absicht gehabt habe, die Reise schlug, wahreud auf meiner

nach S
2

wiederholen, wusste aber noch I sonne in den Amur hineinbrannte : auch ag der

nicht, ob er dieselbe angetreten. Da sich aber

2) Genauer mQsste es Ssjang-ssing geschrieben werden, indess

Ssungari schmutzige gewohnlich gewesen sein,

kommt nahe derselbe Laut herans, wenn man erstere Lesart fran

zOsisch ausspricht M.
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da er, wie ich bald erfuhr, jetzt eben seinea hochsten
j
nackig laugneten, obgleich ich

Wasserstand erreiclit hatte.

unterdess

Am Dorfe und WachtpostenDshangdshu-gere stand

das lange vor mir angekommene russische Handels-

Gegentlieil iiberzeuf't Iiatte, schien mir diese Ansicht

r zu bestati

Bald nachc

&

das Dorf Dshanirdshu hinterb

einziges Bette von ctwa V/^ Werst Broite besitzt,

inselreich und viel breiter. Sein linkes Ufer ist und

boot, trad ich eilte, sobald icb in der Nilhe des Pos- ]
sicb bat, wird dcr Ssungari, der an der Mflndung

tens gelandet war, zu meinem Schicksalsgefahrten,

um Erkundigungen einzuziehen. Kurz vor dem Dorfe

kam er mir entgegeu, umringt von mehreren Mandsbu

und von einem Boote begleitet, in dem ein Beamter

sass. Der Kaufmann erzahlte mir dasselbe was der

blcibt keiine, niedriires Wicscnland

Beamte, dass man uns namlich keiner Bedin

Das recbte, das icb fast ausscblicsslich vcrfi

d Anfangs von den AuslJlufcrn dcs

gung durcblassen indess fiir dieses Ver

Dsbangdsbu eingenommen, die zulctzt in nackten stei-

len Thonabbangen znm Fliisse absttlrzen. Der bei

hot irgend einen Grund anzugeben, und als ich den Dsbangdsbu dicbte Wald wird bald licbter und

Mandsbu-Beamten, der darauf zu meinem Boote ge-

eilt war, um es nacb dem Dorfe zu bringen, ein-

holte, ihm meinen Geleitbrief vorzeigte, mich auf den

Tractat berief und erklarte, micb nicbt von einem

Beamten widersesetzlich abweisen lasseu , sondern

die Reise antreten zu lud er mich tick

in's Dorf ein, urn den Geleitbrief einem boh

scbwindet darauf ganz, um erst bcim niichsten Dorfe,

Nelbu (20 Werst weiter), auf einer kurzen Streckc

wieder aufzutreten. Die ersten 40 Werst gcbt es

in siidwestlicber Ricbtung, danacb aber gcgcn 150

Werst in westsiidwestliclier, bis zum Dorfe Wale-bo-

ton. Auf dieser ganzen bedeutendeu Strecke herrscbt

die grosste Einformigkeit. In wenigen flacben Schlin-

gen windet sich der Strom durcb zablreicbe niedrige

Inseln durcb und an niedrigcn Ufern vorbei, die sicb

kaura von den Inseln in ihrem Xeussern unterscbei-

Beamten vorzulegen, der die Erlaubniss zur Reise

ertbeilen oder aber letztere auch ganz verbieten

konne. Ich glaubte darauf nicbt eingehen zu dtirfen,
I

da icb damit die Competenz dieses Beamten, mir den . den. So tief der Strom, zumal an seinem linken Ufer,

Durchlass zu verweigern, anerkannt hatte, sondern ist, so setzt er doch zablreicbe Banke an, die an aus-

bat, demselben den Inhalt meines Geleitbriefs zur !
tretenden Flussknieen oft wobl eine Werst weit in den

Strom sich hineinerstrecken und bei niedrigem Was-

serstande sicb entblossen sollen. Wer den Amur in

Kenutniss zu bringen, und bestieg mein Boot. Man
drobte mir zwar, ich wUrde bei einem Kriegslager,

das sich unweit von bier befinden sollte, mit Schiissen

empfangen werden, und musste das Soil, mit dem das

Boot am Ufer befestigt war, mit Gewalt unter den Fus-

sen der Mandsbu hervorgezogen werden , allein es

seiner ganzen Lange befabren bat, uberzeugt sich am
Ssungari sehr bald, dass es dieser letztere Strom ist,

der dem unteren Amur einen so verscbiedenen Cha-

rakter von dem oberen verleiht: die Masse weichen.

wurden sonst durcbaus keine Anstalten gemacht, Ge- 1
lehmigen Niederscblags, die er ihm zufiihrt, iibergiesst

wait gegen mich anzuwenden.-Nach mir stiess auch
j

die Banke, Inseln und Ufer im Amur und giebt ihnen

das Handelsboot ab, dieses ohne die geringsten Hin- mit der ahnlichen Beschaffenheit auch zugleich eine

dernisse erfahren zu haben, und zwar deswegen, well abnliche Vegetation. Nur hat man am Amur nirgends

die Mandsbu glaubten, ich sei derjenige, der ihm die eine so grossartige EinfOrmigkeit, wie sie hier dem

Befehle zur Abreise iiberbracht babe. Da die ganze Reisenden fort und fort vor Augen ist. Zwei hundert

Verhandlung so friedlich abgelaufen war, so sah ich Werst weit fabrt man immer nur durcb dieselbe

niedrige Ebene, welcbe iiberall mit menschenhohem

Grase {Calamagrostis) bedeckt ist, und auf welcher an

trockneren Stellen kleine EspengehOlze, auf den nasse-

ren und zum Ufer hin Weidengebusche sich ansiedeln

Oder 10 Fuss hobe Scbilfwalder stehen, die sich vor

dem Winde mit scharfem Geraschel schaukeln. Es zeigt

sich wobl am Horizonte von Zeit zu Zeit Wald, ohne

15

meine Ssungari-Reise als gesichert und das Gebahren

der Mandsbu nur als einen Versuch an , die freie

Schifffabrt auf dem Ssungari durcb Drohung und Ver-

weigerung des Durchlasses so viel als moglich zu

verbindern, ohne dass ibre Instructionen ihnen Ge-

walt anzuwenden erlaubten. Dass sie die diesjabrige

Ssungari-Reise des Kauliaianus Tsebebotaref hart-
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jedoch bis ans Ufer zu kommen, es taiichen in gros-

ser! Zwisclienraumen einzelne Hohenzuge auf, z. B.

am liuken Ufer Vorberge des Bureja-Gebirges (Chadda-

Gebirge der Golde und Mandshu) und mehrere nie-

drige Hiigelketten am rechten Ufer, jedoch tritt nur

eine einzige der letzteren, und noch unweit (40 Werst)

von der Ssungari-Miindung, in eine grossere Nahe,

so dass man die Straudivegetation auf den sanftge-

rundeten Gipfeln und die Wiese am Fusse der Ab-

hange unterscheiden kann. Erst nach nahe 200

Werst. bei Wale-hoton, sieht man den ersten Htigel-

riicken bis an den Strom selbst vortreten und zu ihm

stellenweise in Felsblocken von poruser schwarzer

Lava abfallen. Sein Laubwald ist in seiner Zusam-

mensetzung schon recht bedeutend von dem zuletzt

gesehenen an der Mundung verschieden. Kaum an-

ders als durch den sie bedeckenden Wald kenntliche

Auslaufer dieses Hiigelzuges treten auch noch 20

Werst h5her und bei Ssussu (40 W. oberhalb Wale-

hoton) in die Nahe des Stromes. Dieser schlagt hier

wieder eine sudwestliche Eichtung ein, beschreibt

steilere Kriimmen als vorher, besitzt weniger Inseln,

und seine Ufer werden allmahlich hoher und trockner,
_

In Slid erscheint eine entfernte Bergkette,

bergigi

als ob

Ufer bekommt, so scheint es beinahe

1 seinen unteren Lauf hiemit hinter sich

hat und in den eintritt. Doch bleibt sich

die Stromung von der Mundung ziemlich g

die mit

ihren theils

Gipfeln bald fast den

abgerundeten
J

theils tumpfi

siidwestlichen Horizont

Werst oberhalb W^ale-hoton

des rechten Ufers mit paar steilen,

ten, felsigen Abhangen von rfithlicher Farbe und por-

phyrartigem Ansehen zu demselben abfallt und den
Fluss zu einem steilen Knie nach Suden und Sudstid-

und betragt bei dem jetzigen hochsten Wasserstande

an den raschesten Steilen nicht uber vier Werst
stiindlich, sinkt aber in schmalen Flussarmen bis

auf iVg Werst herab.

Ich erwahnte schon oben, dass der Laubwald im

Suden (bei Wale-hoton) sich bedeutend von dem des

siidlichen Amur unterscheidet. Das Land ist freilich

so wesentlich Prairieland, dass man kaum Gelegenheit

hat, den Wald zu studiren, indess mischen sich zu

den Eichen- und Ulmenwaldchen, die man bisweileu

antrifft, zahlreiche Apfelbaume {Pynis ussuriensis)

^

zwei verschiedene Rhamnus-Arten , und bei Wale-ho-

ton ist ein Aprikosenbaum sehr haufig, der mit seinen

mehr als fussdicken Stammen, breiten Kronen und den

zahlreichen gelbrotheu Friichten viel zum Schmucke

der Landschaft beitragt; dagegen fehlen die meisten

Baumarten der dichteren Amur-Walder am Flussufer

ganz und sollen sich erst auf den entfernteren Gebir-

gen einfindeu, wie z. B. die Wallnuss, Linde, Esche,

von der Weissbirke und sammtlichen Nadelholzern

gar nicht zu reden. Das Unterholz ist dasselbe, wie

man es auch am Amur sieht, doch sind mir solche

natiirliche Weinlauben und solche Festons von Viiis und

Dioscorea, wie sie hier vpn Wipfel zu Wipfel sich aus-

spannen, amAmur nirgeuds vorgekommen, und manche

Straucher [Panax und Evonymus alatus) erreichen

hier eine Hohe von 20 Fuss. Auch auf die Kraut-
zwmgt, wonach sie sich von demselben entfernt vegetation aussert die mildere Breite, in der man

und jener seine friihere sudwestliche Richtun^

einzuschlagen und bis zur Stadt Ssan-ssin beizubehal-

zu welcher hin am Horizonte abermalsten scheint,

jedoch viel niedrig Hohen rechten
Ufer dahinstreicht, und auch am linken schwache
radriickige Hohen sichtbar werden ahrscheinlich

bios die Abfalle einer iiber die bisherige erhohten
Landflache.

In der Kiihe der Berge angekommen, werden beide
Stromufer zur hohen, trocknen Prairie, die in thoni-

gen, unterwaschenen Abhangen von meisteus gelb-

brauner Farbe zum Flusse abfallt, und die Inseln ver-

schwinden beinahe ganz. Da nach den Aussagen der
Einwohner der Fluss oberhalb der Stadt immer

sich befindet, ihren Einfluss. Das einformige Grtin

der Schwemmwiese, das stellenweise von Artemisien

gran, stellenweise von Wicken und Miilgedmm blau

angelaufen erscheint, bleibt zwar unverandert, allein

die nach Siiden zunehmenden Schlingpflanzen senden

auch in diese einige Keprasentanten hinein (z.^ B-

eine Cuscuia und eine neue Leguminose). Solche Stei-

len, die je weiter je haufiger werden, sehen sehr ein-

ladend und eigenthumlich aus, allein schon nach we-

nigen Schritten schlagen die verstrickten Grasmassen

uber dem Kopfe des Wanderers zusammen und lassen

ihn weder vor- noch riickwarts. Auch die Artemisia'

Gestruppe um die Dorfer werden hier durch Aristolo-

ckia, Tliladiantha, Metaptexis u. s. w. noch enger als
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am Amur durch den japanischen Hopfen umschlun- deraBoote auf; dagcgenwaren dergemeinegrosseRei-

gen. Am wenigsten verandert erscheinen die trocknen

Prairieen oder Steppen, denn liier herrschen noch die

namlichen Hauptpflanzen wie weiter im Norden und

uur einzelne neue Krauter werden beobachtet, die

aber dafiir bald eben so haufig sind wie die anderen

;

ich nenne bios die reizende rosenrothe Barnardia scil-

hides aus China und eine Scrophularia.

Mit der grossen Einformigkeit der Pflanzenwelt

ganz iibereinstimmend verhalt sicli auch die Thierwelt.

Eigentlich die Insektenwelt, denn der Juli ist nicht

der geeignete Zeitpunkt, um viel Saugethiere und

Vogel zu sehen. Allein auch diese reducirt sich auf

weuige Arten. An Tagen, wie ich sie hier so haufig

hatte , wo die Sonne mit besonderer Gluth durcK die

dicken Regenwolken brennt. welche sich inmitten ei-

ner drtickenden Stille ansammeln, sind es am Tage

Bremsen von verschiedenen Arten, von der Grosse

eines Viertel- bis zu der eiues Zolles, und mikrosko-

pische Schnaken, die sich um jedes lebende Wesen,

das sich in die Wiese hineinwagt, in erschreckender

Menge ansammeln, und zahllose Heuschrecken und

Grashiipfer begleiten das Gesumme der erstern mit

lautem Gezirpe. Gegen Abend verschwinden die Brem-

sen allmahlich, die Tags im Grase versteckten Miicken

erheben sich in solchen Schaaren, dass die Luft wie

von schwarzem Staube erfiillt erscheint, dass man sie

beim Athmen in Mund und Nase bekommt und sie

Einem in die Augen und Ohren hineingerathen, und

lange nach Sonnenuntergang verschwimmt dernoch lange

feine Gesang der einzelnen Mtick

ununterbrochenen un^ gleichmiissigeu Getone

stundenlane

das

der warmen Abendluft gehort wird

Alle iibrigen Insekten, da ich mit diesen begonnen,

sind verhaltnissmassig selten, und die wenigen Kafer

und Schmetterlinge, die ich bemerkte, gehorten, wie

es scheint, auch am Amur vorkommenden Arten an;

ein feuchtes Jahr wie das heurige ist nicht geeignet,

sie zahlreich hervorzurufen. Vogel waren nur wenigeo

zu sehen. Ausser den Emberizen und Rohrsangern

in Wiese und Weidengebiisch waren nur Elstern und

n haufige Erscheinungen; der kleine graueKrahe

grtinschnabelige Reiher, der auch am Amur in i

denumsaumten Armen vorkommt^), flog hier haufig

?

3) Ardea virescens L. Var. scapularis Illig. s. meine Reisen und

Forsch. im Aniur-Laiide. I. p. 437. Schr.

her {Ardea cinerea), der Storch {Cicoma alba), der Kra-

nich und die verschiedenen Strandlaufer nur sehr sel-

ten zu sehen, ohne Zweifel weil das Wasscr alle Sand-

banke iiberdeckt hatte; Enten und Ganse sassen mit

ihren Jung den tibersehw Grasfl

doch bem

unbekannte Formen, wie z.B. eine grosse, sehr buiite,^

schone Ente mit vorherrscheudem Orange im Gcficdcr.

Weun ich noch anfuhre, dass das Rch fast jcdcn Abend

sein trompetenahnliches Gcschrei hOren liess, so habe

ich dasVerzeichniss der unterwcgs beobarhtetenThiere

nahezu erschopft, denn fiir Reptilien war die Locali-

tat ungiinstig, und die Fische waren bei dem Hoch-

wasser in die Wiesen gcgangen und wurdcn sehr spar-

sam erbeutet. Von jagdbaren Saugcthicrcn nanntcu

mir die Golde als haufig den Fuchs, doch nur in der

rothen Varietat (der schwarze ist so selten, dass man

ihn in manchen Dorferu ganz liiugnete, im Revier von

Ssussu ist bios ein Exemplar in den letzteu 28 Jahreu

erlegt worden), Canis procyonoides, dessen Fell an die

Stadter zu Pelzen verkauft wird , den Bar, Mustela si-

birtca und den Wolf, der namentlich in den Steppen

des Siidens sich in grosser Menge umhertreibt, tier

dem Vieh wenig Schaden thut und sich vor den Hun-

den fiirchtet; er wird viel gejagt. Der Zobel kommt,

entfernteren Gebirgen

vor. Es sei beiliiufig bemerkt, dass die Ssungari-Golde

ihn nicht in Fallen und Selbstschtisseu fangen, son-

dern vor dem Hunde mit der Kugel schiessen oder

den

rauchern. Zu den seltensten Thieren der entfcrntesten

unwirthbaren Gebirge zum Meere hin werden der Ir-

bis'und der Bergwolf {Canis alpwus) gerechnet. Der

Tiger aber zieht sich zwar im Sommer in die Gebirge

zuruck, bewohnt jedoch im Friihjahr zur Brunstzeit

haufiir die Inseln des Stromes und stellt im A^inter den

Pferden und Hunden nm die Dorfer nach.

Der Ssungari ist auf der von mir besuchten Strecke

von 3 Volkerschaften bewohnt. Seinen unteren Theil

bewohnen lich Golde auf Strecke

Werst, a. h. bis dahin ungefiih

er huhere Ufer bekommt und inselfrei zu werden be^

ginnt, den iibrigen Theil Chinesen und Mandshu

Jedoch ist zu bemerken, dass bis zur Stadt Ssan-ssii

das linke Ufer, bis auf ein einziges, schon ganz ii

der Nahe der Stadt gelegenes Dorf (Wada), vollkom-
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unbewohnt ist und
;

den Golde

ch nicht bewohnt werden darf.

Das Golde -Gebiet ist nur w bevolkert

mebr von den Chinesen abhangig

um all die vermehrten Bediirfnis

die Mittel aber

zu befriedigen

zahlt, Dshangdshu nicht eingerechnet, bios 1 3 Dorfer,

und auch diese beleben die Flussufer nur sehr wenig,

tbeils weil sie , fast alle auf niedrigem Lande und im

Weidengebiiscb gelegen, vom Flusse aus kaum be-

merkt werden, theils weil sie sehr unsrleich vertheilt

fliessen ihm, je weiter er flussaufwarts wohut, d. h
je abhangiger er wird, desto sparlicher. Der Golde
am unteren Ssungari ernahrt sich naralich noch einen

grossen Theil des Sommers am fischreichen Ssachali

(Amur), zura "Winter zieht er auf Jagd in das

sind, so dass man Ta
fc) b ohne

zu erblicken, wahrend wieder an anderen Stellen vier

oder fiinf ganz nahe beisamm'en liegen *).

Obgleieh viele der Ssungari-Golde vom Amur hier-

hergewandert sind und noch gegenwartig, durch

Nahrimgsmangel von ihren alten Sitzen getrieben nnd

durch die Nahe der sie mit allem Nothigen versor-

von B. Sgenden Stadt angelockt,

hierherkommen, so finden sie doch hier in Vielem so

abweichende Verhaltnisse , dass sich ihr Leben und

Bureja-Gebirge oder in die. am Ussuri, ja jenseits des-

selben, am Meere gelegenen Bergketten und bringt

von dort vortreffliches Pelzwerk, vor Allem viele und
gute Zobel mit, die er in der Stadt vortheilhaft verkau-

fen kann. In der neuesten Zeit eroffnet sich ihm auch

ein erwunschter Handel mit den russischen Ansiedlern

Amur, von denen er wahrend seiner Winterzilge

schon zahlreiche Gesprachsbrocken

& hat. In Folo

an den Ssur

dem sind die

»_#

Treiben ie mehr flu

der
J
desto mehr von dem

Golde unterscheidet. Vor Allem macht

sich der Mangel an Holz fiihlbar. Hauser mit blossen

Eckball Espenholz und Wanden lehmbe

teren Ssungari -Dorfer wohlhabend, und diese Wohl
habenheit macht ihre Einwohner unabhanffiffer, freie

Betra Fur die oberhalb Wohnenden sind

worfenem Weidenflechtwerk fiudet

weise auch dlichen Amur, allein tfeu war es

die Leute Keisen unteruehmen

sehen, um sich von irgend einer Weideninsel Hoi

fallen, das sie in der Umgebung ihres Dorfes scho:

Jagdreisen in dasBureja- und andere nordliche Gebirge

zu weit, der fischreichere Ssachali zu entfernt, ihre

Jagdzuge zum Kengka-See und zu den umliegenden
r

Bergen geben ihnen nur eine precarere und weniger

werthvolle Ausbeuce fnur noch wenisre und schlech-

Zobel), werden daher auch nicht mehr

o Brennen braucht hatten Fehl

der Weissbirke Ssungari, deren llinde sich die

&

d der hiesi

sich
5 Golde o

Nachbam, den Mandshu

unterhalb Wohnenden noch zum Theil viele Ta

Gebirge hoi auf das

leichte Rindencanot, das dem Amur-Anwohner beinahe
das ist, was dem Steppenmenschen das Pferd, soVie
auf die Anfertigung der mancherlei Gerathschaften
daraus zu verzichten und sich letztere fertig in der
Stadt zu kaufen. Noch fiihlbarer ist der Mangel an
jedem Nadelholz, wodurch der hiesige Golde gezwun-
gen wird, seine Bote,

Chinesen, mehr und mehr den Landbau an, zuerst

indem er in seinem Kiichengarten alle moglichen Ge-

miise in grosseren Quantitaten baut. und dann indem

den letzten Dorfern Feld regelrecht

Hirse, Gerste, Sorghum, Soja und Tabak im G

ja sein holzernes Hausger
ch fertig von den Ssan-ssin- Chinese zu erstehen,

die das Kiefern- und Zirbelholz dazu von weit ober

>. So wird er mehr undhalb Ssun herhole

4) Es sind folgende: Nelbu, eiu sehr grosses Dorf, Zuske (mit 8
Hauseru), darauf die Gruppe: Kjaure, Hotton-gerin (9 II.), Kaldaii,

Werst
Wale

kleineu Dorfer: Emmake (8 H.), Mongoh- (2 H.) und Indamo. M.

bestellt und schon durch die Sorge um seine Acker von

dem fischenden und jagenden Nomadenleben zuruck-

gehalten wird. So ist es denn nur erst der zuoberst

wohnende Golde, der sich dem Ackerbau voUkoramen

in die Arme geworfen hat, und sich in der That kaum
durch was Anderes als durch die Sprache und den gros-

seren Schmutz, in dem er lebt, von den Mandshu-Chi-

nesen unterscheidet; das Volk zunachst unterhalb be-

findet sich auf einer tlbergangsstufe vom Urzustande

zum Ackerbau und tragt alle die tJbelstande, die eine

solche wohl immer rait sich fiihrt, Armuth, Gedriickt-

heit und Abhangigkeit von den reicheren Nachbarn.

Aus dem Vorjgen ergiebt sich ein anderer Umstand,

der den Ssungari-Golde von seinem Vetter am Amur
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unterscheidet, es ist die weit mannigfaltigere Nahrung

desselben. Wenn man auch imFlusse noch haufigeWeh-

ren sielit und im Herbste Jukkola (getrockneterFisch)
»

bereitet werden sollj so lasst doch schon der Umstand,

dass in den hiesigen Dorfern weit weniger Netze gese-

hen werden und lange nicht von der gewohnten Man-

nigfaltigkeit, auf eine weit grossere Armuth des Ssun-

gari an Fischen schliessen, welchernim der fast liberal]

verbreitete Gartenbau und, wo noclikeinFeldvorhan-

rosen, Malven und Mohn sSet man zu diesem Zwecke

in den Garten, die Kleider sind nicht allein dem
Schnitte, sondern auch dem Stoffe nach die der chi-'

nesischen Frauen, es herrscht grossere Reinlichkeit,

im Hause erscheinen der erhohte chinesische Heerd,

das chinesische Kohleubecken, das Gitterwerk an

Thur und Fenster, in der Nahe des Durfos steht der

buntbemalte chinesische Tempel mit den Halbgottern

in colorirteni Holzschnitte , Papier- und Eiiucher-

den, der Einkauf von Nahrungsmittehi in der Stadt ab- opfern auf dem Altare und aufgercihten Schweins-

helfen muss. Die Viehzucht dagegen ist noch sehr we- schadeln vor der Thure. All diese Eleganz, ja den

nig entwickelt. Ausser Hnnden und Katzen sieht man fur den Golde fast unntitzen Luxus mandslmrischen

in den Dorfern haufig nur noch Schweine und Hiih- Lesens und Schreihens, mit dem vor mir zu prunken

ner. Die Pferde, welche sich jeder Ssungari- Golde

halt und davon der lieichere bis 15 Stiick besitzt,

sind draussen in der Prairie, suchen sich am Tage,

jeder gelehrte Golde mir meinen Gelcitbrief zum

Durchlesen abzwang, findet man da wo die grosste

Wohlhabenheit herrscht, namlich in den unteren D6r-

so gut es geht, vor den Bremsen zu verstecken und fern, Nelbu etc., die Ackerbauer oben haben dagegen

werden nur Nachts gesehen oder gehort. Die gros-

sere TJnabhangigkeit der Bewohner vom Flusse spie-

gelt sich sogar in der Bauart der Dorfer. Am Amur
baut sich Jeder so nahe als moglich zum Wasser an,

und das Dorf bildet eine dem Ufer parallele Strasse,

hier dagegen liegen die Hauser in der malerischesten

Unordnung durcheinander, und ihre Lage scheint durch

die Lage von Garten oder Feld bestimmt.

Wenn es die bittere Noth ist, die den Golde zwingt,

die Lebensweise seiner Vater mit der mandslmrisch-

chinesischen zu vertauschen, sich in Grund und Bo-

den zu civilisiren den Ackerbau namlich als die

Grundlage aller Civilisation angenommen— so ist es

dagegen freier Wille, Folge der Achtung eines jeden

Urmenschen vor dem civilisirten, wenn er demselben

sein Ausseres so viel als moglich anpasst, die Klei-

dung und Gebrauche desselben annimmt, seine Sprache

lernt u. s. w., und manche dieser Ausserlichkeiten

sind ja bekanntlich langst in die entferntesten Gegen-

den gedrungen, bis wohin sich chinesischer Einfluss

und Handel erstreckte. Von der Amur-Miindung an

stromaufwarts gehend, findet man ein Bestreben sich

immer mehr und mehr dem chinesischen Ideal zu na-

hern , und am Ssungari ist diese Annaherung nahezu

vollbracht. Die Manner sind im Aussern von den ge-

meinen Mandshu oder Chinesen durchaus nicht zu un-

terscheiden, die Weiber handhaben fleissig den Kamm,
sich den chinesischen H

der langen Nadel und den Blumen herzustelleu. Stock

ihre Noth, sich das Unumgangliche zu verschaffen,

und mtissen auf diese angeuehmen Flitter der Civili-

sation verzichten.

Die Reihe der Besprechung kame jetzt an die chi-

nesisch-mandshurische Bevolkerung. Bevor ich aber

das AVenige mittheile, was ich daruber erfahren, muss

ich einiger Umstande erwahnen, die meine Riickkchr

bewirkten, ohne dass ich sogar die Stadt Ssan-ssin

erreicht hatte.

Bereits in Nelbu begegnete mir ein hekannter

mandshurischer Kaufmann aus Aicho , der mich sehr

vor der Fortsetzung meiner Reise warnte und mich

dadurch zur Umkehr zu bewegen suchte , dass er mir

erzahlte, der Kaufmann Tschebotaref sei in Ssan-

ssin ermordet worden und mich konne vielleicht das-

selbe Schicksal treffeu, jedenfalls aber wiirde ich den

(vorgeschtitzten) Zweck meiner Fahrt nicht erreichen,

da es von seiner Regierung den Kaufleuten in Ssan-

ssin bei Todesstrafe verboten sei, mit den Russen

zu handeln. Von all dem glaubte ich ihm damals

nicht ein Wort, weil er selbst ein Mandshu war, und

ebenso dachte auch mein Reisegefahrte , dessen Boot

mich bald darauf iiberholte und den ich seitdem nicht

wiedergesehen habe. Allmahlich aber musste ich sei-

nen Worten mehr und mehr Glauben schenken. So

vorsichtig sich namlich die Golde (auf Befehl der Man-

dshu, wie sie selbst sagten) uber alles die russischen

Ssungari-Reisen Betreffeude ausliessen, so sind sie doch

ein zu einfaltiges Volkchen, urn sich nicht zuweilen zu
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verplaudern, wenn sie einmal Zutrauen gefasst haben.

Und dies liaben sie mehr oder weniger zu jedem Eus-

•sen; baten sie doch, wir niocliten bald an den Ssiingari
r

kommen und uns Dorfer bauen, damit sie weniger

yon den Mandshu heimgesucht wiirden ! So erfuhr ich

denn nach und nach , dass der hohere Beamte im

Waclitposten , zu dem zu gehen icli mich geweigert

hatte, der Gouverneur von Ssan-ssin selbst war, der

an den Amur gekommen sei, um den Grafen Mura-
wjof bei seiner Durchreise zu sprechen; ferner ga-

ben sie an, dass Tschebotaref gefangen sitze, uud

um ihre Tauscburtikel an mich desto eher los zu wer-

den, bestiitigten sie das, was der Mandshu-Kaufmaun

tiber das Handelsverbot in Ssan-ssin gesagt hatte.

Da ich endlich nun nach mehr als zwei Jahren wie-

der zuerst am Ssungari goldisch sprach und es An-

fangs damit nichts weniger als gelaufig ging, so un-

terredeten sich die Leute, in der Meinung ich wiirde

das Gesagte nicht verstehen konnen, ohne sich viel

vor mir zu geniren; dabei wurde ich denn mehrfach

den Hinzukommenden als der russische Beamte be-

). und

f

der sich ftir einen Kaufmann ausgeb

gegen den ein Verhaftsbefehl Dorfern

lesen worden selbst die Cou wurden b

zeichnet, die denselben iiberbracht. und die Golde. die

gefuhrt, wnrden namhaft sremacht EndUch ge-

stand einer dem Tuneusen, der als Ruderer bei mil

diente und den halben Landsmann b

trachtete, dass Tschebotaref Anfangs gefangen ge
halten, spater aber, als er einen Fluchtversuch machte

chinesischen Landleuten eingeholt und er

sich zur Wehr setzte, niedergemacht worden sei,

dass die Mandshu die Folgen dieser That furchteten

und deshalb alle nach Ssan-ssin kommendcn Russen
zurtickzuhalten gedachten, damit der Mord nicht an-

ders der russischen Regierung bekannt werde, "als

durch den Gouverneur von Ssan-ssin. der M
rawjof selbst mittheilen wolle. In Folge dieser

Nachrichten liess ich in den letzten Golde-Dorfern, in

deren manchem ein Mandshu -Soldat in Garnison
lag, der die Einwohner moglicher Weise gegen mich
hatte aufbieten konnen, Nachts Wache stehen. Allein

erst beim zweiten Chinesen-Dorf machten fiinfzehn

Mann den Versuch meine zwei, das Boot an der

Leine ziehenden Kosaken zu binden, zogen sich aber

rasch zuruck, als sie eine Doppelflinte ira Boote liegen

sahen. Die folgende Nacht brachte ich am linken

Ufer unter fortwahrendeniLarmschlagen meinerWache
zu: die Ursache war bald eine Heerde Pferde, bald
eine Heerde Ochsen, die Anfangs friedlich in eiuiger

Entferuuiig grasten und alsdann plutzlich und von
alien Seiten sich gegen uns in Galopp setzten und
auseinander getrieben werden mussten. Am nachsten

Tage, den 28. Juli, als ich bereits das achte oder

neunte Chinesen-Dorf passirte, setzten mir vier Bewaff-

nete nach und machten zweimal den Versuch, meine

an der Leine gehenden Leute zu iiberfallen, so dass

ich diese mehrere Werst weit am Ufer escortiren

musste und zuletzt genothigt war, meiuen ira Giirtel

unter dem Rocke steckenden Revolver sehen zu las-

sen. Allein auch dann riefen sie voriiberfahrende

Golde -Bote um Hillfe an, schickten dieselben, ab-

schlagig beschieden, mit der Bitte um Verstarkung

in ihr Dorf und liessen endlich nur ab, als sie sahen,

dass sich das Volk am anderen Ufer, das sich An-

fangs allerdings zu den Boten begab. zu einem Uber-

falle auf bewaiFnete Leute nicht entschliessen konnte.

Dies Alles war geeignet, um meine letzten Zweifel an

der Wahrheit des GehOiten niederzusclilagen , und

wenn ich auch mit meinen vier Ruderern und bewaff-

net, wie ich mit zwei Flinten und einer Pistole war,

einem Uberfalle am Tage, zumal bei der Feigheit die-

ses Volkes, unterwegs vollkommen gewachsen zu sein

glaubte, so konnte ich doch in der Stadt nichts Anderes

als eine sichere Gefangennehmung erwarten, bis dahin

aber weder Excursionen ins Land anstellen, wo sich

Dorf an Dorf reilit, noch, selbst wenn ich mich auf

die Beobachtung der Ufer beschranken wollte, dieReise

vorausgesetzt ich passirte die Stadt— sehr weit

fortsetzen, da meine geringe Mannschaft die unum-

ganglichen Nachtwachen auf die Dauer nicht aushalten

konnte. Daher gab ich denn mit dem grossten Leidwe-

sen, gerade als sich ein interessanter Theil desStromes

vor mir zu eroifnen begonnen hatte, das weitere Vor-

dringen auf und entschloss mich zur Riickreise, die

ich denn auch, ohne etwas Anderes als blosse Anstalten

zur Verfolgung zu bemerken, unangefochten ins Werk

setzte.

Wegen der feindlichen Stimmung der Einwohner

kann ich nun iiber die Mandshu-Chinesen wenig mehr

mittheilen, als was ich selbst bei fluchtiger Durchreise

von ihnen sah. Ein anderes Hinderniss zur Erkennt-

•
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niss ihrer Lebensweise war auch meine Unkenntniss

ihrer Sprache, obwohl mir letztere, glaube ich, nicht

viel geniitzt hatte, da die wenigen Mandshu, welcbe

goldisch verstanden, mir tiber die unwichtigsteii Dinge

die widersprecbendsten Ltigen auftiscbten.

Das letzte Golde-Dorf, Indamo, und das erste Man-

dshu-Dorf, Dljamssa, liegen nur 1—2 Werst aiiseinan-

der; nacb einem Zwischenraume von etwa 7 Werst

beginnt alsdann eine so dichte Bevolkerung, dass man

immer von einem Dorfe ein anderes oder mebrere, vom

liuken Ufer aus aber bis acbt Dorfer auf eiumal se-

hen kann, bis danu kurz vor der Stadt abermals etwas

grossere Zwischenraume zwiscben denselben einzutre-

ten scheinen. Diese Dorfer heissen, soweit mir die

Golde mittheilten, wie folgt: Dljamssa, Wo-pa, Heitun,

Focholo, Gyddile, Auke, Dabko, Zing-ssa (das unlangst

zu einer Stadt erhoben worden sein soil), Mussjtu, Dal-

ga, Ssjan-wo-cha, Atscha Wada (kleinWada), DaiWada

(am linken Ufer) iind Ssuljcha, wo man denn schon aus

den Namen derselben auf ein Vorherrscben der man-

dsburiscben oder cbinesiscben Bevolkerung in einem

jeden schliessen kann; in manchen scheint auch, wie

bei Aicho, iramer nur eine einzige Nationalitat bei-

sammen zu sein. Fast alle Dorfer sind sebr gross,

Ziehen sich gewobnlich langs dem Ufer hin, oder sind

auch (seltner) in einer schmalen Reihe vom Flusse aus

landeinwarts gebaut, die einzelnen Hauser von hocb-

umzaunten Hofen und Kuchengarten umgeben und des-

halb von unten, vom Flusse her, nicht viel sichtbar.

Im Dorfe selbst oder in der nachsten Nahe desselben

sieht man gewobnlich eine Gruppe schoner alter Baume

oder auch gauzes Waldchen Espen, Ul

und andern Baumen steben, die des Scbattens

sorgfaltig gescliont werden, eine hiibsche, >das

Dorf sehr zierende Sitte, die audi bei Aicho zu se-

hen ist und die jetzt die Amur-Kosaken brummend

nachahmen mussen. Die ausgedehnten Felder liegen

nicht immer in der Nahe urn das Dorf herum, sonderu

zuweilen recht weit land wenn sich dor
+

feuchtere Lagen befinden, und tragen, soviel ich davon

sah, die schon oben aufgeziihlten Culturpflanzen. Das

zahlreicbe Vieh, hubsche grosse Ochsen und niedrige,

starkknochige, den transbaikalischen ahnliche Pferde,

werden meist urn die Dorfer nicht gelitten, da die

Felder uneingezaunt steben, sondern auf den Inseln

Oder unter Aufsicht besonderer Hirten am linken Ufer

Tome IV.

gehalten. Ich babe nirgends Heu macben sehen, und

eskonnte, nacb der verhaltnissmassiggeringen Schnee-

menge in diesen Gegenden, leicbt der Fall sein, dass

das Vieh sich sein Futter das runde Jahr hindurch

uuf der Steppe sucben muss. Die Einwohner selbst sind

ein kraftiger, woblgenabrterScblagMenschen, und na-

mentlich die Mandshu sind meist grossgewachsene,

starkknochige und fleiscbige Gesellen. Fast alle ha-

ben ein munteres, gesundes Ausscben, und dies, so

wie auch das ganze Ansehen des Landes, scheint auf

ein gesundes Klima zu deuten. Dagegen kann man

vom Golde-Gebiete nicht dasselbe sagcn. An einigen

Stellen zeigt die Bevolkerung ganzer Dorfer einkrank-

liaftes Ausseben, und Fieber und Scbwindsucht sind

an manchen Orten sebr verbreitet (z. B. in Doucha)

wobl eine Folge der weiten, im Frtibjahr tiber-

schwemmten oder sumpfigen Niederungen, die bier so

haufig sind. Eine andere Krankbeit dagegen, die Kratze,

die ich sonst bei den Golde wenig bemerkt babe , die

hier aber, wie sie selbst sagen, fast Niemand ver-

schont, allein nacb Jahresdauer etwa von selbst ver-

scbwinden soil, ist wabrscheinlich ein chinesisches Ge-

schenk, das unter den Golde einen fruchtbaren Boden

gefunden bat.

• h

Ebenso wie das Chinesen - Gebiet cresunder zu sein&

scheint, so ist es auch fiir den Ackerbau offenbar viel

geeigneter. Der harte braunliche Thonboden, den

man hier auf der Steppe findet, scheint, wohl mit

Hulfe des Diingers, den Kornfriichten, nacb dem Aus-

sehen der Felder zu urtbeilen, vortrefflich zu bekom-

men, wiihrend man am unteren Ssungari nur auf die

hoherenj in der Nahe von Waldchen gelegenen Stelleu

wird rechnen konnen, deren es, wie wir gesehen ha-

ben, nur sehr wenige giebt.

Die offenbare Wolilhabenheit, in der sich die hie-

sige mandshurisch-chinesische Bevolkerung befindet,

wird wohl einzig und allein durch den vortbeilhaften

Absatz ihrer Produkte bewirkt. Ssan-ssin, eine so

unbedeutende Stadt sie auch sein soil, kaum grosser

als Aicho, eine Lebmstadt, wie sie ein weitgereister

Golde veriicbtlich nannte, ist doch das Centrum eines

ausgebreiteten Handels. Denn sammtliche Eingebore-

nen des unteren Amur-Landes, selbst die hoch am.

Ussuri emgerechnet, stromen hierher, als nacb dem

einzigen ibnen gesetzlich gestatteten Handelsorte,

16
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um sowohl ihren Tribut abzuliefern , als auch fiir ihr

Pelzvverk, ihre Felle n. a. Produkte sich vegetabili-

sche Nahrungsmittel verschiedener Art, Branntwein,

Tabak, Zenge, Thon- und Glasgeschirre, ja, wie schon

oben erwahnt, Meubein und Bote, d. h. lauter Pro-

dukte der Stadt und ihrer nachsten Umgebung , ein-

zutauschen. Und zwar scheint es, als ob dies kein

blosserTauschhandel mehr,sondern ein walirer, durch

Geld vermittelter Handel ist, indem der Eingeborene

(wenigstens der Ssungari-Golde) von dem Kaufmanne
baares Geld oder Assignaten erhalt und erst ftir diese

bei einera anderen Handelsmanne sich seine Bedttrf-

nisse einkauft. Daher bei den Ssungari-Golde, ja selbst

noch bedeutend Amur-abwarts , die bei ihren sonsti-

gen Lebensverhaltnissen tiberraschende Kenntniss der
Curse von Silber- und Messinggeld und fur ersteres

dass der Strom oberhalb der Stadt bergige Ufer be
kommt. Auch wussten sie durchaus nichts von ihren
Landsleuten am Churga (Chulcha)-Flusse, von denen
Ritter erzahlt, obgleichsie ihren chinesischen Nampn
Ju-pi-ta-dse sehrwohl vielleicht

erst am Oberlauf des Churga zu treffen sind. Dagegen
mag hier eine kurze Nachricht Platz linden, die ich iiber

den Nonni (Naun)-Fluss von einem Golde aus Sser-
guza am Ussuri erfuhr. Bevor sich noch die Russen
am Ussuri niedergelassen, erzahlte er, kamen zuwei-

Ssolonen dahin, und Partie derselben

machte er sich noch als ganz junger Mann auf, indem
er mit ihnen Anfangs den Ussuri bis zum Ema hinauf-
ging, von dort zum Ssungari hinuberkreuzte , den er

unterhalb Ssan-ssin erreichte, und alsdann quer uber
Land, der Hirschjagd obliegend, am Naun-Mangu

Waage, auf der der Golde das erhaltene (Naun-Strom) oberhalb Tsitsikarankam. Tsitsikar

hauptsachlich

Silberstuck aufs peinlichste

Der Zeitpunkt fiir diesen Handel
der Friihsommer, und, mit Ausnahrae der Golde
oberen Ussuri, die hierher den Noor-Fluss aufwarts
in Boten schiffen und daun zu Pferde kommen, dieut
fur alie tbrigen der Ssungari als Handelsstrasse. Mir
begegneten haufig bereits auf der Riickreise begriffene

hin er einen Abstecher machte Beute

Flottillen von Boten, die, 15
und oft

Stiick beisammen

ben

Gesang langsam rudernd, abwarts
d ausnehmend Belebung des sonst so

emtormigen Strombildes beitrugen. Am stattlichsten

machten sich unter ihnen die Giljaken, deren Natio-
nalitiit sich mir bereits durch den Birkenrindenhut
und noch mehr durch verschiedene, halb giljakische,
halb russische Anrufe , die zu mir heruberschallteni

eifel stellte. Nagelneu in zwei verschieden-
leichlange, oft dunkelblaue und rothe

der Steuermann am Ruder

farbiffe

Rocke gekleidet

bescheidener macht sich der malerisch durcheinander
gelagerte Haufen der faulen Ruderer; hochgethurmt
Iiegen die Graupensacke

, stehen die Branntweinge-
fasse, und weithin in die Feme leuchtet von den
Boten der Reichsten ein scharlachrother, goldverzief-
ter Kasten

,
der zu Hause den Neid der Nachbarn

erregen soli.

Da meinen Gewahrsleuten, den Golde, jenseit Ssan-
ssin der Ssungari verschlossen ist, so konnte ich aber
das Land oberhalb auch keine Nachrichten einziehen.
Das Einzige, was sie von den Chinesen wussfpn war

Hirschgeweihen zu verkaufen (bekanntlich spielen diese

eine grosse Rolle in dem chinesischen Arzueischatze,

wahrscheinlich als Aphrodisiacum), schilderte er als

eine sehr grosse Stadt, strich sie als eine von Holz
aufgebaute vor der Lehmstadt Han-hala (Ssan-ssin)

besonders heraus und riihmte ihre Buchsenmacher,
deren Flinten bei den Mongolen und Tungusen eifrige

Kaufer finden und sogar, bei vorheriger schriftlicher

Abmachung, nach Jahresfrist vom Meister zuruckge-

nommen werden miissen, wenn der Kaufer an densel-

ben irgend einen Fehler entdeckt. Von Tsitsikar ging

er einen Monat lang den oberen Naun hinauf, dann
quer tiber die Steppe zum Argone (Argunj), von dessen

Bergen er am andern Ufer deutlich die Dorfer der

Russen, sie selbst und ihr Vieh unterscheiden konnte,

und kehrte eudlich ziemlich auf demselben Wege nach

Hause zuruck. Das Land am Naun-Mangu, meinte er,

sei ebenes, kurzbegrastes und mit zahlreichen Salzefflo-

rescenzen bedecktes Steppenland, ohne Berge, und an

Baumen sollen dort Weiss- und Schwarzbirken, Ulmen,

Kiefern, Linden wachsen,aber keineEschen. Das rechte

Naun-Ufer sei Mongolenland Strecke oberhalb

Tsitsikar Iiegen Dorfer ackerbauender D und
oberhalb am Naun streifen tiberall Orotschonen (T

gusen) umber Es ist der einzige weitgereiste

Golde, den ich unter den vielen Hunderten derselben,

mit denen ich verkehrte, angetroffen habe; auch war
er nicht wenig stolz auf seine abenteuerlichen weiten

s ^

I
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Fahrten, tiber die des Breiteren auszufragen er

aber leider keine Zeit liess.

Am 3 1 . Juli traf ich wieder an der Ssungari-M

dung ein. Mein Erscheinen im Wachtposten, da r

de et forment les combinaisons C^H'V* et C^H'Br

mich wahrscheinlich in Han
wahnte, rief

wohl aufgelioben

komischen Schrecken unter den

h D Mandshu - Soldateu herv sie bestie

tandis que I'ethyle C* H^
n'ont pas cette propri^t^

dure d'ethyJe C H' J

was sie soust tief unter ilirer Wurde halten , Rinden-

canots, eilten mir nach, indera sie sich fur Golde aus-

gaben, und suchten auf alle Weise tiber das, was icb

am Ssungari erfahren, in's Klare zu kommen, und als

ich gar am Posten zur Naclit anhielt, hatte ich

die Ehre, von vier Spldaten in ehrfurchtsvoller Ent-

fernung bewacht zu werden. Ich fuge hinzu, dass

kurze Zeit darauf der Korper des unglucklichen Kauf-

En mettant en parallele la composition moleculairi
des corps avec leur pouvoir de se comph'quer par ad
dition directe, nous remarquons, que totis ceux qui oti

pour formuk gene'rak ^expression C" X
lenient deponrvus de la propritU de se combiner direcle-

ment avec du chlore, du brome, de riivdroijene de

2n '>

sortt tota-

acide chlorhydriq

On doit comn endre

gen^ralement

tre X atomes

beiden Ruderer

dachte Lesart iiber seiuei

horden uberliefert wurden

Tod den russischen Be-

Von Dshangdshu ging

ich nach Michailo-Ssemjonofskoje, und als ich darauf

vom linken Amur-Ufer wiederum zu dem Bergrucken

von Ottu hinuberruderte, bemerkte ich, dass hier,

etwa 70 Werst unterhalb der Ssungari-Munduug, in

der Nahe des linken Ufers ein dunklerer Wasserstrei-

fen zu sehen ist.

d'hydrogene, de chlore, de brome, de sc

du groupe [HO], equivalant a un atome de chlore').

X'peut etre aussi egal aO ou aS, mais seulement dans
le cas ou cet oxygene ou ce soufre font partie du ra-

dical. Ce que nous avauQons ici pour les combinaisons
du carbone avec les corps compris sous Fexpression
X ete deja remarque par M. Frankland el

par M. Cahours, pour les combinaisons

des combinaiso

stables). As X^

aniques. L'ars^nlque p. ex. forme

partenant aux series As X^^ (trcs

bles)

der sich noch recht scharf von dem AsX
Me

tables) et As X'
3

5

CW), H, CI, [HO] etc. Pour

hellen Ssungari -\\' das etwa 3 der ganze

Strombreite einnehmen mag, unterscheidet, und wahr-

scheinlich fliessen Ssachali und Ssungari, Dank sei es

hauptsachlich dem starken Arme des ersteren, der sich

vor der Ssungari-Mundung von dem Hauptstrome ab-

theilt, noch eine bedeutende Strecke w^eiter erkennbar

neben einander fort.

2Me' CI
3

Me' CI
2

)
Me* CI

^ants: As Me CI*,

As Me* [HO],

Les combinaisonsAsMeO[HO]', AsMe'0[HOJ etc.

qui n'ont pas atteint la limite As X^ (p. ex. le caco

dyle) ou la limite AsX' (p. ex. AsMe^) ont la pro.

pri^te de se combiner directement avec 0, Cl^, HCl
MeJ etc. et sont des radicaux m^tallo-organiques.

Quant aux combinaisons apnartenant a la serie H-

Ussai d'nne theorle snp les limites des com-
binaisons org^aniqueSf par !>• Jtlennde-
leeff. (Lu le 2 aoM 1861.)

On sait que les reactions dans lesquelles les corps

mite C"X'

suivants

:

pent citer pour exemple les corps

C"H
Hydrocarbures, homologues au gaz des

:n+
derives par substit

entrent en combinaisons addition directe n'ont

pu, du dans

prevues par la theorie des types. Prenons pour exem
pie les cas les plus simples. Tandis que la benzine e

la naphtaline se combinent directement avec les ha
loi'des, nous voyons que le gaz des marais, analogui

aux hydrocarbures precedents, est depourvu de cetti

b) Les homologues d'ethyle et de methyle (C"H**+')'

C"' H'-"-*-' et leurs derives.

c) Les alcools homologues h I'esprit de bois

C''H^+'[HO].

En comparant les alcools avec leurs hydrocarbures

correspondants, on voit que ce passage se fait par

propriete. De meme rallvle C^ H6 nIO
odure d

^ H"" J se combinent facilement avec du brome et de

C»H30rH0]
cfirine C3IP[HO]3, monochlorhydrine C'H^CHOpC], bichlohydriae

C3Hi[H0jC12 et trichlorhydrine Cm^Cl^ etc. Comme ou le voit, le

groupe [HO] n'est autre chose que le rfisidu du type H-0=H[HO].
16*
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le remplacement de I'hydrogene par le groupe [HO].

Quoique Talcool diflfere de I'hydrocarbure par en

plus, on ne doit pourtant pas compreudre cet oxygene

dans I'expression X, car il forme dans ce cas avec

I'hydrogene un groupe entier [HO], qui est X,

C^'H'O"' [H0]^ I'acide tartrique C'H'OnHO]\ I'acide

mucique C'H'0'[HO]^ et leurs homolugues.

i) Les acides tribasiques C° H^"~^"* 0^ [HO]p, p. ex

comme H meme. Ce groupe determine, comme on le

salt (d'apres M. Wurtz), I'atomicite du corps (des

hydrates: alcools, acides etc.), c'est-a-dire, il ex-

prime le nombre des atomes d'hydrogene aux depens

duquel se forment les anhydrides, chloranhydrides,

ethers, amides etc. II n'en est pas ainsi de I'oxygene

contenu dans le radical d'un corps. Cet oxygene de-

termine seulement la basicite des acides, il est equi-

valent a H*, done a X^. Enfin, pour rie pas confondre

dans les cas des anhydrides I'oxygene typique avec

celui du radical, nous d^signerons le premier en le met-

tant entre des parentheses [0], parce qu'il est =
[HO] H^O. Cela veut dire, qu'il ne faui pas le

compter, en formant I'exposant de I'expression X;

p. ex.: rather ethylique sera designe par la forraule

(C'HV[0], de meme I'anhydride acetique (C'H'0)'[0]

C H [0]. Tous les deux appartiennent d'apres

cela a la serie C" X'"-^l

d) Les glycols C°H'°[H0]', leurs chloranhydrides

C-H^- [H0]C1 et C"H^"CP, ethers p. ex C'H^C'H'f[0]
G'^W'lOf. L'oxyde d'ethylene C'H'[0] et ses ho-

mologues appartiennent a la serie C"X^°.

e) La glycerine C^ H' [HO]^ et ses derives , ayant

pour formule C^ H^ X^
/)Lamannite G^H'[HOf.

g) Les acides monobasiques de la formule generale:
I

C"H

C"H'°-PO[HO]P.

En faisant p = 1 nous aurons les acides gras

->2

[HO] ; si p acide gly

C'H'0[HO] homolo acide
3cerique C"" H" [HO]^ et ses homologues

Les des bibasiq qui

formul

C"H^-p-2O'[H0]P;

p. ex. ") I'acide oxalique C'O' [HO]', I'acide maliq

2) Dans cette expression p ne saurait 6tre §gal k 1, car dans
tout les cas connns le nombre d'atomes d'oxyg^ne contenus dans le ra-
dical {des acides) ne surpasse pas le nombre exprimant I'atomicite

I'acide citrique C H' 0' [HO]'.

Tous les corps appartenant aux series (limites) pre-

cedemment nommees soht, comme nous venons de le

dire, depourvus de la propriete d'entrer en combi-
naisons directes avec les groupes compris sous I'expres-

sion X, ils ne subissent de transformations que par

decomposition en parties integrales, p. ex. 0"^-""*"' [HO]
H^O, ou par im remplacement de X par

X' quelconque, p. ex.: C^H^[HO] se transforme par

oxydation en C'H'0'[HO], C'H'0[HO]' etc. Tous les

corps apparlenanl aux series C°X

C"H

C"X2n—2m

2n C"X2n—

2

,
series mferieures a C" X'^ , outre qu'ils pre-

sentent les reactions de decomposition et de rem-

placement, ils peuvent se combiner directement avec

X^, X'' . . . X^"""^^ et par cela meme ils tendent a s^appro-

cher ou d^atieindre la limite C"' X^"'*'^ des series des corps

organiques.

A la serie C"X^'' appartiennent les corps suivants:

L'ethylene C'H' et ses homologues C"H^°. En
effet l'ethylene (et ses homologues) presente une ten-

dence Men marquee a se combiner avec X^, savoir : Cl^,

Br^, J', HJ, H[HO] . . . Dans tous ces cas on obtient

des corps appartenant a la serie limite C°X^"^^.

L'alcool allylique C*' H [HO] , ses derives ayant

pour formule C^H^X et leurs homologues. Ces corps

peuvent se combiner avec X
; p. ex. C H J se trans-

forme, comme on le salt, en C^H^Br^, C^H^Hg^J etc.

c) Les anhydrides des glycols, p. ex. l'oxyde d'e-

thylene C^H'[0]. Les anhydrides des acides bibasiques,

p. ex. I'anhydride succinique C'H'0^[0], sont dans le

meme cas.

Peut-etre les aldehydes des acides appartenant

a la serie limite.

Les acides monobasiques C"H^-p-^0[HO]p, p.

acide acrylique C^H^O[HO] et ses homologues.

,
pyruvique

C'H'0[HO]', ricinolique C''H''0[HO]' etc. sont dans

le meme cas et peuvent Hre envisages comme les al-

dehydes des acides: oxaHque.malonique, succinique etc.

Les acides glyoxylique C''0[HO]
2

/) Les acides bibasiques C"H2ll—p- i 0'[HO]S p
acide fumarique C*H^O^[HO]% I'acide itaconique

C'H'0'[HO]^ I'acide camphorique C 10 0'[H0]' etc.

du corps c.-a-d. le nombre du groupe [HO] ou d'oxygine typique [0]. Les experiences de M. Kekulc vionncnt de demontrer
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tout recemmeiit de la maniere la plus eclatante avec

quelle facilite I'acide fumarique se combine avec X^

Br', H^, HBr^) et se transforme en acide succinique

et ses derives, qui sont les corps limites.

g) Les acides tribasiques, p. ex. I'acide aconitique

C*H'01H0f.
Les corps appartenant

i6tt10

a la serie CX-'^-^, p. ex.

I'allyle C'H'^ I'acetylene CW,le camphol C'°H"[HO],

I'acide sorbiqueC'H'0[HO], I'acide melliqueC'0'[HOf,

peuvent se combiner avec X^ ou avec X*.

Aux corps de la serie C"X "^ appartient I'essence

de terebenthine C^'^H'*', qui se combine, comme on le

sait, avec X'*, X* et meme avec X^. Les acides pyro-

mucique C'H-'0[HO]', chelidonique C'HO'[HO]', me-

conique C'0'[HO]'', comenique C'HO'[HOf et pyro-

meconique C^H^O[HOf, sont aussi les termes de la

serie CX'"-*.

A la serie C"X^°"® appartient la plus grande partie

des corps ordinairement connus sous le nom (Taroma-

tiques, p. ex. la benzine C H , le benzoene C^H^, le

chlorobenzoene C^H'CI, I'alcool benzoique C'H'[HO];

les acides: benzoique C'H^O[HO], chlorobenzo'ique

C'H*C10[H0], salycique C'H*0[HO]', gallique

C'H'0[H07', phtalique C'H'0'[HO]% veratrique

C'H'0[HOy, cholalique C-'H''0[HO]', oxyphenique

C''H*[HOp etc. La facult§ de ces corps, de se com-

biner avec X^, X\ X^ et X^, n'a ete jusqu'a-present

bien demontree que pour la benzine.

Faisons ici encore la remarque, que les corps peu-

vent atteindre ou s'approcher de lalimite C"X^°+^non-

seulement en fixant X , mais encore par Felimi-
j

nation d'une partie du carbone. Par ex. I'ethylene

chauffe a uue haute temperature elimine la moitie de

son carbone et se transforme en CH*-corps limite. De

meme la naphthaline, appartenant a une serie tres basse
Qn^2n-i2^

86 transfomiG par oxydation en acides oxa-

lique et phtalique. Le premier est un corps limite,

I'autre s'en est considerablement rapproche, car il

appartient a la s6rie C"X2n—

6

On voit, d'apres tout ce qui precede, qu'en se ba-

sant sur la theorie des limites des series organiques,

on peut dans bien des cas prevoir les affinites dont les

corps sont douses pour tel ou tel autre compose.

3) En observant ce qui a ete dit dans la note 2, on peut prevoir

que I'acide fumarique etc, ne saurait, 4 Tinstar de I'acide glyoxy-

lique, atteindre la limite par une fixation d'oxygene au radical:

Quant a I'influence que peut exercer I'azote sur la

limite des composes organiques, je dois remettre le

developpement de ce sujet pour une autre fois.

Golowniiila, einc neac (Sattiiiisf derGentia-
neeii« von C. IVIaxiiiio wicz. (Lu le 2 aoiit

1861.)
(Mil 1 Tafel.)

1) Die Gattungen Crawfurdia, Triplerospermura,

Pterygocalyx und Golownlnla.

Der Reisende des Kaiserli

ns, Hr. C. Maximowicz.
Botanischen G

beob im
Ilerbste 1860 nach Hakodate auf der Insel Jeso

(Japan) kam, in den Willdern an dem Fusse des Vul-

kans Kamugotani, eine windende Pflanze aus der

Familie der Gentianeen, welchc eine nahe Verwandt-

schaft mit der fruher von Hrn. Maximowicz (Primi-

fl t88J aufg

Auch

sstellten Gattung

den Charakteren der

zunachstyervvandten Gattungen Crawfurdia und Triple

rospermum, zeigte diese Gentianee wescntliche Abwei

chunffen, so dass Hr. Maximowicz. dem leider sein*
9

Bticher grossentheils verloren « f angen waren, zu

dem Schlusse kam, die von ihm aufgefundene Pflanze

sei eine noch unbeschriebene Art und neue Gattung.

Da derselbe den Unterzeichneten jedoch ersucht hatte,

die betreffende Literatur zu vergleichen und von dem
eingesendeten Manuscripte nur das zu verofFentlichen,

was dazu nach vorgehpmmener Vergleichung zur Ver-

offentlichung geeignet erscheine, so geben wir zu-

nachst das Resultat unserer Untersuchung und reihen

daran dievom Hrn. Maximowicz eingesandte Arbeit,

soweit diese die Beschreibung der neuen Gattung und

der diese bildenden Art betrifft.

Die Gattungen Pterygocalyx, Crawfurdia und Tripte-

rof^permum bilden eine natiirliche Gruppe unter den

Gattungen der Gentianeen, die sich durch windenden

Stengel auszeichnen. Die vom Hrn. Maximowicz be-

obachtete Pflanze ist vollkommen identisch mit Crave-

furdia japonica Sieb. et Zucc, weicht aber in den

Gattungs - Charakteren wesentlich ab, so dass die

Aufstellung einer neuen Gattung die gleiche Berech-

tigung hat, wie die Aufstellung der Gattungen Triple-

rospermum und Pterygocalyx.

Wir bilden zunachst aus den Gentianeen mit win-

denden Stengeln eine kleine Untergruppe, die je
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nach der Auffassung des Begriffs einer Gattung als

Section der Familie oder als Gattung mit Untergat-

tungen betrachtet werden mag, und die wir Crawfur-

dieae nennen. Die kurze Charakterisirung derselben,

sowie der vier Gattungen lassen wir folgen, wobei wir

jedoch bemerken, dass uns von den Gattungen Crave-

furdia und Triplerospermiim keine Exemplare zur Un-
tersuchung vorlagen.

Sieboldund Zuccarini Sahen hochst wahrschein-
lich von ihrer hierher gehorigen Crawfurdia keine rei-

fen Friichte. E. Kegel.

Crawfurdieae.

Beschreibung der Gattung Golowoinia
von C. Maiimowicz.

Golownioia Maiim.

Flores 4 5 Calyx tubulo 5 fidus

Corolla tubulosa, marcescens, intus nuda: limbo 5

dentato vel 4 fido. Stamina tubo corollae in-

serta, antheris erectis vel medio affixis. Capsula

stipitata, 1-locularis, bivalvis vel baccata.

Herbae volubiles in Asia media et australi crescen-

Calyx tubulosus 5-fidus, 5-nervius, nervis dorso in
im protractis in la^inias calycis lanceolato-Iineares

atere piano compressas abeuntem. Corolla tubulosa

nuda, limbo 5-dentato, plicis ex-

1

marcescens
J
intus

sertis aucto, dentibus deltoid Stami
infra medium tubi inserta, filamentis

tes.

subulatis, antheris subsa& Ov
brevibasi cinctum, stipitatum, 1-locuIare, bi

A. Capsnla bivalvis. Pl per paria

Craicfmdia Wall Flores pentameri. Calyx 5-fidus

5-dentatus. Corollae limbus 5-partitus, plicis t

sertis auctus. Antherae erectae.

pogyno 5-lobato basi cinctum.

Ovarium disco hy

Stylus- persistens

itibus bints oblongis revohttis. Wall. tent. fl. nep
63. tab. 47. et 48. Griseb. in D. C. prodrpag.

IXpag. 120.

Plerygocalyx Maxim. Flores tetrai

tus. Corolla 4-fida. Anlherae m
basi hastatae. Stylus persistens

orbimlalis^ reflexis.

i. Calyx 5-

> dorso affi

tigmatibus I

Maxim, pr. fl. am. pag. 198 tab. 9

B. Capsnia baeeata.

Tripterospermum Bhime, Flores pentameri. Calyx
tubulosus 3-fidus. Corolla limbo 6'fido. Antherae

Ovarium basi urceolo brevi cinctum. Sty-

gines dispositis. Stylus filiformis cum stigmatibus bi-

nis filiformibus patentibus persistens. Ovula placentis

suturalibus inserta, numerosa, anatropa. Capsula bac-
cata, stipitata, 1-locularis, placentis 4 suturalibus. Se-
mina numerosa, compressa, marline carina prope hi-

lum duplici circumcirca marginata. Embryo cylindri-

cus, minutus, in cavitate albuminis carnosi prope
hilum locatus.

Herba boreali-japonica, volubilis, glabra, foliis op-
positis leviter cordato-ovatis acuminatis trinerviis, pe-
duuculis axillaribus brevissimis 1- (rarius 2-) floris,

pluribracteatis, floribus pallide coeruleis (?).

Dicta in memoriam navarchi rossici Golownin, qui,

ex autopsia primus, de Jeso insula ejusque climate

commentarios optimos concinnavit.

filiformis, sligmate bifid

Genus propositum a

Qum, diiferre videtur

pterospermoj cui sane pro

alyce alato, corolla 5-den

Bacca pi
centis tribus parietalibus. Semina crislata.

Blume Bijdrag. pag. 849. Grisb. 1. c. pag. 121.

Golownima Maxim. Flores pentameri. Calyx tubulo-

sus d'fidus, d-alatus. Corolla limbo d-dentato, plicis

exseriis aucto. Antherae subsagittatae. Ovarium basi
urceolo brevi cinctum. Stylus filiformis, stigmatibus

binis filiformibus patentibus. Bacca placentis 4, sutura-
libus. Semina compressa, marginata.

tata plicis adaucta, placentis 4 juxta suturas carpel-

lorum dispositis.

Pterygocalyx, quocum calyce alato convenit, distinc-

tus videtur calyce semiquadrifido , corolla 4-fida epli-

cata, stigmate, atque fructu capsulari.

Golowninia japonica Sieb. et Zucc; volubilis glabra,

foliis oppositis breviter petiolatis ovatis basi distincte

pedunculis axil-
cordatis

laribus 1- (rarius 2-4) floris brevissimis pluribractea

tis. Crawfurdia japonica Sieb. et Zucc. fl. jap. in Abh
d. K. Ak. zu Miinchen 1846. pag. 160.



253 des Sciences de Saint - P^tershonr^. 954
Habitat in sylvaticis montosis circa oppidum Hako- 1 distincte petiolatae,

1

V

date insulae Jeso sat frequens. Lecta cum fructu

turo initio Novembris 18G0*).

Tota glabra, volubilis; subsimplex vel in parte

feriore parce

bus. Caulis 2

formi

3 pedes ui

decurrentib ceterum teres,

Flos 25
fructu nutans. Caly

longus, tubulosus, apicem versus pa

penna corvma tenuior. Folia omuia opposita, integer-

rima, triuervia, glabra, ilia ad basin caulis vel ramo-

rura sita ad squamas oblongas reducta, dein elliptica

vel orbiculato - elliptica, acutiuscula, basi in petiolum

breviorem 7

lim longa, 5 mill, lata); cetera caulina omnia ovata

vel summa ovato-oblonga, basi leviter sed distincte

cordata, in petiolum brevem attenuata, apice acumi-

nata, inferiora internodia sua aequantia vel paullo su-

perantia, basi latiora, apice brevius acuminata, peti-

superantia, petiolo 7

30 long media nodio parum vel valde

osus, truncatus, 5-ncrvius, dorso sccus nervos 5-ala

tus, ala foliacca basi angustiore, supenie supra caly
cis margincm protracta, parte libera tubum calyci-

num aequante, interstitiis tubi scariosis fere aequi-

lata, apicem versus subulata, a medio tubo I-nervia
(nervo tubi in illam abeuntc). Corolla 25 mill. longa,

ni fallor pallide coerulea, mnrcesccns, plicata, tubu-
losa, apicem versus paullo latior, 5-dentata; inter dcn-
tes plicis 5 adaucta. Tubus 15-nervius, ncrvis 5 dis-

tinctioribus, inter filamcnta positis, in dcntes corollae

excurrentibus, ceteris a loco insertione staminum e

bifurcatione ortis, versus dentium margines tenden-

tibus ibique cum nervo principali ct inter se anasto-

mosantibus. Dentes deltoidei.

duplo) breviora, petiolo multo long e la-

basi apicem versus attenuata apiceque

nervis tribus utrinque prominulis

subito a

medium
integ

subaequilati ac long

atque dextrorsum

nervum

im DC.)
convoluti, plicas margine subcrenulatas aestivatione

longius acuminata,

apicem usque atque marginalibus binis e nervo

rali ortis percursa, petiolo 10 mill, usque, lamin

que 70 mill, longa, 30 mill, lata; summa mediis

formia vel angustiora ovato-oblonga. Pedunculi

lem ramosque terminantes brevissimi 2-bracteati

teri ex axillis foliorum omnium

brevissimi (3

Sta

fra medium tubi

altitudinem attingentia. Filamenta plana lineari-subu-

lata 1-nervia, secus nervum corollae in parte infe*

riore adnata, ceterum libera. Antherae minutae, sub

sagittatae, connective distincte instructae, rimis Ion-

gitudinalibus introrsum dehiscentes. Ovarium basi ur
infima orti, I ceolo minuto integerrimo cinctum, stipitatum, Stipe:

4 mill), 1-flori, bractearum paribus

i speciminibus nonnullis 2-, rarius 3

ovario aequilongus. Ovai

flori, tunc bractearum pari uno alterove vel lorum suturas sitis instructum,

anguste oblongum, bi

filiformibus juxta carpel

ovulis numerosis ho-

omnibus (si flores 4) pedicellum singulum brevissimum

vel melius florem subsessilem, iterum bibracteolatum,

proferentibus , ita ut inflorescentiam axillarem deter-

minatam racemiformera , vulgo ad florem terminalem

reductam , rarius floribus lateralibus alternatim abor-

tientibus ideoque 2-bracteatis instructam habeamus,

ubi vulgo florum lateralium unus alterve fructum non

maturat. Bracteae a basi versus apicem pedunculi

magnitudine accrescentes, infimae et mediae 2—3 mill,

longae, oblongae, acutiusculae, superiores in petioli

vestigium attenuatae acuminatae, florem involucran-

izontalibus

luans ab ill

Stylus ovarium dimidium

distinctus,' bipartibilis stigmata

duo stylo sublongiora patentia divisus. Capsula bac

cata polysperma, e corolla marcescente vix vel saepiu

tota vel usque ad stipitis partem superiorem exserta

cum stipite styl

candido

tes; pedunculis plus quam unifloris bracteae

diae interdum foliiformes majores, ellipt

persistente obscure sanguiuea,

fiicile soluto, endocarpio spon-

gustu mucoso cum dulcedine.

Stipes capsula ovato-elliptica apice obtusa 1%, 2-plo

vel imo 2 /g-plo longior ab illaque distinctus. Semlna

numerosa
,
placentis 4 suturalibus a pariete subindis-

tinctis inserta, horizontalia. suborbiculata. nlanocom-

Exempl
Samralun

E. R.

pressa, versus liilum crassiora, circumi

gustissima acuta, secus funiculum dupl

obsolete punctulata, profunde castanes Embryo
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imtus cylindricus albus, in cavitate albuminis sordide

albidi prope hiliim locatus.

Tab. expl. l)Pars superior plantae fructiferae, a.'fol.

infima. 2) Pedunculus biflorus bracteis

ceolo.

Tum 2 foliaceae. 3) Bracteae, a. infima, b. media,

umma, magn. parum auct. ut rel. fig. 4) Calyx fis-

, a. a facie externa, b. tubus a facie interna, ut cur-

nervorum melius intelligatur. 5) Corolla fissa. 6)Ead

u gemmaceo transversim secta atque paullum expli

I, ut aestivatio melius in conspectum veniat. 7)Sta

lis pars superior, a. a ventre. 8) Ovarium cum ur-

9) Id. ad suturam unam apertum, ut placenta

atque ovulorum distributionem videas, sutu

apice basique etiam paullo rupta est. 10) Cap

baccata e normalibus et e brevissimis, m. n. uti seq

Ead Ead. demtis

bus. semina abortiva relicta placentarum situm indi

cant. b. id seq. c. id

jitudinalitersecuslineamlt dissectum, d. id. a ve

visum, cum crista duplici, e. id. longitudinalit

nressioni narallele dissectum, apDaret albumen

mbr\ ad vivum delineatae

Hakodate, den 1. (13.) Februar 1861.

liXainen critique de quelques passasces de
la Description de la Grande - Jirm^nie*
du P. li. Alielian, relatifs h. la topo-
grapliie d'itni, par H. Brosset. (Lu le 14

juin 1861.)

Depuis que je me suis livre a I'etude des antiqui-

tes de la ville d'xini, j'ai entretenu de frequents rap-

ports avec les RR. PP. Mekhitharistes de S.-Lazare,
L

car je savais que I'un d'entre eux , le P. Nerses Sar-

gisian, visitant I'orient en 1846, 7, y a recueilli

beaucoup d'inscriptions et de renseignements , dont

malheureusement rien n'a encore ete public. Par

Pentremise du P. Barnaba d'Isaia, bibliothecaire de

S.-Lazare, le P. Nerses et le P. Ghevond Alichan,

aujourd'hui directeur du college armenien de Moorat,

a Paris, ont bien voulu me transmettre, a diverses

reprises, d'excellentes informations, que j'ai fait en-

trer sur-Ie- champ dans monMemoire sur Les ruines

d'Ani.

Le P. Alichan, auteur, entre autres, d'lin grand ou-

vrage de Geographic universelle, Venise 1854, 4", a

public en 18 de Descript

de la Grande -Arm^nie, un volume in 4** de 105 p.,

avec une belle carte d'Armenie et beaucoup de poly-

typages, dont un exemplaire n'est parvenu que depuis

pen de temps au Musee asiatique. La une dixaine de

pages, 26— 36, sont consacrees a Ani et a ses envi-

rons et offrent, dans 9 polytypages, deux tours d'Ani,

p. 27; la cathedrale, vue de I'O. et duS., et un plan,

Grecque), p.

celle de Tec

du S.-IUuminateur (notre eg

porte principale d'Ani, p. ;

Digor), p le tout d les

dessins de M. Texier et de mon Voyage archeologiq

Le respectable auteur n'a p je sache, visite

personnellement Ani, mais il a profite des :

du P. Nerses et naturellcment determine d

foule de questions restees douteuses

'a. niiP! la ressuurcc des livres.

Ani

antiqu a jusqu'a present expl

chac

lysteme d et leur nomenclature, que

devront maintenant modifier la description du P. Sar-

gis Dchalaliants, Tiflis 1858, celle du P. Alichan et,

tel quel, mon travail sur le meme sujet, qui fournis-

sent des materiaux positifs a I'appreciation des con-

naisseurs. J'ai essaye de comprendr6 1'Album et les

notes topographiques de M. Kastner et de les appli-

quer sur le terrain , au moyen des renseignements

donnes par les inscriptions et par les recits de quel-

ques voyageurs m'inspirant la plus grande confiaiice.

N'etant pas toujours tombe en repere avec le P. Ali-

chan, je lui ai soumis par ecrit mes observations, et

j'ai recu de lui tout recemment plusieurs lettres fort

obli jeautes, oii il admet quelqu

marques en rejetant les autres.

de

La presente destinee k faire

que le travail du P. Alichan ajoute de nouveau h

rechcrchcs diffe

rons de sentiment sur la nomenclature et la topogra

phie d'Ani et a discuter les points sur lesquels noui

pu nous mettre d'accord. Je

)uvrage de mon savant corment I'ou^

reflexions et les r(

du 15(27) juin de

ipondant mes

pliques contenues dans sa lettre

J'indiq par la

lettre A et par des guillemets les citations textuelle

de la Description de la Grande-Armenie, et mes ob
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serrations par la lettre B. J'aime a croire que mes

remarques n'offenseront pas celui auquel elles s'a-

dressent, et que les lecteurs me sauront gre d'avoir

cherche la verite jusque dans les plus minucieux de-

tails de mon sujet: du reste, je supprimerai les repe-

titions.

A. 39
J
p. 26. «Ani est construit a 20 milles k

I'E. de Cars, sur la droite de I'Akliourian, sur un

plateau de rochers, a 4380 pieds au-dessus du niveau

de la mer, dans le triangle d'une presqu'ile formee a

I'E. par les pontes abruptes d'une vallee contournee

que de Zakare, le generalissime, et des rois de Geor-

gie; 11 y en a d'un etage, de deux et meme de trois

etages, toutes en pierres brunes et autres du meilleur

choix, avec voutes..; la muraille exterieure a deux

portes et I'iut^rieur cinq: une h TE., une a TO., celle

de Dzagcotsadourlm , et trois au N., dont une, la

porte principale, portant a I'cxt^ricur la figure d'un

lion ou d'une pantliere marchant. En entrant par-li,

on a sur-le-champ la vue affligcante d'une villc k

moitie detruite, h moitie debout, et d'un pcle-mele

de decombres, de pieces de terre, de prairies et d'en-

par la riviere, venant du N.; au S., par le ravin que viron 20 edifices plus ou moins conserves, dont les

traverse I'Akliourian, a 200, 300 pieds de profondeur,

faisant un coude vers FO., et de ce dernier cote il

est defendu par la vallee seche et profonde de Dzagh-

cotsats ou Dsaglicotsadzor; au N., il aboutit a une

plaine, ou finit le triangle de la ville. Comme il n'y

a de ce cote ni vallee ni riviere, on Ta fortifie par

une bonne et double muraille. L'ensemble du triangle

principaux sont des 6glises.»

= C'est le P. Nerses qui comptc cinq portes dans

le mur interieur; mais le Plan montre en eff'et deux

portes pratiquees dans le double mur, dont Tune,

celle des Tours -Noires; en outre, M. Abich compte

quatre portes dans le mur interieur, qui va du SE.

au NO., et de plus celle dite d'Erivan, au droit du

a un pliarsakh d'etendue ou 4100 metres fi'angais. pout, une autre ruin^e, h I'D. de celle-ci; une h I'O.

La longueur de la ville, au SO., est d'un mille ou de la citadelle, qui parait etre la porte de Dzaglicots

d'un quart - d'heure de marche; la largeur, d'un pen

moins de la moitie.

»

= D'apres le calendrier du Caucase pour 1853, 4,

6,7,8, la hauteur d'Ani, fixee barometriquement par

M. Abich, est de 4668 pieds anglais, qui different

peu de la mesure exprimee ici en pieds frangais.

Quant a la muraille d'Ani, double seulement dans

le tiers environ de sa longueur, elle court non au N.,

, ce que le P. Alichan a re-mais du NO SE
depuis, m

La circonference de la ville entiere, un pharsakh

ou parasange, equivaut a un peu moins de 6 verstes. B.

A. p. 27. «SembatTiezeracal, continuant I'oeuvre de

son pere (le roi Achot III), fortifia de nouveau Ani

et fit un double mur, bien entendu a partir de Tangle

NE. (lis. SE.), jusqu'a I'entr^e de la vahee de Dzag-

cotsadzor'), au lieu ou, jusqu'a-present, on voit en-

core les murailles les nlus solides, a environ 30 pieds

du moins la positioa porle a le croire, bien que I'in-

dication de Matthieu d'Edesse se rapporte mieux h

la porte d'Erivan (v. p. 10 de notre Description), ou

a sa voisine, enfin celle dans la muraille longeant la

vallee de rAladja-Tchai: en tout new/" portes. B,

A. p. 27, 28. «Au SO. (lis. au NO.), entre les val-

lees de Dzaghcots et de I'Akhourian, sont les ruines

d'un palais royal, sur un roc eleve, dans une situation

dominante, avec des murailles fortes et epaisses, dont

la circonference est de 5 minutes de marche. Des

rocs formant sol s'elevent du N. et de

dont les nremiers seuls sont debut, ceux du S

de distance du premier et

Le mur interieur a des to

ve de 20 k 30 pieds

plus nombreuses qu<

rexterieur, a 150 pieds de distance reciproque, ron-

dos, carrees, polygenes, quelques-unes baties par les

rois, plusieurs par des habitants de la ville, h I'epo-

1) Le Plan fait voir la vraie etendue de la partie double du

mur exterieur. B.

Tome IV.

sont entierement ecroules. Sur ceux du N. on voit

sculptee la figure d'un guerrier, dont la tete manque,

et qui parait tenir a la main la figure d'une ville, fon-

dee par lui. La porte de I'E. est de forme sarrazine

et composee de pierres noires et rougeatres, avec un

grand balcon par en haut, tout convert de ciselures

et de croix monumentales , d'un tres joU aspect. La

chambr(

subsiste

du palais, grandiose et superbe

Ces details semblent se rapporter au Palais

ou des Pahlavides, notamment ceux qui coi

porte E son balcon et cette profu de

i

qui se remarquent sur nos PI. XIX, XXI
17
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dans ce qui suit I'auteur a certainement en vue le gles nombreux , et formes de pierres de diverses cou-

Palais se trouvant dans la forteresse, et dont Texis-

tence distincte d'avec le precedent est attestee par

notre PI. XIV. B.

A. ibid. «La ville entiere semble composee de sou-

terrains et comme a double etage, Tun pour I'ete,

J'autre pour I'hiver, a ce que Ton raconte. Jusqu'a

present on y voit un admirable tunnel, comme celui

de la Tamise, h Londres, passant sous rAkhourian,

du cote de Thalin-). 11 est a moitie engorge et homme
par le vulgaire Gider-Gelmek% Au S. du Palais, sur

la rive rocheuse du fleuve, est la ruine de la forteresse

du Milieu, dont il ne reste que les fonderaents des

leurs, supportent des arcades hardies; les extremites

de celles-ci atteignent six piliers engages dans le mur
sur lesquels portent d'autres arcades, ou repose la

merveilleuse coupole, haute de 92 pieds au-dessus du
pave, et dont le diaraetre mesure 28 pieds Celle-

ci s'est ecroulee 11 y a 20 ans, mais le reste de I'edi-

fice est sur pied, avec 10 enfoncements s6mi-circu-

laires, d'un joli effet, deux chapelles ou oratoires a

au S. de la ville, et debouchant, a deux heures de la, double etage, a droite et a gauche, et trois portes.»

Les dix enfoncements dont parle notre auteur

sont pratiques dans Themicycle du sanctuaire; on en

voit 11 sur notre PI. IX, sans que Ton puisse en de-

viner I'usage reel, sinon comme moyen de rorapre

murs et d'une ^glise. On y remarque des traces con- I'uniformite d'une muraille plane. . Le Plan de M.
duisant h d'enormes tours, a rextremite SO. de la

ville. Au N. du Palais, sur la pente de Dzaghcotsa-

dzor,*) la roche de tuf est toute percee de maisons et

de boutiques, que les uns prennent pour des tombes,

d'autres pour des habitations. On y distingue des

creux ou cachettes, avec des passages de comrauni-

cation.

«Des nombreuses ^glises et chapelles de la ville,

dont une quarantaine etaient visibles au commence-

ment de ce siecle, S. -peine quinze se remarquent a-

pr^sent, encore ne sont-elles qu'a moiti6 conservees.

La premiere en beaute, en grandeur, est la Cathe-

drale, au SE. d'Ani, fondee par Sembat II et termi-

n6e par la reine Catramide en 1008, 9^), ayant la

forme d'un quadrangle, long de 110 pieds par-dehors

et large de 72, tout en pierres noires et jaunatres,

dressees et assemblees fortement. Elle porte sur un
soubassement de cinq degres, de la largeur d'un pied.

La forme interieure et les gracieuses proportions des

parties en font un des plus beaux monuments de I'ar-

chitecture arraenienne, et le plan en fait grand hon-
neur h I'habile architecte Trdat^). Quatre piliers,

hauts et solides , en forme de croix , a retraits et an-

2) N. 31 du Plan de M. AbicL Le nom vulgaire signifie, en

Grimm n'en donne aussi que dix qui, au lieu d'etre

eutierement arrondis, comme sur mon plan et sur ce-

lui du P. Alichan, sont formes de retraits anguleux

aboutissant a un demi-cercle. B.

A. p. 29. «A environ 500 pieds a I'E. de la Ca-

thedrale, est la ruine d'une eglise de la Mere de Dieu,

ou peut-etre de S*'-Ilhipsime, que les historiens pla-

cent au voisinage. Au SE. de celle-ci est la superbe

eglise ronde du Sauveur, offrant a I'interieur huit he-

micycles, separes I'un de I'autre par une colonne et

recouverts d'un toit, au-dessus duquel s'eleve le cy-

lindre-, rond comme un anneau, d'une coupole aigiie,

avec 12 fenetres et, dans les trumeaux de celles-ci,

sont des figures peintes, mais fort endommagees. Cette

eglise a 40 pieds de diam^tre, un ambon en pierre,

avec des degres couduisant, par I'interieur du mur,

au-dessus de la porte du S., et de-la jusqu'en haut du

toit. C'est Apel-Kharib, frere du pere de Grigor-Ma-

gistros, qui a construit I'eglise en 103

C'est ici une des plus grandes difficultes que

j'aie rencontrees dans mon travail sur Ani, et ce se-

rait le suiet d'un dissentiment tres marque avec le

P. Alichan . si a la p de ma Descript
J
je

S.Jf,jf Jijr npoxoA-B, npoxoAHTt, passage, passer.

3) Thalin, au SE. d'Ani, dans le district de Chouragel; sur ce
lieu y. Chahkhathounof, Descr. d'Edchmiadzin, t. II, p. 49 52. B.

4) Au-de \k de la vallee. B.

5) Eu 1012, date qui se reduit i 1010, v. p. 24 de la Description.

6) C'est I'historien Asolic, 1. Ill, ch. II, qui donne le nom de
rarchitecte, nom qui m'avait 6cLappe dans ma Description, mais qui
s'y trouve mentionne p. 44, dans I'inscription mysterieuse de Sourb-
Grigor. B.

vais exprime un doute prudent.

V. En ce qui concerne la soi-disant eglise de la

Mere de Dieu ou de S^ Rhiphsime, au voisinage de la

Cathedrale, I'incertitude est telle, que M. Texier et

moi (v. p. 22 et 57 de la Description), nous n'avons

pU fixer la nature d'une ruine qui se trouve la, et

que, comme on le voit, les Arm6niens ne sont pas

moins embarrasses de determiner.
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T. Quant a I'edifice que M. Kastner qualifie

Ronde, de S.-PieiTe, Tour ronde:» M. Abich

Icosa h. de la forme de

rieure, et le P. Sargis Dclialaliauts «eglise de Sourb-

Arhakial ou du Saiut-Apotre,)) on voit que le P. Ali-

chan la nomme aSourb-Phrkitch ou Saint-Sauveur.

»

Je constate d'abord que la description donnee par

le P. Alichan s'applique sans aucun doute a notre

eglise ronde ou Icosagone, a celle que M. Kastner

place sous I'invocation de S. Pierre, et que le P. Sar-

gis, t. II de son voyage, p. 9, appelle aSourb-Arha-

kial, situee aupres de la Cathedrale.»

La bonne foi me fait aussi un devoir de reconnaitre

que, dans les inscriptions recueillies sur cet edifice

par M. Kastner, et qui se voient dans ma Description,

p. 20, 21, Sourb-Plirkitch est nomme trois fois, sans

qu'on en sache la raison; mais aussi, dans les in-

scriptions du JP. Sargis on retrouve deux fois le nom

de Sourb-Arhakial. Aussi, faute de renseignements po-

sitifs, ai-je du refuser d'expliquer un fait incompre-

hensible pour moi.

3°. Le P. Alichan reconnait bien, dans sa lettre,

qu'il s'agit ici de I'eglise Icosagone de M. Abich, mais

il assure tres affirmativement et a plusieurs reprises

que c'est Sourb-Phrkitch. En outre, il doit avoir eu

des renseignements qui me sont inconnus, pour poser

comme il le fait qu'elle a et6 construite en 1037. Or

cette date, en chiffres arabes, qui se lit dans son livre,

p. 29, doit etre une erreur typographique; car dans

sa lettre il me dit que la date de la construction de

cet edifice est \t'2\i^ (^85 = 1036), et que celle de

1034, que porte une inscription publiee par

»

483

moi, et qui doit ^tre lue, suivant lui, 484 1035
J

se rapporte non a la construction mais \ un fait par-

ticulier. Toujours est-il que le texte de I'inscription

dont il s'agit constate precisement Vachevement de I'e-

glise en I'annee indiquee et par le personnage nomm6 la,

i. e. en 1034. B.

A, ibid. «I1 existe une autre petite eglise, sem-

blable h celle-ci, mais octogone, al'O. dela ville, pres

de la citadelle du milieu, ayant 28 pieds de diametre

et une coupole, avec 14 fenetres, aussi simple a I'iute-

rieur qu'ornee par~dehors.

«I1 y en a une autre, Dodecagonepar-dehors,avec

du c6t6 de I'O. et pres de la muraille de la ville qui

regarde la vallee de Dzaghcotsadzor.

«Au bord du precipice de cette vallee, au N. du

palais royal'), est une jolie eglise, rest^e intacte, ap-

pelee Sourb-Grigor, batie sur un lieu dlevo en 995,
- r

Grigor, fils d'Apoughamr, avec la permission de

Gag

Le N. 7 du Plan de M. Abich indique en cffet

une eglise Octogone au SO. de la citadelle, mais le

dessin de cet Edifice nous manque, et en outre celle

que signale notre PI. XIII, p. 32 du texte, pres de
la citadelle, n'etant pas octogone, ne repond pas a la

description du P. Alichan.

Pour I'eglise Dodecagoue, de Sourb-Grigor ou du

Bazar, N. 5 duPlan, v. notre PL XVIII et p. 3G du

texte, ou Ton a, par malheur, imprim6 <tdix arcadcs»

de Le P. Alichan reconnait avec bonne

foi, dans sa lettre, qu'il I'a, par suite d'une meprise,

distiugu6e de la suivante, avec laquelle elle ne fait

qu'un. II soutieut cependant, non sans apparence de

raison, qu'elle existait avant I'an 1040, puisqu'on y
voit des inscriptions au nom de la princesse Chou-

chan, mais il s'appuie pour cela sur une inscription

de I'an 444—995, qui ne nous est pas connue, tandis

qu'un temoignage positif nous fait savoir qu'elle a

ete reelleraeut achevee eu I'an 1000; v. Description,

p. 36 et 105. L'inscription de I'an 1040, ib. p. 37,

se rapporte sans doute uniquement a la sepulture de

Grigor, pcre d'Apel-Kharib. B.

A. ibid. «A TE. de Sourb-Grigor, au milieu de

I'endroit le plus resserre de la ville et des deux val-

lees de Dzaghcots et de I'Akhourian, il y a des restes

de deux merveilleuses chapelles ecroulees. Vis-

5,-vis et tout aupres est I'eglise des Apotres, sans

coupole, couverte d'un toit. Le sanctuaire n'en est pas

sur un ambon eleve, mais au niveau du sol; elle n'a

pas ete construite plus tard que Fan 1033. II y a en-

core des restes d'une tres jolie eglise, aupres de

celle de rAp6tre.»

six hemicycles en dedans, et de 38 pieds de diametre, I cedent, b.

7) I. e. suivant notre auteur, du Palais qui est dans la citadelle

Interieure; or, dans sa lettre, le P. Alichan dit qu'il a <«indiqu6 par

megarde le palais royal au SO. de la ville, au lieu du N0.,» celui

que je nomme Palais des Palilavides. II y a done ici quelque con-

fusion, et notre auteur ne connait qu'un palais, celui du N., qu'il

croit avoir et^ plus pres de I'eglise Dodecagone qu'il n'est montr6

sur le Plan. II passe done tout- a -fait sous silence le second Pa-

lais, ou celui de la citadelle, qui est reellement au SO. du pre-

17*
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On verra plus bas ce que notre auteur com-

prend souslenom d'eglise des Apotres ou de I'Apotre;

qnant aux autres ruines, nous manquons de donnees

pour en determiner la position. V. pourtant le N.

10 du Plan, au SO. de Sourb-Grigor. B.

A. ib. «Au SE., h partir de la, tout pres de la

berge du fleuve, sont le monastere ruinS de I'lllumi-

nateur et une eglise encore debout, plus moderne que

les autres, ayaut ete construite en 1215. C'est une

croix longue, a coupole, avec mosai-que variee, repre-

sentant divers ornements et figures, ce qui^la fait

nommer Nagchel - Kilise
8 On croit qu'elle a ^te

rame,))

peinte par des Grecs, parce qu'elle porte des inscrip-

tions en langue hellenique; il y en a aussi de geor-

giennes, mais precedemment il se trouvait ici une

Eglise nomm^e, d'apres une inscription, «Ia Mere de

Dieu de la chapelle.» Dans cet edifice est caehee

I'entree du chemin souterrain mentionne plus haut.

Toutes ces indications conviennent parfaitement

al'edifice nomme par les voyageurs «Eglise grecque,»

et dont les vrais noms, ancien et nouveau, sont conte-

nus dans I'inscription, p. 145 de mon texte, dont j'ai

du la communication au P. Nerses. Quand au tunnel,

le Plan de M. Abich, N. 31, place un peu plus loin

vers I'E. I'entree des galeries dites «ville sonter-

que je crois etre le conduit meme passant

sous le fleuve. Si I'entree de ces galeries se

trouve dans I'eglise meme, ce doit etre dans ce petit

edifice carre figure dans la partie NO. , et dont au-

cun voyageur (excepte M. Abich) ne parle ni ne

donne le Plan. B.

A. p. 30. «r)u cote de I'E. on trouve un chemin dalle

et voute, descendant par degres jusqu'au fleuve, et a

I'extremite une petite eglise a deux chapelles, intacte,

mais sans inscriptions, construite, d'apres la tradition,

pour une reine, dont I'habitation en ruines est au
voisinage.

»

Ici s'eleve une nouvelle difficulte. Comme notre

auteur ne donne pas expressement la description du
couvent de Sourb-Grigor, le «Petit monastere" du
Plan, N. 13, mais que pourtant dans sa lettre il en
reconnait Fexistence, puisqu'il dit que «le Chateau de
plaisance» de M. Kastner est precisement le couvent

dont je parle, il a quelque raison de dire que son

8) T. . jiii dessin, peinture, «Eglise I. peinture.a B.

escalier voute est a I'E. dudit monastere; car le Plan
indique, au N. 29, un large escalier de cette sorte

dont j'ai parle p. 12. de la Description, et qui est tout-

a-fait different du tunnel subfluvial, a Tangle SE. de
la ville.

Les autres indications, fournies par le P. Alichan

sont nouvelles pour nous. B.

A. ibid. «Au N. de la ville, dans I'espace entre la

porte principale et I'eglise Dodecagone, est une eglise

de la croix?— quadrangulaire, en forme de croix

a I'exterieur, carree a I'interieur et en forme de croix

aux extremi'tes arrondies, avec coupole, mais sans pi-

liers. A I'O. elle a un porche, sur piliers: nous ne

pouvons dire I'epoque de sa fondation.»

C'est bien I'eglise du Sauveur N. 2 du Plan, re-

connue aussi par le P. Sargis, p. 7, pour celle de

«Sourb-Phrkitch, situee au voisinage de la grande,)>

et dont il rapporte deux inscriptions; v. ma Descrip-

tion, p. 28 et 29. Dans toutes les deux est mention-

nee I'eglise de Sourb-Phrkitch, comme ayant rcQu di-

verses donations, mais j'en ai attribue une a Sourb-

Arhakial, pour me conformer aux indications topo-

graphiques de M. Kastner.
L

Le P. Alichan, dans sa lettre, dit au contraire: «Je

n'accepte pas comme telle (comme eglise de Sourb-

Phrkitch) le N. 2 du Plan, que j'ai suppose porter

le titre de S'-Croix, suivant I'indication des dessins

de M. Abich. Maintenant je suis a-peu-pres convaincu

que ce N. 2 est I'eglise des Saints -Apotres, que les

voyageurs confondent de nom avec I'lcosagone, et de

fait avec le Palais m^me. Toutes ces inscriptions dont

vous parlez et discutez dans vos Ruines d'Ani, p. 44

53, se trouvent dans cette eglise des Apotres,

comme les a indiquees I'archeveque Djalalian, et

comme indique notre P. Nerses. La Kreutzhalle de

M. Abich n'est autre chose que sa Kreutzkirche , et

cette derniere la meme que les Saints-Apotres. Je ne

m'explique pas comment ces messieurs voyageurs ont

confondu I'eglise avec le Palais, mais je tiendrais

comme miraculeux si de telles inscriptions se pou-

vaient trouver dans un palais. . .»

Jusqu'a plus ample informe je me contente d'avoir

mis sous les yeux des lecteurs les pieces du proces. B.

A. ibid. «A1'E. de la mosquee et au N. de la Cath6-

drale, presque au point central de la ville, se dresse

une autre tour octogone, en forme de minaret, dont le
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sommet s'est ecroule. Elle a 84 degres en pierre, jus-

qu'au couronnement , et semble avoir et6 batie en

guise d'observatoire.)) Notre auteur fait la meme re-

flexion au sujet du minaret de la Mosquee, dont il a

parle precedeniment, dans un passage que j'ai omis.

«Les bains, dans Tangle SE. de la ville, au S. de

A. § 40, p. 32, 33. «A une beure environ, au NE.

de la ville, sur le bord de I'Akliourian, est le couvent

d'llorhomosivank, le plus remarquable Edifice des

environs, nomme aussi Khocbavank, h cause de deux

edifices carres, en forme de tours, nommesKhocboun^'

et construits on ne salt pourquoi auprcs du couvent.

I'eglise du Sauveur^), aupres desquels sont accurau- II est tres vaste, enceint d'un mur, et, par sa magni-

les des monceaux de debris, sont un quadrangle al- ficence, digne d'etre la residence d'un roi. L'cglise,

longe, de 58 pieds en longueur, sur 44 en largeur. ornee d'une haute coupole, a et^ batie en 1038 par

Un cote de la largeur est divise en deux chambres

^troites; le cote long forme 5 pieces rondes, dont 4

aux angles, et celle du milieu, plus grande et a cou-

pole, avec laquelle les autres communiquent par des

portes. On voit encore les creux ou bassins ayant

servi aux baigneurs.

«Hormis cela il n'y a pas d'autre edifice remar-

quable, si ce n'est les tetes d'un pont, a I'extremite

SO. de la ville, sur I'Akliourian, et un large escalier

voute, allant vers le fleuve, au S. de la Cathedrale.»

Ce chemin voute est mentionn6 par I'auteur

pour la seconde fois, v. sup. p. 263.

A. p. 31. a... En 1319 la ville fut abimee par un

grand tremblement de terre, et les habitants prirent

la fuite, suivant la tradition. Pourtant I'eglise des

Apotres^*') porte-t-elle des inscriptions des annees

769— 1320 et 797—1348, prouvant que, jusqu'a

la moitie du XIV^ s., elle n'etait pas abandonnee,

bien que depuis longtemps beaucoup d'habitants se

fussent disperses en Armenie »

On trouve en effet ici, non il est vrai sur I'eglise

indiquee par le P. Alichan, qui a ses materiaux par-

ticuliers, deux inscriptions de I'an 1320, sur le pont,

PI. XXXVIII de notre Atlas et p. 12 du texte, et sur

le Palais des Pahlavides, p. 50 du texte; pour 1348,

on a aussi deux inscriptions du meme monument. Bans

le soramaire de la Descr. d'Ani, p. IV, on lit 1352,

par erreur, au lieu de 1302, qui est dans le texte,

p. 52. En tout cas, c'est assez de preuves pour mon-

trer qu'Ani n'a pas ete abandonne des I'an 1319.

Quoique ce qui suit ne se rapporte pas directement

h. notre sujet, je profiterai de I'occasion pour en faire

quelques extraits
,
qui auront aussi leur importance.

9) I. e. de I'Icosagone, suivant le systeme du P. Aliclian. B.

10) Notre Sourb-Phrkitch. B.

le roi Hovhauues^') et est presque ^gale en longueur

a la Cathedrale d'Ani, mais plus 6troite et divisee en

un beau porcbe, portant sur des piliers, et en un vais-

seau sans piliers, tons deux k coupole.

«C'est aussi un merveilleux Edifice que le Dfp6t

de reliques, consistant en trois chambres en pierre,

dont celle du milieu est divisee en 12 retraits, sepa-

res par autant de colonnes, et tout orn6 de fines ci-

selures. La coupole en est ecroulee; il a ete b^ti en

1209 et porte de nombrcuses inscriptions
13

II ya
aussi un beau mausolSe, d'une splendide architecture,

en pierre, avec des croix de meme, et d6cor6 de trois

chapelles. Et encore, au voisinage et a distance, il y
a des chapelles et une maison pour les pelerins, en-

ceinte de murailles, mais ruinee. Ce couvent a ete

restaure en 1685 et en 1788, puis encore aban-

donne, mais on a entrepris de le restaurer en I'annSe

passee, 1852.

tfA quelque distance au N. , est I'eglise de Sourb-

Georg, joli edifice, avec une inscription de Gagic 1

et tout aupres une petite eglise, avec une haute cou-

pole, sans piliers, oil se voit une inscription de I'an

435—

et

-986. II y a aussi des chapelles et eglises en

mines, que Ton regarde comme des monuments fune-

raires des rois, parce qu'au chevet de Sourb-Geurg

est une tombe portant: «Le roi Achot,B et tout au-

pres une tombe sans inscription.))

Ici meme, p. 34, le P. Alichan donne une gravure

fc^7* »o «5 .idil3 cy voisin. JP.

12) C'est seulemeut I'eglise de S.-Jean, h. Horhomosivank, qui

a ete construite par le roi et k Tepoque indiquee, comme le prouve

une inscription rapportee par le P. Sargis, t. II, p- 19j mais peut-

etre le roi Jean-Sembat n'en fut-il que le restaurateur, puisqu'il

existe sur le mur 0. de cette eglise une inscription de I'an 629

1180; ibid. p. 33. B.

13) D'apres une inscription rapportee par le P. Sargis, t. U, p.

32, il a ete construit en 678 — 1229, par un. certain Vatcli6, fils de

Sargis, et par sa femme Maraa-Khathoun, fille d;Abou3er, sous le su-

perieur Barsegh, fils d'Amir-Ercatk B.



367 Bulletin de I'JLeadeniie Imperiale 36S

intitulee: «Sonrb-Georg, pres d'Ani; chapelleaux tom- Apres avoir parle du village de Mrhen ou Kara-

beaux des rois d'Ani. » Comme cette gravure est com-
;
bagh, situeauneheureauN. de Ghozlidja, oiisetrouve

pletement identique a la PL 23 de M. Texier, iiiti- I
une eglise batie en 614 par David Saharouni; de Baga-

tulee ftChapelle sepiilcrale,» qui est un edifice d'Ani; ran, au S. de Mrhen, sur I'Akhourian; d'Alim ou
(v. ma description, p. 3 et 12, etPl. Ill, qui est le «Pe- Alaman, a TO. de Mrhen, dont I'eglise k coupole a

tit monastere,» N. 13 du Plan de M. Abich, le «Cha- ete batie en 637, sous Heraclius, notre auteur ajoute:

teau de plaisance de M. Kastner, enfin le couvent aAl'O. de ce lieu, au sein des montagnes, est Tecor ou
defemmesdeSourb-Grigor, de M. Mouravief),— tout; Ticor (Digor), village qui possede une tres ancienne

t

eglise, dont la forme differe de I'ordinaire. La cou-

pole en est ecrasee et large, et les chapelles, a deux

etages, font saillie par dehors. Elle est longue de

cela me fait craindre qu'il n'y ait eu ici quelque con-

fusion et raeprise.

Je ne doute pas, du reste, que plusieurs rois d'Ani

n'aient ete enterres a Gochavank, puisque le roi
|

68 et large de 56 pieds, et fut construite par Sahal

Jean-Sembat, dans I'inscription que j'ai rapportee
|

Saharhouni, au milieu du VF s., h ce que Ton croit.e

p. 62 de mon texte, parle de ce couvent comme etant

«notre sepulture royale;» mais je m'etorine beaucoup

de la ressemblance parfaite de deux edifices places a

L eglise de Digor est elle-m6me basse et ecra-

see, soutenue du cote de I'O. par quatre contreforts.

Les murs N. et S. sont decores de colonnes engagees,
une si petite distance I'un del'autre. Quant a la se-

|
^^^^ ^^^^ ^-^^^^ ^^ ^^^-^ ^^ 1^ ^^^p^l^ (.^jl^.^j ^^_

pose sur un mur carre, avec deux traussepts saillants,

pour epaulements, et les deux chapelles flanquant

I'abside ressortent sur les murs capitaux, qu'elles

pulture du roi Achot, on voit, p. 61 de mon texte
r

qu'aucune note de M. Kastner n'a pu m'aider k en

fixer la vraie situation. B.

A. p. 33. «A une legere distance, au NE. , est le

village de Tailar, environne de trois cotes par I'Akhou-

rian et ferme de I'autre par une muraille. Sur la porte

de son antique eglise sont figures des aigles, avec un
lievre

§ 41. «A une heure a I'O. d'Ani est le village d

Ghozlidja, I'antique Bagnair, oil reste debout

merveilleuse et charmante eglise, avec coupi

piliers, couverte d'une infinite

^ Sembat

d

,
sans

et de

depassent en largeur; v. le Plan, ici-meme, p

<5-

Au S. de celle-ci sont de petites chapelles

I'une du S.-Illuminateur , I'autre funeraire et

scription. B.

«A une demi-heure au S. de Ghozlidja est le village

d'Aladja ou Ardchai-Arhidj, renfermant les debris

d'un monastere et d'une eglise pa reille a celle deBagn-

35,

et chez Luigi Canina, Ricerche sull' architettura

piu propria dei tempji christian!, PI. CXIV, p. 141

du texte, qui loue beaucoup I'architecture de cet

edifice. Elle porte des inscriptions des annees 971,

989, 1006; v. Sargis, t. II, p. 50, 51.

L'autcur d^crit ensuite Agarac ou Egrac, a une

demi-heure au SO. de Ticor; Khndzcouk ou Pech-Ki-

lisa, dont la principale eglise est de Pan 1033; les vil-

lages de Dzpni et de Nakhdjavan; § 42 Thekhniz, a

d

que des chapelles, ecroulees il y a dix

14) V. les inscr,

30. B.

une heure au N. d'Ani; Argin, Mevrec, au SO. d'Ar-

gin; un autre Mevrec-Nakhdjavan, a I'O. de Ghozlidja,

deux villages oii existent des constructions dues a

I'empereur Maurice, Armenien d'origine; Ozoughlou,

Ouzoghli; Kiourouk-Der6, au NO. de Mevrec, c^lebre

par la victoire des Russes sur les Turks, en 1854, et

quelques autres villages qui n'ont aucun rapport a

I'histoire d'Ani.

^
Bagn 45. D'a-

A^nnenie
6te construit en 976, par Sembat magistros, saus doute un Bagra-
tide. Pour le moment je n'ai pas d'autres details du fait. Parrai les
nombreuses inscriptions de ce couvent, plusieurs sont au nom de
princes de la famille Pahlavide, dont la genealogie est tres difficile

h determiner, et que j'ai fait entrer, a titre de renseignements, dans
mon Tableau, p. 55 des Ruines d'AnL B.

Ainsi, en resume : il y a dissentiment sur la deno-

mination la plus exacte a donner aux eglises Icosa-

gone et N. 2 du Plan de M. Abich;

sur I'existence de deux palais, I'un au NO., I'autre

dans la citadelle Interieure

;

sur la determination des edifices design^s par les
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de Krentzhalle et Kreutzkirche. dans

de nos predecesseurs;

sur I'existence meme du couvent de femmes dit

Sourb-Grigor, pres de la porte d'Erivan, confondu

avec celui de Sourb-Georg, a Gochavank.

Tels sont les points principaux qui devront etre

eclaircis par de futurs explorateurs. B.

BVLLETIIV DES SEANCES.

CLASSE PHTSIGO-MATHEMATigUE.

STANCE DU 28 JOIN (10 jdillet) 18 61.

A I'ouvertiire de la stance la triste nouvelle est aa-

noncee du d^ces de M. Preller, membre correspondaiit

de I'Acad^mie dans la Section d'Archeologie classique.

La perte de ce savant distingue est d'autant plus doulou-

reuse, que la mort I'a frappe dans la fleur de Page, et

qu'elle a emporte avec lui de riclies esperances.

M. Kunik presente ct recommande pour le Bulletin un
m^moire de M. Schroll, Sur les medatlles mililaires de

Pierre-le-Grand, formant la collection de Tauteur. M. Ku-
nik y a joint un supplement.

Lecture est faite de rordre de jour du 13 juin 1861,

par lequel la mission scientifique de M. Dorn au Daghe-

stan est prolongee de 29 jours en sus du terme qui y a

6t6 primitivement fix6.

M. Kunik rend compte de I'^tat ou se trouve I'impres-

sion du Kecueil PyccKifi Apxueb, et en annongant son in-

tention de soumettre chaque fois a la Classe des articles

de quelque etendue, destinfe a ce Recueil, 11 demande a
' etre autoris6 a ne pas observer cette formality a regard

d'articles de pen d'etendue. II demande encore a etre au-

toris6 a faire faire, sous sa direction, une revue litt^raire

et historique des ecrits de Photius, pour inserer ce tra-

vail au dit recueil.

Le Secretaire Perpetuel annonce que I'impression de la

seconde partie de I'ouvrage de M. Brosset: Les Rm'nes

d^Ani, est achev6e.

Lecture est faite d'un rapport de M. Dorn date de

Derbend le 24 mai 1861, contenant une communication

pr^alable sur le voyage de M. Dorn a Kubatschi, et sur

la d^couverte de la tombe de Gmelin, dans le village

de Kaiakent. M. Dorn y ajoute de vive voix, qu'un rap-

port officiel et plus detaille des autorites locales, concer-

nant cette derniere d^couverte, a d6ja 6t6 expMie et

sera sous pen entre les mains du President de I'Acade-

mie. La Classe arr^te que Ton attendra la reception de
ce rapport plus d6taill6, et que tons les renseignements
concernant la tombe de Gmelin seront exposes devant

TAssembl^e G6nerale de I'Academie.

CLASSE PHTSICO-MATHEHATIPE.

STANCE DU 2 (14) aoAt 1861.
I

MM. Fritzsche et Ziniue pr^sentent et recomman-
dent pour le Bulletin une notice de Al. Mennd616ef, por-

tant le titre: Essat (Tune theone sur les limites des combi-
natsons organiques.

Le Secretaire Perpetuel porte a la coiinaissancc de la

Classe que depuis sa derniere stance ont 6t6 publi<5s:

r le m^moire de M. 0. Struve: Beobacktung der lotalen

Sonnenfinsterniss vom 18 (G) Juli 18G0 (Mem. de I'Acad.

S^rie VII, Tom. IV, N" I) et 2" Tabulae qmntitatum Bes-

seliananim quibus apparentes stelfamm positionen in meJias

converlunlur etc. pro annis 1840 ad 1864. Midit Otto

Struve.

M. Bornat, licencie-es-sciences, maitre r6p6titeur au
Lycee Napol6on (Paris), par une Icttre du 18 juillet, en-

voie un m^moire manuscrit intitule: De Vunili dans les

sciences physiques^ et prie que TAcad^mie veuille bien

Fexaminer. MM. Jacobi et Pcr6vostcliikof se char-

gent de prendre counaissance du memoire et de presenter

un rapport

M. le Dr. Stilling adresse de Cassel, en date du 10

juillet, une lettre, par laquelle il demande que son ou-

vrage: Nene Unlersuchimgen uber den Ban des Riickenmarks^

Cassel 1859, avec atlas in-fol, soit admis au concours

pour le prix Rklitzki. — II sera port6 sur la liste des

pieces de concours, pour ^tre examine en son temps.

M. Cliaroubine soumet a TAcadi^mie une notice don-

nant, k son avis, une solution exacte du probleme de la

trisGction de Tangle.

M. Nylandcr, president de la Soci^t^ pro Fauna et

Flora Fennica^ offre a I'Academie au nom de cette Soci6t6

deux volumes parus du recueil que la compagnie publie

sous le titre de Notiser ur Sdllskapets pro Fauna et Flora

Fennica forhandlingar; et 11 informe en meme temps que

ce recueil sera doreuavant ^dite par la Society elle meme,

et non plus, comme par le pass6, par la Socidte des

sciences de Finlande.

M. Kegel par une lettre du 23 juin transmet, au nom
de M. Asa Gray, un memoire de M. Grisebach, publid

dans les M^moires de I'Academie des sciences Am^ricaine,

sous le titre de Plantae Wrighttanae e Cuba Ortetitalu

Pars I, a\mi qu'nne notice de M. Maximowicz contenant

une description du genre Golowninia, et k laquelle

M. Kegel a ajoute quelques remarques. La notice de

M. Maximowicz et les remarques de M. Kegel parai-

tront dans le Bulletin.

Par une autre lettre du 21 juin, M. Kegel ofire h TAca-

demie, pour son Musee Botanique, les collections suivantes

de plantes: T Flora Pctropolitana 41 spec, recueillies

par M. Kegel lui -meme; 2"* une continuation des plantes

rapportees de la Sungarie par M. Schrenck et decrites

par M. Trautvetter, 159 especes, et 3" des plantes col-

lectionnees par MM. Radde, Maack, Stubendorff,

\
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Eieder (Rammculaceae, Cruciferae), et d^crites par M.

Kegel, 250 especes. — Ces diverses collections seront

placdes au Musee, et le donateur sera remercie.

M. le D" Holtermann envoie des observations m6t6o-

rologiques faites a Blagovestchensk du 28 fevrier au 14

mai 1861. Elles seront remises a M. Kupffer.

Le D6partement de rinstruction Publique, par un of-

fice du 18 juillet, informe le Secretaire Perpetiiel que

M. Wagner, professeiir a rUniversite de Kazan, occup6

depuis 1852 a preparer un atlas geologique des gouverne-

ments formant rarrondissement Universitaire de Kazan,

vient d'achever les cartes geologiques des gouvernements

de Kazan et de Simbirsk; elles ont 6te lithographi^es chez

M. Beggrof, a St.-Petersbourg; M. Wagner y a joint un
texte explicatif, imprim^ a Kazan. Les cartes et le texte

sont mises en vente, au prix de 5 roubles Texemplaire, a

la librairie du Departement de rinstruction Publique.

La Section Caucasienne de la Soci6t6 G^ographique de

Russie, par un office du 20 juin, envoie cinq cranes de peu-

plades, habitant le district de Noukba, ainsi que deux

rapports du clief de ce district du 9 et du 22 decembre
1860. La reception en sera accusee avec des remerci-

raents.

Lecture est faite de Tordre de jour du 13 juin, par le-

quel Sa Majeste Imp^riale daigne autoriserle voyage
de M. Baer ^ T^tranger pour quatre mois.

M. le Ministre de rinstruction Publique par un office

du 6 juillet, informe M- le President, que sur un rapport

de M. le Ministre des Finances, Sa Majesty Imperiale
a daigne accordcr la permission a un voyage de M. Kupffer
h r^tranger pour trois mois. '

Le Secretaire Perp^tuel annonce^ la Classe que M.
Fritzsclie a adress6 k M, le President une demande d'un

cong^ de 28 jours, motivee par des affaires de famille, et

que M. le President a fait a ce sujet une presentation au
Ministcre.

Apres la cl6ture de la seance, M. Lorens, photograplie
a St.-Petersbourg, est introduit dans la salle des Con-
ferences, et met sous les yeux des membres de la Classe
un appareil photographique de sa construction. Par un
arrangement particulier et tres ingenieux, Tinventeur est

parvenu a atteindre ce resultat, que la plaque de verre,
une fois recouverte d'une couche de collodium jodurcS
ne sort plus de la chambre obscure jusqu'au moment oii

rimage s'y est produite. La plaque est alors introduite,
par un mecanisme particulier, dans une espece d'auge com-
pos^e de deux verres de couleur et y subit les operations
necessaires au developpement de Fimage. Get appareil offre

done un double avantage l"" de conserver a la plaque prepa-
ree un plus grand degre de sensibilite, et 2^ de permettre
au photograplie de se passer d'un laboratoire obscur, en
facilitant par la les travaux hors de Fatelier. M. Lorens,
apres avoir montre son appareil dans ses details, s'en est
servi pour prendre une vue de la rive gauche de la Neva,
ce qui a permis aux membres de la Classe de s'assurer
de Texactitude de toutes les operations produites au
moyen de cet instrument, d'une construction aussi simple
qu'ingenieuse. Les Academiciens feliciterent done M. Lo-
rens de son heureuse invention qui, en simplifiant les

operations photographiques, ne m.anquera pas de contri-
buer a multiplier les applications utiles de la photographic.

GLiSSE HISTOBICO-PEILOLOGIPE.

STANCE DU 9 (21) AOUT 1861.

Le Secretaire Perpetuel annonce que Timpression de
Touvrage de M. Koppen intitule: XponoAotunccmU Ymsa-
mejib Mamq}tajioeh dAn Ucmopm HnopodHfeeTi Eeponeticmit

Pocciu est achevee, et que le volume est deja mis en
vente et en distribution.

M. le prince Lobanof-Rostofski, envoye extraordi-

naire et ministre pienipotentiaire a Constantinople, par
un office du 4 juillet, fait connaitre le resultat des de-

marches qu'il a faites pour obtenir au reverend pere
Antonin, conformement au desir de TAcademie (v- la

seance du 29 mars 1861), la permission d'etudier les ar-

chives des patriarches a Constantinople. Une copie de cet

office et de ses annexes sera remise a M. Kunik.
M. Leon de Rosny, par une lettre datee de Paris le

2 aoiit, adresse une copie de son rapport sur le Diction-

naire japonais de M- Gochkevitch (concours des prix

Demido^, et au cas oii TAcademie ne jugerait plus a-pro-

pos de publier ce rapport, il demande la permission de

le faire paraitre dans la Revue orientdle et americaine qu'il

dirige. M. Brosset se charge de prendre connaissance du

rapport, pour faire ensuite une proposition a la Classe.

M. Bassaget adresse de Paris, sous la date du 19

juillet, une lettre, dont on pent conclure qu'il a Tintention

de soumettre a TAcademie un de ses ouvrages. L'ouvrage

meme n'est cependant pas parvenu au Secretariat.

M» Bielenstein, auteur d'un ouvrage sur la langue

lette, qui au dernier concours pour les prix Demidof a

obtenu un second prix, exprime ses remerciments et ap-

prend qu'il profitera des remarques faites par les commis-

saires, pour remanier son travail.

Sur une proposition par ecrit de M. Dorn, on arrete

que Ton offrira a la Bibliotheque municipale nouvellement

etablie a Bakou, un choix de livres publics par TAcade-

mie, en y faisant entrer de preference tons les ouvrages

qui off^rent un interet particulier pour le Caucase, tels

que les voyages de Pallas, de Giildenstadt, de Gme-
lin, les oeuvres de MM. Sjogren, Brosset, Abich,

Baer etc.

M. Dorn communique que FAcademie des sciences de

Munic se I'est agrege, le 16 (28) juillet 1860, en qualite

d'Associe etranger.

M. Bohtlingk annonce qu'il a ete eiu le 8 juillet

raembre de la Societe historique de Pennsylvania, ayant

son siege a Philadelphie.

M. Nauck produit le diplome qu'il vient de recevoir

de membre correspondant de TAcademie des sciences de

Berlin, et qui porte la date du 30 mai 1861.

Paru le 4 septembre 1861.
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Zur ruji!iischeii Heldensag^e, von ;t. Schief-
iier. (Lu le 14 juin 1861.)

*

Als ich im vorigen Sommer einige Tage in Tubin-

gen zubrachte, erfuhr ich aus dem Mimde des hoch-

gefeierten LudwigUhland, dass bereits vor langerer

Zeit Professor Moritz Rapp die 1818 in Moskau von

Kalaidowitsch vollstandiger lierausgegebene Samm-
lung altrussischer Dichtungen des Kirscha Danilow

in's Deutsche iibertragen hatte, die Handschrift aber

nach ihrer Absendung nach Leipzig spurlos verschwun-

sei. Soweit ich mich erimiere, hatte Prof. Rappden

diese IJbersetzung U hi and dazu aufg

unternommen , und es war mir eine wahre Freude zu

sehen, mit welchera Interesse ^der edle Freund der

Volksdichtung nachforschte, was fur neuere Leistun-

gen auf diesem Gebiete Russland aufzuweisen hatte.

Unmittelbar nach der Zeit meines Besuchs in Tiibin-

gen scheint die erste Lieferung der von P. W. Ki-
ejewsky unternommenen Liedei (nt

coGpaHHLia n. B. KnpteBCKHMi), MocKBa 1860) den
L

Druck verlassen zu haben, in welcher uns die auf Ilja

von Murom beziiglichen Lieder und Sagen vorliegen.

Einige Monate spater folgte die zweite Lieferung mit

den auf Dobrynja Mkititsch , Aljoscha Popowitsch

u. s. w. beziiglichen Liedern. War ein Theil dersel-

ben auch schon durch die Bemiihungen der zweiten

Classe der Akademie ^) bekannt geworden, so hat sich

doch die Gesellschaft der Liebhaber der russ. Littera-

tur zu Moskau durch Veroffentlichung dieser Samm-
lung ein grosses Verdienst erworben. Aber eine noch

grossere Anerkennung diirfte der vor einigen Mona-
ten von derse\ben Gesellschaft, herausgegebenen Lie-

dersanimlung Rybnikow's zu Theil werden. Der erste

bisher erschienene Band (IlicHn coSpanHbiH 11. H.

PbKjHDKOBLIMT.. ^aCTb I. HapOAHMfl 6hUUEbl, CTapHULI

B uoCBiBajiMnnHbi. MocKBa 1861) umfasst auf 488

Octavseiten 88 Lieder, welche die Herausgeber in vier

1) IIpHfiaBJieHiH KT. H3 icxiHM'b 11 OTfttjieHifl AKaAeMiH HayKi.
(UaMflTHHKH M 06pa3i;bl HjpOiHarO flSHKa H CaOBeCHOCTH PyCCKHXt
H 3anajiiiHx-b CjaBHHi.. (0116. 1852

Tome IV.

1856.)

Gruppen getheilt haben, deren erste die Helden vor
AYladimir und die Helden Kiews zur Zeit Wladimirs,
die zweite die Nowgorodschen Recken, die dritte die

Zeiten des Moskowischen Zaarenthums und die vierte

verschiedene Zeiten und Begebeuheiten zum Gegen-
stande hat. Nicht wollen wir untersuchen, wie be-
rechtigt eine solche Eintheilung sei; besonders noth-

wendig ist sie nicht , denn das Volkslied kennt einen

solchen Unterschied der Zeiten nicht. Es ist die Yer-
gangenheit iiberhaupt besinijt, und diese

Vergangenheit richtet sich nicht nach den Yorschrif-

ten der Chronologen. Deshalb kann eine wunderbare

Heldeutliat eben so gut zur Zeit Wladimirs als funf

Oder sechs Jahrhundert spater ausgefuhrt sein; sie

wird bald an diesen, bald an jenen beriihrnten Namen
gekniipft, und wie sonst kann man auch hier sagen,

dass der Name nicht viel oder ni'chts zur Sache thue.

Diese 88 Lieder sind zwar zum Theil nur Yarianten,

aber gerade die Mittheiluns der verschiedensten Ge-

b und desselben Liedes

Yerdienst. Eine zu Ende der Sammlung hinzugefugie

tjbersicht giebt die Quellen und Fundorte der einzelnen

Lieder an. Sie stammen aus verschiedenen Gegenden

des Olonetzischen Gouvernements und sind meist von

Rybnikow aufgezeichnet oder ihm von andern Samm-
lern zur Yerfugung gestellt worden. Es kann meine

Absicht nicht sein den ganzen Inhalt dieser Sammlung

hier besprechen zu wollen; nur durch Yorfuhrung

einiger der vielen interessanten Stiicke hoffe ich die

Freunde der Sagen- und Mythenforschung auf ihren

hohen Werth aufmerksam zu machen, und stehe nicht

an zu behaupten, dass der von Miillenhoff unlangst

in H aup t's Zeitschrift fiir Deutsches Alterthum B.XII,

S. 354 ausgesprochene Wunsch, «dass man sich

abald in Russland mit gleicher Liebe der hei-

amischen nationalen Sage und Dichtung an-

«nehme, wie der finnischen, ehstnischen und
«tatarischen, und vor allem den Bestand der

wtJberlieferung den Anforderungen der henti-

«gen Wissenschaft gemass darlege und allge-

18
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«mein zuganglich maclieB,von den an diese Samm-

lung zu kniipfenden Forschungen am ehesten seine

Erfiillung zu holfen habe.

Auf S. 32 ff. treffen wir die aiif den Helden Swja-

togor beziigliclien Sttlcke. Der Held reitet aus und

weiss sich vor Kraft niclit zu lassen. Er mochte,

ginge es, die ganze Erde aufheben. Da stosst er auf

der Steppe auf einen kleinen Quersack, den er weder

mit der Peitsche, nocli mit dem Finger und der Hand

in Bewegung setzen kann. Er muss vom Rosse stei-

gen. Als er den Quersack mit beiden Handen packt

und ilm bis tiber seine Kniee erhebt, sinkt er selbst

bis an die Kniee in die Erde; es rinnen ihm nicht

Thranen, sondern Blut von dem Gesicht, er kann sich

nicht mehr vom Fleck ruhren, sondern findet dort

seinen Tod. Ein zweites Stiick fiihrt ihn uns vor

mit seinem jiiugern Zeitgenossen Ilja von Murom.

Letzterer hatte dreissig Jahre in einem fort gesessen

ohne Arme und Beine riihren zu konnen. Da treten

in Abwesenheit der Eltern zwei wandernde Kriippel
4

ans Fenster der Hiitte und bitten urn Einlass. Plotz-

lich bekommt er den Gebrauch der Arme und Beine

wieder, die Kriippel reichen ihm einen Honigtrank,

der ihm grosse Heldenkraft verleiht, und verkiinden

ihm, dass er seinen Tod nicht im Kampfe linden werde.

Nur warnen sie ihn vor einigen Helden, mit denen er

sich in keinen Kampf einlassen solle. Oben an steht

Swjatogor, den die Erde ohnehin mit Miihe zu tragen

vermag, ihm zunachst der Held Samson^ der sieben

Engelhaare auf dem Haupt hat. Nachdem Ilja auf

die von den Kriippein vorgeschriebene Weise zu einem

Rosse gekommen ist, begiebt er sich in die Welt hin-

aus. Auf einem freien Felde stosst er unter einer

grossen Eiche auf ein weisses Zelt mit einem gewal-

tigen Heldenbett von zehn Klaftern Lange und sechs

Klaftern Breite. In dieses legt er sich auf drei Tage
und drei Nachte schlafen , wird aber am dritten Tage
von seinem Rosse mit Muhe geweckt. Das Ross mel-

det ihm das Nahen Swjatogors und giebt ihm den

Rath, auf die Eiche zu steigen. S^^jatogor uberragt auf,

dem Rosse sitzend den Wald und reicht mit demKopfe
bis an das GewGlk, auf seinen Schultern aber tragt

er einen Krystallschrein. Zur Eiche gelangt, nimmt
er den Schrein von den Schultern, offnet ihn mit

einem goldenen Schiissel und heraus tritt eine Hel-

denfrau von der grossten Schonheit mit Falkenausen

giebt

und Brauen schwarz wie der Zobel. Sie richtet dem
Helden die Mahlzeit an. Nach genossenem Mahl be-

sich der Held mit der Frau ins Zelt urn ver-

schiedener Kurzweil obzuliegen und versinkt dann in

Schlaf. Die Schone aber lustwandelt indessen auf dem
freien Felde, erblickt Ilja auf dem Baume und zwingt

ihn mit ihr der Liebe zu pflegen, da sie im Fall der

Weigerung Swjatogor wecken wolle. Nachdem Ilja

ihrem Geheiss gewillfahrt hat, wird er von ihr in

Swjatogors tiefe Tasche gesteckt. Als letzterer er-

wacht und sich , nachdem er die Schone wiederum in

den Krystallschrein gesperrt hat, auf dem Rosse zu

den aheiligen Bergen >^ (kg Cbatlimtj ropaM^) auf-

macht, stolpert das Ross und entschuldigt sein Stol-

peru durch die hinzugekommene Last. Da holt Swja-

togor den Ilja aus der Tasche hervor und erfahrt von

ihm die ganze Wahrheit. Er todtet die Schone,

tauscht sein Kreuz mit Ilja aus und nennt ihn seinen

jubgeren Bruder. Von ihm lernt Ilja das Heldenhand-

werk. Zusammen kommen sie zu dem Nordgebirge

und stossen auf einen grossen Sarg mit einer Inschrift

des Inhalts, dass derjenige, dem der Sarg bestimmt

sei, sich in denselben legen solle. Zuerst legt Ilja

sich hinein, der Sarg ist ihm aber zu gross und zu

breit. Dagegen passt S\\gatogor ganz in denselben

und bedeckt sich mit dem Deckel. Diesen kann er

aber weder selbst noch Ilja wieder abheben. Ilja soil

ihn mit dem Heldenschwerte Swjatogors zerschlagen.

Doch vermaff er nicht einmal das Schwert aufzuhe-

ben. Erst nachdem Swjatogor durch eine Ritze des

Sarges ihn mit seinem Heldenathem angehaucht hat,

bekommt er die Kraft dazu, wohin er aber mit dem

Heldenschwert schlagt, ersteht eine neue Eisenschicht.

Endlich will Swjatogor, der sein Ende herankommen

sieht, seine ganze Heldenkraft auf Ilja ausathmen.

Es antwortet ihm Ilja: «Ich habe, Bruder, nun schon

Kraft genug, es mochte mich sonst die Erde nicht

ertragen». «Du hast gut darau gethan», sprach dar-

auf Swjatogor, «dass du meinem ietzten Geheiss nicht

nachgekommen bist, ich hatte dich mit dem Todes-

odem angehaucht und du warest todt hingefallen an

meiner Seite. Lebe wohl und behalte mein Helden-

schwert, mein gutes Heldenross aber binde an meinen

Sarg. Niem.and ausser mir kann dieses Rosses Herr

werden)).

Schon der Name Swjatogor (Heiligenberg) diirfte
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eine Andeiitung enthalten, dass wir es hier mit einem

Bergriesen der gewaltigsten Art zu tliun haben. Ihm
zur Seite aber hat Ilja eine Stellung wie Thorr zum
Skrymir. Docb iudem ich die Zusammenstellung der

einzelnen Ziige skandinavischer Mythen mit den hier

enden Saixen bei Seite

ich auch

leine ich

Erzahlun

Heirath

Swjatogo auf weiten \\ ^-f einh

und erblickt einen Wandersmann. Er lenkt sein Ross

auf ihn, kann ihn aber durchaus nicht einholen: er

reitet im Galopp , der Wandersmann ist ihm voraus,

er reitet im Trabe, der Wandersmann ist immer vor-

aus. Da spricht der Held seiche Worte: «He, Wan-
dersmann, bleib ein wenig stehen, ich kann dich auf

e nicht einholen ». Der Wanders-
mann bleibt stehen, nimmt seinen Quersack von der

Scfiulter und wirft ihn auf die Erde. Spricht der Held

Swjatogor: «Was hast du im Quersack))?

Ros

Hebe
auf, so wirst du es sehen Swjato

vom Ross, packte den Quersack mit der Hand, konnte

ihn jedoch nicht in Bewegung setzen; er fing an ihn

mit beiden Handen aufzuheben, versank aber selbst

bis an die Kniee in die

solche Worte: «Was hast du denn in diesen Sacl

Erde. Da spricht der Held

than. An Kraft fehit es mir sicher nicht,

kann ich den Sack nicht aufheben». —
Sack habe ich die Schwere der Erde)>».

und doch

I a In dem

«Wer
hist du aber selbst, welchen Namen hast du und wie

benennt man dich nach deinem Vater»?— ««Ich bin

Mikuluschka Seljaninowitsch))». — iSage mir, Miku-

luschka, wie kann ich mein Schicksal erfahren?»

««Reite gerade aus bis* zum Scheidewege, wende dann

links und lass dein Ross darauf mit voller Kraft lau-

fen, so kommst du zu dem Nordgebirge. Dort steht

unter einem grossen Baume eine Schmiede. Bei dem
Schmied kannst du dein Schicksal erfahren»». — Es
ritt Swjatogor gerade aus, lenkte am Scheidewege

links ab, liess sein Ross mit voller Kraft laufen; sein

Ross stiirzte einher iiber Fltisse und Meere und setzte

fiber w^eite Thaler. Drei Tage ritt Held Swjatogor

und gelangte zu dem Nordgebirge, zu dem grossen

Baumq und zur Schmiede. In der Schmiede schmie-

det der Schmied zwei diinne Haare. Es spricht der

Held solche Worte: aWas schmiedest du, o Schmied»?

Es antwortet der Schmied: ««Ich schmiede das Ge-

schick, welches Weib welrhem Manne zuTheil werden
soil)) 3). Wer wird denn mir zu Theil werden
««Deine Braut ist im Land am Meeresstrand (eigent

BT, uapcTBi Ho.MopcKOMi, im Pommernrcichc), im Ko-
nigssitz und liegt 30 Jahre auf dem MisthnufenD*.

Es steht der Held und denkt nach: «Woh!an ich n
Land Meeresstr d dte diese Braut

Er gelangt ins Land am Meeresstrand, zum Kouig
sitz, zum armlichen Hauschen, tritt ciu: es ist

mand zu Hause, nur liejrt cin Madchen auf di>m

N

liaufen, ihr Korper sieht aus wie Tannenrinde. Swj

Rubel der Tasche, wirft

den Tisch, ergreift sein starkes Schwert und schlagt

das Madchen auf die weisse Brust, dann aber reitet

er fort aus dem Land am Meeresstrand. Es erwacht
das Madchen, blickt empor: es ist als wenn Tannen-
rinde ihr vom Leibe gefallen ware, auf dem Tische aber

liegen fiinfhundert Rubel; sie wurde aber schOn, eine

solche Schonheit hat man weder in der Welt gcsehen,

noch von einer solchen gehort. Mit diesem Gelde fing

sie cincn Handel an und erwarb sich cine unermess-

se, haute sich Schiffe, belud sieliche goldene Casse,

mit kostbaren Waaren und fuhr auf dem blauen Meere
einher. Sie gelangte zu der grossen Stadt an den hei-

Berg d fing d kostbaren Waar
verkaufen. Der Ruf ihrer Schonheit verbreitete sich

in der ganzen Stadt und im ganzen Lande. Auch Held

S^v'jatogor kam um die Schonheit anzusehen, und sie

gefiel ihm. Er freite um sie und sie ward seine Fran.

Als die Hochzeit voriiber war und sie zu Bett gingen,

sah er eine Narbe auf ihrer weissen Brust und fragte

sie: «Was hast du ftir eine Karbe auf der weissen

Brust))? Es antwortete ihm jene: «In unser Land

am Meeresstrand kam ein unbekannter Mann, liess in

unserer Hiitte 500 Rubel, ich aber lag in tiefem

Schlafe. Als ich erwachte, war diese Narbe auf mei-

ner weissen Brust und es war mir, als ware mir Tan-

nenrinde vom weissen Leibe gefallen; bis dahin aber

lag ich ganze dreissig Jahre auf dem Misthaufen».

Da erkannte der Held Swjatogor, dass man nirgends

dem Geschick entrinnen kOnne.

Zu den beriihmtesten Werken Ilja's gehort die

Bandigung des Riiubers Solowei (Nachtigall), der, wie

es S. 47 Vers 100 heisst, auf sieben Eichen sitzt

und sieben Werst weit packt; seine Stimme ist wie

die eines wilden Thiers, er pfeift wie eine Nachti-

18*
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und winselt wie ein Hund. Dass wir in dein Rau I

ber einen Sturmi wieder zu erkennen haben

diirfte schwerlich zu bezweifeln sein, namentlich wenn

man bedenkt, dass wenn er pfeift, "Walder umsinkeu

und was es an Mensclien giebt zu Boden Mt.

Ob durch ahnlichen Anlaut die auf germanischem

Walmoden und dem edlen Moringer an, iiber welche

man namentlich Schambach undM til ler,Niedersach-

sische Sagen und Marchen, S. 389 ff. vergleiche; auf

slawischem Boden aber begegnen wir ihr ebenfalls;

s. Feifalik «Zwei bohmische Volksbiicher zur Sage

von Reinfrit von Braunschweig» in den Sitzungsbe-

Boden verbreitete Hildebrandssage auf Ilia ubertra- 1 richten der "Wiener Akademie
,
phiios. -histor. Classe

gen worden sei , ware der Untersuchuug werth. Die

Lieder und Sagen lassen bald einen Sohn, bald eiue

Tochter Ilja's mit dem ihnen unbekannten Vater zu-

sammentreffen. Beide messen sich , und als sie einan-

der nicht bezwingen konnen, erfolgt Erkennung. S. 65

ist der Sohn, Boriska, den von der Heldin

Awdotja Goryntschanka hat, und der ihn im Schlafe

tOdten will; im nachstfolgenden Stiicke aber eine

Tochter von einer Semmelbiickerin in Litthaueu. We-

der Aljoscha Popowitsch noch Dobrynja Nikititsch

wagt es ihr entgegen zu treten. Als Ilja sich mit der

Tochter erkennt und sich dann im Zelt zurRuhe bege-

ben hat, will sie, da Ilja ihre Mutter und sie beschimpft

hat, ihn im Schlafe todten, doch wird er durch das

Kreuz , das er auf der Brust hat
,
gerettet ; worauf er

die Heldin zerreisst. In einer der folgenden Varianten

ist es wieder ein Sohn Ilja's, Solownikow, dem dieser

Untergang zu Theil wird. Hier sieht man deutlich, dass

der Name eine Reminiscenz an den Rauber Solowei

euthalt, wahrend in einem andern Liede, das nichts

von einem Verwandtschaftsverhaltniss Ilja's mit dem

Feinde anuehmen lasst, der Held nach einem andern

Vogelj dem Falken (coKOJit), den Namen Sokoljnik

fiihrt.

Nachst Ilja von Murom nimmt wohl Dobrynja Ni-

kititsch den bedeutendsten Platz unter den Helden

ein. Er ist beriihmt durch seinen Kampf mit dem
Drachen, aus dessen Gewalt er eine Prinzessin be-

freit. Der Drache kommt tiber ihn, als er gegen das

Geheiss seiner Mutter sich im Strudel-Flusse (Ily-

HaH-piKa) badet. Am meisten besungen wird jedoch

seine unverhoffte Wiederkehr, als seine daheimgeblie-

bene Gattin gerade im Begriff steht denjenigen zu

heirathen, den sie, selbst nach Verlauf der von Do-

,
brynja ihr gestellten Frist, durchaus nicht zum Manne
nehmen sollte den Aljoscha Popowitsch. Es
schliesst sich diese Erzahlung an die namentlich auf

deutschem Boden sehr verbreitete Sage vom Ritter

Braunschweig, von Heiurich dem Lowen, Thedel von

XXIX. Bd., Jahrg. 1858 p. 83 ff. und den Nachtrag,

XXXn Bd., Jahrg. 1859 S. 322 ff., wo er nach Py-

pins Auseinandersetzung iiber eine russische Recen-

sion dieser Sage Nachricht giebt. Mir will es schei-

nen, als ware auch hier der Name die Briicke ge-

wesen, fiber welche die Fortpflanzung der Sage

stattgefunden hat. Es ist das Element brynj im Namen

zu beachten. Bekannt diirfte es aber sein, wie oft

Sylben, welche den Laut von Prapositionen haben,

ftir solche gehalten werden , umgekehrt aber auch

Prapositionen ihre Bedeutung verlieren und mit ^a-

men verschmelzen*). Mag diese Vermuthung Anklang

iiuden oder nicht, so viel steht fest, dass die Gestalt,

in w^elcher das russische Lied uns die Heimkehr des

Helden meldet, sich durch ihre Einfachheit besonders

empfiehlt. Dem bei Byzanz weilenden Helden stol-

pert das Ross und wird. vom Helden ausgescholten.

Es antwortet ihm mit menschlicher Stimme und mel-

det ihm, dass seine geliebte Anastasia dem kiihnen

Aljoscha Popowitsch vermahlt werden soil, und dass

das Gelage schon drei Tage dauere. Es ist hier na-

menthch zu beachten, dass das Ross selbst ohne Bei-

hiilfe einer andern Macht den Helden in die Heimath

zuriickbringt. Es fiigt sich also hier auch alles urn so

besser, wenn wir diese Heimkehrsgeschichte mit

Odhin's Verbannung und Wiederkehr in Zusammen-

hang zu bringen haben. Es erleidet dann keinen Zwei-

fel, dass wir in Aljoscha Popowitsch, der anderswo

auch Aljoscha Leontjewitsch oder Grigorjewitschheisst,

2) Um nur bei Beispielen auf russischem Boden stehen zu blei-

ben, fiihren wir Ka6bi statt Abo an, feriier KyineBaHAa statt des

Sees Suyanto, s. Sjogren's Abhandlungeu aber den finnisch-russi-

schen Norden, S. 126, KaAOMCKoe oaepo statt Donty, ebendaselbst

S. 237; vergleiche ferner Neus, Keval's sammtliche Namen (Keyal

1849) S. 55 flF. Wenn die nordliche Dwina urspriingHch bei den Fin- ^

nen Wiena , syrjiiniscli Wyna hiess , so mochte das vorgetreteue D
auch wohl aus einer Praposition entstanden sein, vergl. Sjogren

S. 313. Heisst ja doch auch der Dujepr in vorliegender Lieder-

samralung Htnpi. (z. B. S. 150), und ebendaselbst finden wir b-b

KiflHT, Mope r.jy6oKoe, worin man leicht das ursprungliche OKcaHi.

herausfindetj vergl. S. 369 Vers 66 OKiflHt Mope.
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deu Uller oder Olle des Saxo Grammaticus

derzuerkennen habeu. Letzterer wird nach Saxo's

Erzahlung von den in Byzanz wohnenden Guttern an

die Stelle des von ihnen verstossenen Othin gesetzt

und rait dessen Namen bekleidet, muss aber dem zu-

riickkehrenden Othin weichen; vgl. Simrock, Mytlio-

logie S. 332, 336, der gute Gerhard S. 164 ff. Lieb-

recht in f^bert's Jahrbuch fiir romanische und eug-

Jische Litteratur III, S. 147 ff.

Zum Sarazenenkonig Butejan Butejanowitsch ge-

sandt, um in Gemeinschaft mit Wasily Kasimiro-

witsch den schuldigen Tribut zu iiberbringen, besiegt

Dobryuja den Konig im Schachspiel, dann schiesst er

mit seinem eigenen Bogen, da des Konigs Bogen ihm

alle zu schlecht sind, einen Pfeil so auf eine Messer-

schneide lo's, dass er in zwei gleiche Halften zertheilt

durch einen silbernen Ring fliegt, und besiegt audi

so *den Konig, wie er endlich auch im Ringkampfe

mit den auf ihn eindringenden «Tataren» fertig wird.

(S. 146 162).

Als Wladimir den Dunai Iwanowitsch nach Lit-

thauen absenden will, um die Kouigstochter Opraksa

abzuholen, erbittet er sich Dobrynja zum Begleiter.

Wahrend dieser die Konigstochter nach Kiew bringt,

gerath Dunai an ihre iiltere Schwester Nastasia, wel-

cher er in Kiew vermiihlt wird. Auf dem Hochzeits-

schmause riihmt sich Dunai iiber die Maassen, wird

aber von Nastasia zurechtgewiesen , da in andern

Stiicken andere bertihmt seien, im Schiesseu aber sie

selbst. Darauf vollfiihrt sie einen Schuss wie der

oben beschriebene. Dunai, der es ihr nicht nachthun

kann, zielt auf ihre Brust und lasst sich nicht erwei-

chen, obwohl Nastasia ihm anktindigt, dass sie nach

Iwanowitsch ihren Tod findet. Die Stelle, wo Don in

seinen eigenen Dolch sttlrzt, ist die Quelle des gleich-

namigen Flusses, der aus seinem Blnte entspringt.

Iwan Godinowitsch, einer von Wladimirs Helden,

holt sich die dem Fiirsten Koschtschei') Tripeto-

witsch verlobte Maria Dinitrcjcwitschna, wird aber

von Koschtschei auf der Zuriickfahrt eingeholt, mit

Hiilfe der Maria gebiindigt und an cinrn Eich-

baum gebunden. Wahrend Koschtschei sich mit der

untreuen Frau im weissen Zelt der Lust hingiebt,

kiindet ein Rabe, der sich auf die Eiche setzt, dass

Maria nicht dem Koschtschei, sondcrn dem Iwan Go-

dinowitsch gehOren werde. Koschtschei scudet einen

Pfeil nach dem Raben ab, der Pfcil kehrt aber zurOck

und trifft sein eigenes Haupt. Maria will nun den

Iwan todten, lasst sich aber bereden, bjndet ihn los

und wird von ihm bestraft durch Absclmeidung der

Arme, Seine und Lippeu, well diese mit dem ver-

fluchten wTatareu)) in Beriihrung gewesen (S. 197—
201). In einer Variante reist Iwan Godinowitsch in

die goldene Horde am Nastasja Mitrijewitschua zu

heirathen , wobei der litthauische Furstensohn Fedor

Iwanowitsch sein Rival ist. Da Iwan seinen treuen

Begleiter Wasiljuschka Samorskij zu Wladimir vor-

ausgesandt hat, wird er auf die obige Weise bewaltigt.

Als Fedor auf Nastasia's Geheiss einen von drei da-

hinfliegenden Schwiiuen todten will, fallt der Pfeil auf

ihn selbst zuruck (S. 202 — 20b)\

Michaila Potyk Iwanowitsch erblickt in einem

Strom einen Schwan, der, als er auf ihn anlegt, sich

in eine Jungfrau verwandelt und als Maria der weisse

Schwan seine Gattiu wird. Wahrend er von Hause

weilt, erscheint aus Litthauen der Fiirstensohn Fedor

drei Monaten einen Knaben austragen wtirde , dessen ' und wird ihr Gatte. Von Ilja von Murom davon be-

nachrichtigt , kehrt Fedor heim und wird reichlich

mit Speise und Trank bewirthet. Als er nach dem

Mahle eingeschlafen ist, schleppt man ihn in einen

Beine bis zu den Knieen silbern, die Arme aber bis

zum Ellbogen golden waren. Er todtet sie und findet

den Knaben in ihrem Leibe, worauf er sich selbst den

Tod giebt. Wo sein Haupt hinfiel, daher stromt jetzt

der Fluss Dunai (Donau) (S. 178—194). lu einer

Variante S. 193 ist der Schuss durch den Ring da- !
Lief.2, N° 24, Anmerk zuS. m.

3) Vergl. uber diesen Xamen Afanasjew, Russ. Marchen

durch noch gefahrlicher , dass Anastasia denselben

auf das Haupt des Dunai stellt, und dreimal durch

ihn schiesst ohne ihn herahzustossen. Wer denkt hie-

bei nicht an den Schuss des Tell? Ein anderes Lied

4) In der mir wahreud des Drucks dieses Bogens j^ukommendea

dritteu Lieferung der Kirejewsky'schen Sammluug befiudet sich

eine Variante, der zufolge sich zwei Tauben auf der Eiche nieder-

Jassen; Awdotja, der weisse Schwan, wekhe fruher bereits durch

ihren Vater, den Fursten vou Tschernigow, dem Odoiischtsche

(OAoawme — lUo.iHiue) verlobt war, fordert letztern auf eine der

beiden Tauben zu schiessen, well sie nachTaubenfleisch Verlangen
S. 194 stent die KSnigstochter Njepra, d. h. Dnjepra,

| °::^^^::rt^::^Z:'^^:Z'^:::^^.^:^t:^-
als geschickte Schutzin dar, welche durch den Don

j
rock, Mythoiogie s. 420, der gute Gerhard s. r22, i35.
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tiefen Keller, wo man ihn an die Wand nagelt; es

befreit ihn Fedors leibliche Schvvester Anna, welche

er heirathet und sowohl Fedor als Maria todtet (S.

205 212).

Unter dem Namen Anastasia der weisse Schwan

tritt diese Gattin in einem andern Liede auf; sie wird

dort des Fiirsten Lichodjei (des Ubelgesinnten) Toch-

ter genannt. Als der Mann von Hause abwesend beim

Fiirsten Naljet Naljetowitsch urn dessen Schatz spielt,

fliegen ein Tiiuberich und eine Taube ans Fenster und

melden den Tod der Frau'). Auf Michaila's Geheiss

tragt das Ross ihn in drei Stunden nach Kiew heim.

in der Schaar von 40 wandernden Kriippeln, welche

eine Wallfahrt nach Jerusalem nnternehmen. In Kiew
werden sie von Wladimirs Gattin Opraksija(!) bewir-

thet. Als dieselbe von Liebe gegen Michaila entbrennt

und ihn bei Seite nimmt, erklart ihr Michaila die

Pilger batten das tJbereinkommen getroffen, dass dem-
jenigen, der sich Diebstahl oder eine andere Siinde

zu Schulden konimen liesse, die Zunge ausgerissen

und die Augen ausgestochen werden sollen. Da lasst

die verschmahte Fiirstin den Becher Wladimirs in

den Sammetranzen Michaila's stecken und sendet den

Pilgern Boten nach. Michaila verliert Zunge und

Dort angelangt lasst er einen Sarg zimmern, in wel- Augen, erhalt sie aber wieder, nachdem er auf Ge-

chem zwei sowohl sitzen , als schlafen und stehen

kSnnen. In diesen Sarg steigt er, nimmt Brot, Zan-

gen und eiserne Gerten mit, und lebt nun bei dem

Leichnam seiner Frau drei voile Monate. Als die

unterirdische Schlauge herbeikommt und den Sai

durchnagt, um an dem Leichname zu saugen, zwickt

heiss eines Paradiesvogels sich mit «Thau von seide-

nem Grase» gew^aschen hat (S. 237 240).

er sie mit der Zange und schlagt sie mit den

In der Yariante bei Kirscha Danilow p. 226

241 ist es Kassian Micha owitsch, welcher die Eol-

len Josephs und Benjamins in sich vereinigt, von den

iibrigen Pilgern bis an die Schultern eingegraben, bei

der Riickkehr aus Jerusalem aber unversehrt auge-

troffen wird.

Im Gegensatz zu hvan Godinowitsch's untreuer

Gattin steht die kluge Frau des Stavr Godinowitsch,

Wasilista (Wasilissa) Mikulitschna. Als sich ihr Gatte

riihmt, dass sie alle Fiirsten betriigen und auch Wladi-

mir von Sinnen bring;en werde, lasst dieser ihn in einen

kalten Keller werfen. Sobald die treue Gattin dies

erfiihrt, lasst sie sich ihr Haar kiirzen, wirft sich in

mannliche Tracht und erscheint bei Wladimir als Bot-

iiber sich geworfen hat, in einen Stein verwandelt schafter, um die Hand der Tochter w^rbend. Die

eisernen Gerten. So zwingt er sie Lebenswasser her-

beizubringen, mit dem er seine Gattin wieder zum

Leben bringt (S. 212— 220). Von dieser Heldenfrau

erschallte die Mar in alien Landen, es kamen vierzig

Konige und Konigssohne, die sie verlangten. Als Mi-

chaila auszieht um sie zu bekampfen, wird ihm die

Gattin vom KonigWachrameiWachramejewitsch nach

Volhynieu entfuhrt. Michaila eilt ihr nach, erhalt von

ihr einen Lethe-Trank, worauf er, nachdem sie ihn

wird. Es kommen darauf seine Gefahrten in Gestalt

wanderuder Kruppel zum Fiirsten W^achramei und
bitten um eine Gabe. Weder Ilja von Murom noch
Dobrynja vermogen es den Stein zu heben, was einem
Greise

,
der sich unterwegs zu ihnen gesellt hat,

gelingt , worauf Michaila zum Leben erwacht,

aber nochmals in die Gewalt seiner Gattin ge-

rath. Er wird an die Wand genagelt, aber von des

Konigs Tochter befreit. Anastasia der weisse Schwan
findet den Tod, indem sie von siebeu Hengsten, an

deren Schweife sie gebunden wird, zerrissen wird.

(S. 220— 227).

Endhch erscheint Michail Potyk Iwanowitsch noch

5) Auf solche Weise wird iu einem Liede S. 113 anch Dobrynja
von der bevorstehenden Heirath seiner Frau mit Aljoscha benach-
richtigt.

Tochter will in dem Botschafter ein Weib erkennen,
^

aber weder in dem Bade gelingt es Wladimir hinter

ihr Geschlecht zu kommen, noch will es mit den iibri-

gen Versuchen gliicken. Im Ringkampf wird sie der

Gegner Herr und iiberwindet sie auch im Schiessen.

Endlich veilangt sie, dass man Stavr herbeihole, da-

mit er auf der Zither spiele; nach einer andern Re-

cension, dass er mit ihr ringe, und Wladimir wagt es

nicht dem Botschafter diese Bitte abzuschlagen. Da

ergiebt es sich, dass Stavr Godinowitsch sich mit

Recht der Klugheit seiner Frau geriihmt hatte^). In

der bei Kirscha Danilow S. 123— 134 mitgetheilten

6) In der Sanimluug russischer Marchen von Afanasjew Lief. 1

N^ 7 fiuden wir die Tochter des Pfarrers Wasilij— Wasilissa, welche

in mannlicher Tracht vor dem Fursteu Barchat (Sammet] erscheint

und %'on diesera nicht in ihrem wahren Geschlecht erkannt wird;

vergL die Bemerkungen Afanasjews S. 104 ff. der zweiten Ausgabe*

V
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Recension des Liedes ist es nicht die Frau, deren
|
L^on V. line branche de cette famille, par suite d

sicli Stavr riihmt, sondern die Grosse und Festigkeit

seines Hofes und die praclitvolle Ausstattung de^sel-

ben, tiir welche Prahlerei Ftirst Wladimir ihn in Ket-

ten werfen heisst.

Es wiirde mich zu weit fiihren, wollte ich die ganze

Reihe der Lieder ihrem Inhalte nach auffiihren. Das

iBeigebrachte diirfte geniigen, um auf die Wichtigkeit

der Sammlung aufmerksam zu maclien. Es sei mir

jedoch vergonnt noch einen Zug aus der Abtheilung:

"Nowgorodsche Reckeu)) hervorzuheben. Der Kauf-

herr Sadko, der reiche Gast, dessen SchifC auf dem

Meere stelien bleibt, muss, durch das Loos dazu er-

lesen, in die Fluth hinabsteigen , wo er einen Streit

zwischen dem Wasserfiirsten und seiner Frau ent-

scheidet, nach anderer Recension aber auf der Zither

spielen muss. Er spielt einen Tag und auch den zwei-

ten voni Morgen bis zum Abend; der Wasserfurst

hiipft und seine Gattin tanzt fortwahrend; in der

Nacht tritt aber im Traum ein Greis vor Sadko, der

ihn bittet dem Spiel Einhalt zu thun , da von seinem

teuflischen Spiel und jenem unehrsamen Tanze der

Ocean in Wallung sei, die Schiffe zerschellen und die

Menschen alle in der Fluth umkommen (S. 369). Ein

anderes Lied (S. 570) lasst ihn auf dem Tlnien-See

spielen ; auf Geheiss des Wasserkouigs wettet er mit

den Nowgorodern, dass im Ilmen-See drei Fische mit

goldeneu Flossen seien. Drei Kaufherren Nowgorods,

welche ihre drei Laden schoner Waare verpfandet

hatten, verlieren sie an Sadko, der nun durch Han-

del reich wird, und Sonne, Mond und Sterne in sei-

nen Gemachern wie am Himmel glanzen lasst.

Lusiguan de Chypre, sue-

ceda Roupeuiens, duut

liettve a H. racademiclen Brosset, sur la

succession des rois d^Jirmenle de la dy-
iiastie de Roupen et de la maison de Lu-
sis;nan. d'apres les sources orientates et

occidentaleSf par Victor Langlois. (Lu

le 23 aout 1861.)

Monsieur,

La dynastie des Roupeniens, qui gouverna la Cilicie

arm^nienne pendant pres de trois siecles, a fourni une

de vingt-quatre princes et rois, dont

de I'antique race ^qs Pacradouni,

iS presque sans interruption jusqu g de

dynastie sous la denominati de de

de Lusignan. Cette branche, qui compte cinq

personne de L(?on VI qui, d6-

6de de

oil il etait venu chercher un asyle.

Pendant assez longtemps, le canon royal de la dj

nastie des Roup§niens ct des Lusignan d'Armeni

etait dresse d'une mani^rc fort incomDletc et sou-

fauti\' Du Cange, qui, d

une liste de

des Families (Vouiremer, avait donne

d'Armenie. dont les benedictins.

auteurs de VArt de verifier ks dales, reproduisirent le

texte in exienso, avait seulement fait usage pour cette

g^nealogie de sources occideutales et specialement du

des Ce document. pr6ci

&

d'un (itre, etait insuffi

tie de Leon IV inclusi Dii Gang

que, grace

disposition les documents

decouvertes modernes. h

acquis dans ces dernieres annees, a ete, jusqu'aa mo-

ment oil S. -Martin donna une impulsion nouvelle

aux etudes armenienues par la publication de ses Me'-

moires sur VArmmie, le seul guide qu'aient suivi tons

ceux qui se livrerent a I'etude des genealogies des

princes de I'orient aux croisades.

Aujourd'hui la science a fait un grand pas en avant,

et grace a vous, Monsieur, les tresors de la biblio-

theque d'Edchmiadzin out ete siguales et mis k profit

par une pleiade d'ecrivains avides de penetrer les se-

crets de cette histoire du moyen-age de TArmenie, qui

se lie si intimement a notre histoire nationale h I'e-

poque des guerres saintes.

Les sources armeniennes sont beaucoup plus con-

siderables que celles dont Du Cange et ses compila-

teurs avaient fait usage, et sans parler ici des chro-

niqueurs nationaux, comme Matthieu d'Edesse et son

continuateur Gregoire le pretre, Guiragos, Vartan de

Pardzerpert, Mekhitar d'Airivank, Vahram d'Edesse,

Sempad, S. Nerses Schnorhali (le Gracieux) et d'au-

tres, qui ont relate dans leurs 6crits les evenements

accomplis sous les regnes des princes roupeniens et

ont donn6 des details g^nealogiques sur quelques-
I* • - ^

uns d'entre eux, sur leur ascendance, leur posterite

4
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et leurs alliances, il d'autres qui dresse

des tables genealogiques, des listes de succession qui

laissent de beaucoup en arriere les sources consultees

par.Ies ecrivains du dernier siecle.

Le plus ancien document qui relate la descendance

des premiers Koupeniens est une inscription malheu-

reusement mutilee, que j'ai fait connaitre le premier;

; les parties encore subsistantesdont j'ai estamp

de seiour a Anazarbe je

Cette inscription qui fait le tour d'une petite chapelle,

situee dans le chateau de cette ville , contient la liste

g6n6alogique des fils et descendants de Roupen, fon-

dateur de la dynastie a laquelle il donna son nom.

Malheureusement ce texte mutile ue donne aucun ren-

seignement au-dela de la troisieme generation, et les

parties qui sont detruites permettent de supposer que

I'absence des noms qui y etaient mentionnes laissera

toujours incomplete la liste des fils des premiers

barons, qu'on ne pouvait trouver que la.

Un autre document connu deja depuis de longues

annees, et qui a et6 publie dans les exemplaires des

anciennes Bibles armeniennes d'Amsterdam et de Ve-

nise, a une veritable importance pour I'etude du ca-

non d'Arm^nie: c'est le poeme compose par le roi

Hetlioum II, sur la succession des rois ses ancetres.

II fut redige par le fils aine de Leon III, en I'annee

1296. II comprend la liste de tous les princes qui

gouvernerent I'Armenie depuis Haig, et se termine

au regne du roi-poete qui le composa.

Le troisieme document est plus complet que celui

que nous a laisse Hethoum IL C'est un Tableau re-

dig4 par le pretre Romanos, continuateur de la Chro-

nique de Sempad, et qui comprend la liste des Kou-

peniens depuis le fondateur de la dynastie jusques et

y comprisLeon V. L'auteur de ce Tableau, en donnant

le nom des princes qui occuperent le trone, indique

aussi le nombre d'annees de chacun des regnes. D'a-

pres ce qu'on pent conjecturer, cette liste precieuse fut

composee sous le regne de Leon V, contemporain du
chroniqueur Romanos Eretz.

Le quatrieme Tableau g^nealogique que la litt6ra-

ture historique arraenienne nous ait legue est un do-

cument completenient inedit, et qui fait partie des ri-

chesses conserv6es dans la bibliotheque du monastere

armenien de S.-Lazare de Venise. Tchamitch le con-

\

sulta et le cite a plusieurs reprises dans son Histoire.

L'auteur, le vartabed Mardiros, originaire de Theo-

dosie (Calfa) en Crimee, composa ce Tableau, en vers

dans I'annee 1672. Le pere Barnaba d'lsaia qui vou-

lut bien, k ma priere, m'en adresser une copie faite

sur I'unique manuscrit jusqu'a-present connu de Mar-

diros, me signale les differences que ce poeme pr6-

sente quelquefois avec les autres documents genea-

logiques du meme genre, et en effet, on verra qu'il men-

tionne I'existence de deux personnages princiers, dont

il n'est question nulle part ailleurs, et dont nous 4tu-

dierons le role en discutant les textes que nous pu-

blierons tout-a-l'heure. Le poeme de Mardiros com-

mence a Ha'ig et se termine au regne du dernier Lu-

signan. On ne sait que fort pen de chose relativement

a la vie de Mardiros qui, ainsi que je Pai deja dit,

etait natif de Theodosie ; seulement I'histoire nous

apprend que ce vartabed, qui jouissait d'une certaine

consideration parmi ses compatriotes, assista aucon-

cile de Florence, et prit part aux deliberations des

peres assembles pour discuter dans cette assemblee.

Enfin le dernier document qu'il nous reste a men-

tionner n'appartient pas, comme les precedents que

nous avons indiques, a la litterature armenienne; il fut

redige en frangais par un auteur anonyme, dans les

premieres annees du XIV^ siecle, vraisemblablement

en orient, et fait partie des Lignages d^outremer. Sous

la rubrique du dit des rois d^Ermeniej on trouve la liste

des princes et rois d'ArmMe, depuis Thoros II (1141

1166) jusqu'a Leon IV. Mais ce qui rend surtout

tres precieux ce document, c'est que l'auteur a donne

non-seulement les noms des princes et princesses is-

d'Armenie, mais il a mentionne

encore les alliances que ces derniers contracterent

avec les membres des families chretiennes Stabiles en

orient aux croisades. Si Du Cange, qui s'est surtout

aide de ce precieux document pour faire I'historique

de la succession des rois d'Armenie, eutpu le controler

par le moyen des textes armeniens dont nous allons

donner ci-apres la traduction, sans nul doute il n'eut

pas commis les erreurs qu'on remarque dans son livre,

du reste tres remarquable, et il n'aurait pas introduit

dans son canon d'Armenie des personnages fabuleux,

dont le nom meme est incompatible avec ce que les

sources originales de I'histoire d'Armenie nous reve-

lent de plus certain.

sus du sang royal



--"

3S9 dcs Sciences de Saint - P^teisbourg-. 290

t I.

Inscription armenienne en caracteres enchev^tre'ft, grave'e en

vne settle h'gne sitr les quatre cdtes de la chapelle du cha-

teau d'Anazarbe, a la haulevr dit toit.

f(C'est une memoire La tres sainte Trinite

Theodore (Th fils de Constantin fils de
Roupeu pour le salut de mes enfant

Ide mes parents et la vie de mes enfants

par Tintercession — C'est une
pour Ochin, fils de Theodore fils de Constantin: dans

memoire

J.-C. notre Sei

Dans

suiv.)

Amen

blaient le plus ressortir des donnees

texte, et j'ai demontre que

trouvent mentionnes sont: 1

sieme successeur de Eoup

qui flit pere de Theodore (Thoros) et de Uon(L6
Le pere et les fils ont regn^ successivemeut.
Apres Constantin, Theodore gouverua,
puis [ensuite] Leon herita du pouvoir.
Ce L6on eut trois fils:

Thoros, Etieune (Stephane) et L6on,
qui naquirent de lui,

et se sont succede I'un apres Fautre.

Etienne engeudra deux fils:

Roupen I'aine, qui r^gua le premier,

puis L^on qui lui succeda.

Celui-ci ayant reuouvele I'antique diademe
en faveur de notre race,

comme [jadis] Barouir, que I'on glorifie,

brav

O rp

personnages qui s'y

eodore (Thoros), troi-

et 2° Ochin, neveu

C!
fille, la princesse Isabeau (Zabel), gouverna apr^s
lui.

-i_

de Leon er
dont I'histoire ne parle pas, et qui

rut jeune. Cet Ochin etait done frere d'Arda. femme
de Beaudoin I

er
d'Edesse

II.

Heth

1296

(A
i 1296.) Traduction de rarmenien vers pour vers.

Ce que j'ecris se termine lorsque le nombre de

plit

en Pan [sept] cent

de I'ere des Armeuiens.

Dans ce temps, nous avons vu tant d'ev<

morables

que nous les prenons des Torigine
en les abregeant pour vous.

De notre race issue d'Haig,

I'antique et grande puissance
fut condamnee a I'esclavage par les etra:

et le pays fut bouleverse de toutes parts

Roupen ^chappa a ce deluge,
lui qui etait de la race de Kakig,
comme [jadis] I'arche de Noe,

Elle etait femme du roi Hethoum,
dont est issu mon pere le roi L6on,

qui, par amour de notre nation et du pays,

se sacrifia et fut emmene en esclavage,

ou il fut maltraite, comme I'avaient 6te les Israelii

Cependant il s'echappa de I'etreinte des Egyptien
Dans ce temps de troubles incessants,

notre pays etait ravag6 par les Strangers,

etprincipalementparTorgueilleux et barbare Egypt
dont I'empire touchait au notre.

II ruina la graude cite d'Antioche,

se rendit maitre de plusieurs forteresses,

et massacra les Chretiens.

II fit des incursions dans notre pays,

et les renouvela par trois fois;

mais mon pere rivalisa d'efforts, pour conserver

pays

III.

Chroniq

d^apres

Moscou, m 1856, par M. Osaan Der K^orkian Ohan-

nesiantz. (Annees 1080 a 133 de

menien.

race.

Cilicie) pour y etablir notre

Ce prince eut un fils appelS Constantin
Tome IT.

«Apres la mort de Kakig, roi d'Armenie, les fils

des grands princes, le baron Roupeu et le baron Con-

stantin vinrent de 1'orient dans la Cilicie et s'etabli-

rent dans le chateau de Vahga. Le baron Constantin

ans; son fils Theodore (Thoros),quatorze

19
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igt-neuf ans; son frere le baron Leon, dix ans. En- 1 brave et valeureux, et monta au ciel.

suite Tempereur [Jean Comnene] Porphyrogenete se

rendit maitre du pays; mais Melik Ahmed s'en empara

[a son tour] et y resta trois ans, jusqu'a I'arrivee du

baron Theodore, qui reprit Vahga. Le baron Theo-

dore' fils de L6on [gouverna] vingt-six ans; le baron

Roupen fils de L^on, un an; le baron Mleh, frere de

Thoros, sept ans; le baron Roupen fils d'Etienne (Ste-

phane), douze ans ; le roi Leon fils d'Etienne, vingt deux

ans; Philippe [d'Antioche], quatre ans; le roiHethoum,

quarante-cinq ans; le roi Leon, dix-neuf ans; le baron

Hethoum, huit ans; le roi Sempad, deux ans; le ba-

ron Constantin, un an; pais il y eut quatre mois d'in-

terregne jusqu'a [I'avenement] du roi Leon, qui regna

trois ans; le roi Ochin, treize ans. Que Dieu conserve

le roi Leon jusqu'a cent ans!»

La Chronique de Sempad, continuee par Romanes

Eretz, se termine en 1331, epoque du second mariage

de Leon V avec la fille de Frederic, roi de Sicile.

L'extrait que nous venons de donner offre cette par-

ticularite, curieuse k signaler, qu'elle nous fait con-

naitre avec assez d'exactitude le nombre des annees

Son fils Constantin [lui succeda],

puis le noble et courageux Theodore (Thoros),

enfin son fils Constantin.

Apres Thoros, son frere

Leon herita de la principaute.

Le fils de Leon, Thoros second,

et son frere Etienne (Stepliane),

et le baron Mleh,

tons trois fils de Leon [gouvernerent].

Apres eux, I'heritier de la couronne

fut Roupen, fils d'Etienne.

Leon, le lion, fils de Roupen,

cceda

yale

des regnes de chaq Dans le tableau g6

nealogique annexe k cette lettre, je rectifierai d'apr^

des textes plus certains les erreurs de chiffres co]

tenus dans ce passage de la chronique de Romanes

IV.

4,

r

Extrait de Vhistoire nmee des barons et rois d^Armeme^

composee par le vartabed Martiros en 1672 ^ sous le titre

de: Succession des rois d'Armenie, d^apres la copie d^un

manuscrit inedit de Venise (Bibl. des Mekhitaristes de S.-

Lazare.)— (Annee 1080 a 1375). Traduction de Tarme-

nien vers pour vers.

aApres la mort du grand Kakig,

la couronne de nos rois fut enlevee;

leur trone fut prive de ses souverains,

trone qui, ainsi qu'on le raconte, etait a Ani.

Le baron Roupen, de la race de Kakig,

qui conservait la nationality,

partit d'Ani avec ses compagnons,

et vint dans le pays de Cilicie.

II se rendit maitre de la plafce forte d'un prince,

et en chassa les Grecs, pour venger Kakig.

Vingt ans apres, il mourut,

avec laquelle il surpassa tons [les autres].

Philippe, son gendre, vint apres lui,

mais son regno fut de courte duree.
A,

Le grand Hethoum monta ensuite sur le trone

;

en epousant sa fille Isabeau (Zabel)

Leon, fils d'Hethoum,

que les Egyptiens avaient emmene en captivite

et qui recouvra sa liberte [lui succeda].

Son fils aine, Hethoum [obtint le trone] apres lui.

Le brave Hethoum etait, dit-on, tres-pieux;

tourmente par [rambitiori de] ses freres,

il abandonna volontairement le trone,

et Sempad, son frere, lui succeda;

puis vint son autre frere, Constantin,

et enfin Ochin, qui etait aussi son frere.

Ces evenements jeterent du trouble parmi la nation:

le grand Hethoum fut force a remonter sur le trone,

mais deux ans apres, le malheureux prince mourut.

Levon, un des grands d'Armenie, lui succeda,

puis le frere de ce prince, nomme Constantin.

Enfin Leon, fils d'Ochin, monta sur le trdne.

Tons ces princes se succederent I'un apres I'autre.

I
Le baron Jean, fils de la tante

de Leon, dont il a ete question,

ensuite [Guy] frere de Jean,

[heriterent de la Couronne] , mais leur regne fut de

courte duree:

leurs troupes, qui les halssaient,

les firent mourir.

Un certain Constantin, de la famille de Leon,

fut nomme roi.
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Apres Constantin, qui fut le dernier,

vint le malheureux roi Leon,

qui regna onze mois,

et perdit sa couronne et son trone.

Le sultan d'Egypte fit prisonnier

le baron et tous ceux qui etaient avec lui

ainsi que la princesse sa belle-mere

;

toutefois le barbare eut pitie d'elle,

et lui laissa la liberte,

en lui disant d'aller oil elle voudrait.

La princesse partit pour la Palestine,

et mourut dans la ville sainte de Jerusalem.

Elle fut enterree sous la colonne du temple ventre

ou est etabli le trone pontifical des Armeniens.

L'an huit-cent

et vingt-cinq en plus,

la cruelle race des Agareniens (Arabes)

a fait boire aux Armeniens la coupe amere.»

Si le poeme de Martiros n'offre pas de grands de-

tails genealogiques, du moins, il relate certains 6ve-

nements curieux a mentionner. Le plus important

passage de son poeme est certainement celui oil il

raconte brievement les revolutions successives qui pla-

cerent sur le tr5ne tous les fils de Leon III, et notam-

ment celle qui fit arriver au pouvoir deux personnages

inconnus dans I'histoire: Levon, grand d'Arra^nie, et

son frere Constantin. Si le fait s'est passe comme Mar-

tiros le raconte, nous avons la la preuve qu'apres la

mort d'Ochin, il y aurait eu pendant quelque temps

de sourdes menees a la cour de Sis, et que des barons

ambitieux auraient usurpe le pouvoir. , Le fait n'est

pas improbable; car nous savons que Leon V, lors-

qu'il succeda k son pere, fut mis par les barons sous

la tutelle de deux personnages de la cour, appeles le

baron Hetboum senechal et le baron Hethoum cham-

bellan. Ceux-ci, forts de I'appui des grands, gouver-

nerent pour le jeune monarque, qui devait etre le der-

nier Roup^nien. Toutefois on pent croire aussi que

Martiros a pu confondre les evenements et introduire

dans sa liste chronologique des personnages imagi-

naires, dont les noms lui auraient ete fournis sur de

fausses indications, et que son manque de critique ne

lui aura pas permis de distinguer facilement des ve-

ritables souverains de la Cilicie.

Enfin notre poete bistorien, en parlant de la belle-

mere de Leon VL se trompe formellement: car il en-

tend dire ici la femihe du dernier Lusignan, qui mou-
rut en eflfet au couvent de S.-Jacques h Jerusalem, ot

elle s'etait retiree, lorsque son mari eut obtenu la

liberte de quitter I'Egypte et de venir en Europe.

Extrait de la gencalogie des harons et des rots d'Armenie^

d''apres le Lignage d' Oxitremer , Gi. IV ({»d. des Assises

de Jerusalem, du C Beugnot, T. II. p. 445).

H41 a 1307).

«Ci dit des rois d'Erra^nie.

aXhoros de la montaiene fu sire d'Ermei

(Annde

beir. et escheut Erm^nie Melih (Mich)

frere, le quel Melih ot dcus fis, Rupin et Sanon

Levon). Rupin esposa Isabeau fille Ilanffroy dou

Thoron, et orent deus filles, Aalis et Phel

esposa le priiise Beimont (Reimond) et o

Aalis

m fis

qui ot nom Rupin, que Ion appelloit le prince Rupin,

et esposa Helvis , la fille dou roy Emeri (Amaury) de

Chipre, si comme est dit, et orent deus filles, Eschive

et Marie. Eschive moru: marie esposa Phelippe de

Monfort, sirie de S Phelipp fille Rup

de la montaigne, esposa Pacre (Theodore L
fis Constans Puis la mort de Ru

de la montaigne, Livon son frere se saisit de

terre, et \

d'Ermenie

fit coroner a rov et fu premier

et esposa Sebille la fille dou roi Eiraeri
F

de Chipre et de la royne Isabeau, et orent une fille

qui ot nom Isabeau. Apres la mort dou roy Livon,

la dite Isabeau sa fille espousa Phelippe le fis dou

prince borgne, le quel valut mont poi, et le tuerent

baron d'E puis esposa la royne Isabeau

d'Ermenie, Heiton (Hethoum) le fis Constans qui

estoit conestable et baill d'Ermenie et orent deus fis

et cinq filles: Livon, Thoros, Sebille, Femie, Ritta,

Isabeau et Marie. Sebille esposa le prince Beimont

d'Antioche; Femie esposa Julien le sire de Saiette,

Ritta esposa le sir6 de la Roche, Marie esposa Gui

de Ibelin, Isabeau moru, Thoros fu occis de Sarazins.

fu roy de son pere et esposa

Guiran (Kvria Anna) la fille au seignour de Lambron

(L et orent fils et trois filles: Heitom

Thoros, Semblat (Sempad), Constans, Horses (Ner

ses?), Rupin que ils nomerent Alinah, Oissim (Ochin)

Isabeau, Ritta et Tefanon (Theophauo). Puis la mor

du roy Livon, Heiton son fils ot la seignorie et ne s(

19
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vost coroner, ains vesti abit de menours (frere mi- conduirait trop loin
;
on trouvera ces erreurs corrigees

neur) et dona la seignorie a Toros son frere; puis 11

toli, et la dona a Semblant (Sempad) son autre frere

et fu coron6 dou royaume d'Ermenie. Thoros esposa

Marguerite la fille dou roy Hugue de Chipre et ot un

fis Livon. Isabeau esposa Amauri, le fis dou roy Hu-

gue de Chipre, si com vos avez oy; Ritta esposa le

fis de I'empereur de Constantinoble ; Tefanon moru.

Le dessus dit Semblat fit tuer Thoros son frere; puis

Heiton le fit prendre, et dona la seignorie a Constans

son frere
;
puis il fit prendre Constans et manda Sem-

blat et Constans en Constantinoble; la morut Con-

stans, et il dona la seignorie k Livon son nevou qui

fa fis Thoros et de Marguerite la fille du roy Hugue

de Chipre, com a este dessus dit.w

dans les Tableaux genealogiques joints a la presente

lettre.

Pour completer I'ensemble des documents qui, outre

les chroniqueurs armeniens et occidentaux, fournis-

sent des details sur les genealogies et les alliances de

la maison royale des Eoupeniens et de celle des Lu-
signan, il serait necessaire de donner aussi quelques

traductions de memoranda , appeles en armenien tcha-

dagaran, et qui renferment de precieuses indications

sur ce sujet. J'ai reuni plus de cinquante de ces me-

moranda, qui m'ont permis de rendre aussi complete

que possible la Table g^n^alogique que je publie au-

jourd'hui. Si Ton ajoute a toutes ces donnees plu-

sieurs passages de la chronique de Guillaume de Ma-
Bien que Ton remarque quelques erreurs dans cette chaut, intitulee la Prise d''Alexandrie, et relatifs a I'e-

genealogie, il faut cependant reconnaitre que ce do-

cument renferme des details fort curieux. Nous ne

nous arreterons pas h discuter point par point les

passages erron^s du Dit des rois d^Ermenie, ce qui nous ! qu'on pent le desirer.

lection de Pierre de Lusignan, comme roi d'Armenie,

on aura la certitude que je n'ai neglige aucun des

textes qui pouvaient rendre ce travail aussi parfait

'*-

TABLEAU A.

BiiROlVS DE LA FAMILLE DE ROUPEM N'AYilMT PAS PORTE LE TITRE DE ROI

i. BOOP^I I, parent de Kakig II (1080 -»- 1092). i)

I

2. GOISTAHTII I

(1092 1100).

Taphnuz. 2) N. femme de Beaudoiu, frere de

Godefroy de Bouillon. ^)

3. TSOBOS I

(1100 -+-11 29).

Ochin Arda, femme de Beaudoin l]

mort..*) C*« d'Edesse »), repudiee,
«lle se retire au couv. de
S.-Jaques k Jerusalem. 6)

4. LEOI I (1129 -- 1139), epouse 1° la fille d'Isaac
Comn^ne, frfere de I'empereur de Constantinople^);

2° N. soeur de Beaudoin d'Edesse.

I

N, femme de Josselin,

comte d'Edesse.

Josselin le jeune. ')

Roupea

t a Cple.

Constau- 5. THOBOS II

tln.») (1141— 1166).

Stephaneio)(-^1104j,

6p. Ritta, filie de
Sempad, S'' de Ba-

barou-

7. MLEH KODOBOI i^j

(1169 H^ 1175.)

N. mere de

Thomas. ^^)

^. femme de

Basile De-
gha- 13)

§. BOUFU II (1168 H- 1169)
3l Romglaj sous la tutelle

de Thomas*

N. femme d'Hethoum 11,

fille d'Ochin II, S^ de
Lampron. i'*)

8. BOOPEI III (1175 1185
1187), ep.Zahel, fille

d'Honfroy, S"" de Toroa
et de Krac* ^^)

Doleta,

femme de
Bertrand de
Gibelet. ^^)

Alisee, fiancee h Hethoum,
S'-deSasouni7)^ep. Rai-
mond III, pr. d'Antioche-

I

Raimond Rupin, prince d'An-
tioche, 6p. Helvis, fille d'Amau-

Rita.

Philippine, ep. Theodore
Lascaris, emp. de Constan-

tinople-

I

Constantin Lascaris^
mort, . .

.

I

Chyp

Elvis, morte . . . Marie, dame de Toron,

^p. Philippe de Montfort,

S"^ de Sur. »)

Ritta, de sa

l''^ femme
Isabelle.

9. LEOH II (1185, roi 1198-*-12l9),

ep. 1° Isabeau d'Antioche, 2° Si-

bille, fille d'Amaury, roi de

Chypre (1210).

(V. le Tableau B.)

I

Estephemie,
(2^ lit) 6p. Jean
de Brienne , roi

de Jerusalem.^')

N. fils mort en
bas-age.

Zabel, fiancee a Andre, fils

duroideHongrie20);ep.l''

Philippe, fils deRaimond-

le-Borgne, pr. d'Antioche;

2<» Hethoum I, fils du hane

Constantin (1219-1270).

"",
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TABLEAU B.

ROIS ROLPEIWIE\S DE LA CILICIE

9. liOI II, roi (1198 -1-1218),
epouse Sibille, fille d'Amaury roi de Chypre,
et d'Isabeau Plantagenet, reine de Jerusalem,

I

Ritla,

de sa V^ femme
Isabelle,

Estephemie, epouse Jean de Brienne,
roi de Jerusalem.

Un fils mort en bas-age.

Zabel (Isal>eau)y 6pnuse:
l"" 10. PHILIPPE S'AITIOCHI,

fils de Raimond IV
(t 1121);

2M1. EETHODMI,
fils de Constantin, seigneur de Panlzerpert et rfgent du

royaume. (122G-+-28 octobre 127U.) (V- le Tab! C.)

12. LEOI IIL

ep. Guiran
(Kyria Anna),

fille du baron
de Lampron.
(1270-*- 1289.)

Thoros.
(tue en 1266.)

Ochin-

(1253.) 21)

Avak
ou

Roupen. 22)

yibille, ep.

Bo6niond IV
d'Anlioche.

Euph6mie, Ritta, ep. le Isabeau. Marie , ep. (iuy dlbelin,
6p. le sire de sire de la fils dc IJaudoin, marfichal

Salette. Roche.

Balian, ep. Marie,
fille du S' de Gibelet,

de Chypre.

I

Johan,
noy6 en Armenie.

Marguerite.

Femie, ep. Hethoum,
fils d'Ochin, marechal

d'Armenie.23)

Thoros, ep. bibille, Isabeau, cp. Hethoum^
fille d'Othon de la Roche. prince de (jrorigos.

Isabeau. Livon. Ritta

ou
Diffa.

ISHETfiOUM II 14. THOROS IIL 15. SEHPAD,
(1289H-1307).

Se fait moine
sous le nom
de Jean.

ep. Margue-
rite, fille

d'Hugues III,

roi de Chypre.

16. COISTAH- Almeck.
ep, une femme TII II, S*^ de

tatare. 2*) Gaban. 25)

Alinach,

S ' de Tarse.

(t 1310). 26j

17. LEOHIY (t 1307), Ochin.
6p, Marie, fille d'Hu-
gues III , roi de

Chypre'

K fille de
Sempad, ep.

Ghazan Khan.
30\

19. LEOI ¥, n6 en 1311 (1320 -+- 1342),
ep. 1° la fille d'Ochin, comte de Go-
rigos. 2^ Constance, fille du prince de

Tarente, veuve du roi Hugues II

de Chypre. 31)

18. OCHII, ep: P Za-
bel. 2« Jeanne, fille

de Philippe de Ta-
rente.

(1308- 1320.) ")

Georgeij.

Isabeau.**) Eita StSphauo
oh (Theophauo).

Marie.
29

)

(Voir le Tabl, D.)

TABLEAU
GMEALOGIE DES illMCETRES D'DETHOLM MARl DE ZABEL, FILLE DE LEOAI II

Le baron Hethoum,

chambellan {P^^i^f') de la Grand e Armenie

I

Le baron Constantin, S^ de Pardzerpert,
epouse la fille d'Hethoum,

baron de Lampron.

Le baron Djoutre

Le baron
Parsegh (Basile),
abbe de Trazarg.

Hethoum 1, roi d'Armenie, Ligos
6pouse Zabel, fille de Leon II.

(Voir le Tableau B.) -

Le baron Sempad,
connet. d'Armenie
et chroniqueur.

I

Ochin,

S^ de Gorigos,

Jean Rapoun, Leon
archeveque

de Sis.

N. femme
d'Henry, roi

de Chypre.

N. femme de
Jean dTbelin,

S' de Jaffa.

1} Matthieu d'Edesse
Vartan ~

Le baron Leon. Deux filles. Le baron Hethoum, Le baron Leon, Gregoire.
S** de Gorigos. conn6tabIe d'Armenie.

(Le moiue Aython.)

Sempad— Guiragos

_
Michel-le-Syrien.

? S?iJa«»ie de Tyr, liv, X, ch. L
«) Ibid.

4) Inscr. de la chapelle d'Anazarbe. Cf. Inscr.
de la Cilicie.

b] GuilL de Tyr, 1. II, ch. L - Bernard, Tresor,
ch. 92,

S ^^P.V^P^^adj, Chr. syr. p. 315, de la vers. lat.
8 Gmll. de Tyr, 1. XIV, ch. 3.
y Sempad, Chron.
10 Sempad, ibid.
^1) Hethoum, Tables Chronol

12) Sempad, Chr.— Guill. de Tyr, liv. LX, ch. 28.

13) Aboulpharadj, Chr. syr., p. 323.

14) Sempad, Chr.

15) Sempad — Guill. de Tyr, liv. XHI, ch. 13.

16) Paoli, Cod. dipL, 1 1, p- 5, 7.

17) Sempad.

18) Lett, de Gregoire IX, liy. XIV. Lett. 213.—
Raynaldi, ann. 1240, § 46.

19) Paoli, cont. de Guill. de Tyr, liv. XXXI, ch. 9.

20) Laporte du Theil, R- L. 54, — Lettre d'An-

dre II a Honorius, dans Bongars, Gesta Dei
per Francos, p. 1192 — 1193.

21) Rubruquis, Voy.

22) Sempad, Chr. — Tchamitcli, HI, p. 196.

Vahram Rapoun, Chr. p. 48 de la trad, de M.
Neumann.

23) Sempad, Chr.
24) Spondanus, an 1294, § VIIL
25) Sempad, Chr.

26) Sempad.
27) Raynaldi, 1317, 8 X; 1318, § LXXXV.
28) Laporte du Theil, R. L. 73. — Lett, d'Honon

IV a I'ev. d'Antaradus*

29) Gregoras, 1. VI, ch. 9.

80) ViUani, 1. VIH, ch. 35.

31) Ibid. 1. XII, ch. 39.
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TABLEAU D.

GEMALOGIE DES LUSIGMN D'ARMENIE
-1

) ISABEAU5 fille de Leon III,

femme d'Amaury, regent du

royaume de Chypre.

Hugues. 20. Jeau (appele COISTAITII III),

de Lusignau (1341 -*- 1342),

24. Guy (appele COVIDOI) de Lusignan

epouse 1*^ une princesse Cautacuzene
2° la fiUe de Sir Jannes.

K, mariee a Manuel,

fils de Fempereur Jean
Cantacuzene.

Boemond. Henry. Agnes

)

BAUDOm c) 23. PIIRBE I, roi de Chypre,

roi d'Armenie acres Constant!]

22. COISTAITIH I? (1345 1362),

Spouse une princesse grec^ue

I

24. LEOI VI Ochia.

en 1393, a Paris),(1362, depossede de ses etats en 1375-1-

fepouse Marie, fille du prince de Tarente, enipereur titu-

laire de Constantinople et parente de Louis,

roi de Hongrie.

1

Pinna, epouse Schahan,

corate de Gorigos.

Plusieurs enfants

legitimes.

Le batard Guy,
_

archidiacre de Brie,

chanoine de Soissons.

NB Les oresents Tableaux genealoginues sont plus complets et plus systfematiques , avec indication de sources, que celui imprime dans
'

le Memoire du m^rae aSteur, t. Ill, K 3, p. 62 des Mem. de I'Acad. Imp. des Sc, imprime en 1860, ou s'etaient glissees, malheu-

reusement de mon fait, quelques erreurs typograpbiques, nolamment a I'article de Zabel, fille de Leon II. Le tout est rectme

aujourd'hui. Br.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur, I'assurance des sentiments avec lesquels je

humble et tres devoue Victor Langlo

Ursteir Bericht fiber eliie zn ling^nistisclien freilich der, welcher eisentlich allein absolute Ge

Zwecken nnternomineiie Reise in £iist-
\
wissbeit geben kann , allein um auf diesem zum Ziele

zu gelanffen, ware vielleicht ein jabrelanger Aufent-und Livland, von F. «f. Wiedemann.
(Lu le 13 septembre 1861.)

Der Zweck meiner wabrend dieses Sommers in

dem Gebiete der revalebstnischen Sprache gemach-

ten Reise war ein doppelter: eines Theils mein Ma-

fiir das Worterbucb
5

sich Gelegenheit

bieten wtirde, zu bereichern und zu berichtigen, an-

deren Theils liber die Dialektverschiedenheiten eine

eigene Anschauung zu gewinnen. Zur Erreichung

des letzten Zweckes hat man zwischen zwei Wegen

zu wahlen , entweder die W5rter und Wortformen,

auf welche es ankommt, aii den einzelnen Stellen, wo

man eine Untersuchuug anzustellen gedenkt, zu er-

fragen, oder so lange sich daselbst aufzuhalten, bis

sie sich von selbst dem Ohre darbieten. Der letzte

halt an jeder Stelle nothig gewesen, und so verbot er

sich von selbst. Es blieb mir also nur der erst ge-

nannte Weg iibrig
,
gegen welchen freilich der Ein-

wand erhoben werden kann und auch erhoben wor-

den ist, dass man von den befragten Personen mog-

licher Weise nicht das Richtige erfahrt ,
indera sie

entweder auf die Sprechweise des Fragenden einge-

hen und sich ihm dadurch gefallig erweisen wollen,

dass sie ihre Antworten so einrichten, wie sie etwa

vermuthen, dass er es wunschen oder erwarten diirfte,

Oder indem sie als Schriftkundige die Abweichungen

der Volkssprache ihrer Gegend von der kirchlichen

Biichersprache fiir Fehler halten die sie ihren

Antworten mtissten zu vermeiden suchen. Diese Be

*.

f
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denken sind allerdings nicht ungegrundet, sie lassen

sicli jedoch in der Praxis so ziemlich beseitigen, die

zu teftirchtende Gefalligkeit der Befragten z. B. da-

dnrch, dass man seine Frage nie so stellt, ob in die-

ser Gegend so oder so gesprochen wefde, worauf man
fast immer die Antwort erhalten wird, dass man beide

Sprechweisen gebrauchen konue. Die von mir einge-

haltene Metbode bestand darin, dass ich mir einen

Oder mebrere Ehsten verschaffte, welche an dem
Orte geboren und aufgewachsen waren und zugleich

Deutsch genug verstanden, urn die ihnen vorgelegten

ganz einfachen deutschen Phrasen ebstnisch wieder-

geben konnen die Worter oder Wortfor

men, die ich zu baben wunscbte, vorkommen i

Dann und wann fanden sich auch wohl Ehsten

intelligent selbst ilber die Abwei
chung ihres Dialekts von der kirchlichen Bucher-

sprache zum Bewusstsein zu kommen und sich Re-

chenschaft daruber zu geben, und bei solchen konnte

ich dann auch durch directe Fragen mich unterrich-

ten und die auf dem vorhin beschriebenen Wege er-

langten Resultate controUiren und bestatigen. Fur die

Zuverlassigkeit dieser Resultate scheint mir auch fol-

gender Umstand noch zu sprechen. Die Sprechweise

im Volke ist zwar so mannichfaltig , dass nicht nur

die Bewohner verschiedener Kirchspiele, sondern

grossentbeils auch die der einzelnen Giiter von den

Eingeborenen leicht daran unterschieden werden kon-

nen. Der grosste Theil dieser Unterschiede ist indes-

sen von der Art, dass wohl das Ohr des Eingebore-

wahrnimmt, dass es aber unausfiihrbar

in der Schrift zu bezeichnen, und unr

sie in der Grammatik berucksichti ^." Als

die Extreme unter dieser Mannichfaltigkeit erscheinen

die am starksten erweichte Sprachform, welche Ah-
rens in die Schrift einfuhrte, und die am wenigsten

erweichte, welche bis zum Erscheinen der Ahrens-

schen Grammatik herrschende Schriftsprache. war.

Die letzte ist, wie mir friiher im Allgemeinen bekannt

war, im Westen und zum Theil im Suden des Sprach-

gebiets zu Hause, die erste war also im Norden und

Osten zu erwarten; und so habe ich es in der That

gefunden. Auf der ganzen Ostseite, von Jewe bis

Dorpat fand ich fast durchaus die weiche Sprachform

herrschend, und daraus geht hervor, dass die befrag-

Individuen, obgleich sammtlich Schriftkundi

dennoch nicht die Formen der kirchlichen Schriften

statt der einheimischen gaben , und wenn es auch

nicht absolut unmoglich ist, dass sie sonst Unrich-

tiges statt des Wirklichen gegebcn batten, so ist doch

durchaus kein Grund vorhanden, dies vorauszusetzen,

und bei dem Mangel an Vcrabrcdung bliebe dann die

grosse Obereinstimmung auf einer so weiten Strecke

ganz unbegreiflich. Nacbdem ich auf diesem Theil

meiner Reise so die tJberzeugung gewonnen hatte,

dass ich bei der von mir gcwuLlten Methode den ge-

wonnenen Resultaten allerdings einige Zuverlassigkeit

beimSssen konne, so habc ich auch, als ich auf der

Reise liings der Sfidgranze mich dem Westen des

Sprachgebiets niiherte, und von Fellin an Bchon die

harteren Spracbformen erschicncn, diese nicht ge-

meint einer falschen Angabe von Seiten der Befragten

zuschreiben zu miissen.

Dadurch, dass ich nach einem vorher entworfenen

Plane schon alle Worter und Wortformen , auf die es

mir ankam , schriftlich zurecht gelegt hatte , konnte

aller unnothige durch Umhersuchen erwachsendc Zeit-

verlust vermieden werden, und so wurde es mir mog-

lich an funfzehn Stcllen die beabsichtigte Untersu-

chung tiber die Sprache anzustellen in den Kirchspielcn

Jewe, Torma, Lais, Marien-Magdalenen, Eeks, Hel-

met, Tarwast, Paistel, Fellin, Gross St. Johannis,

Fennern, Jorden, Turgel, Oberpahlen. Die von der

Akademie mir gewiihrten Llittel wiirden wohl gestat-

tet haben, diese Untersuchungen noch etwas weiter

auszudehnen, wenn ich mir nicht erlaubt hatte, einen

Theil derselben zu einer Reise nach Dorpat und Werro

und einem liingeren Aufenthalt daselbst zu verwenden.
-r

Diese Orte liegen zwar ausserhalb des revalehstni-

schen Sprachgebiets, aber die Reise dahin versprach

mir fiir meinen anderen Zweck, Bereicberung und

Berichtigung des lexikalischen Materials, so forder-

lich zu werden, dass ich sie nicht unterlassen mochte.

In Dorpat war mir namlich in Aussicht ge stellt wer-

den die Durchsicht eines von dem verstorbenen Pastor

Ackermannhinterlassenensehrumfangreichen^hand-

schriftlicheh ehstnischen Worterbuches, und es war

moglich , dass dies so viel Eigenthiimliches , in den

mir zuganglichen Quellen nicht Vorhandenes enthielt,

dass es worth gewesen ware, der Akademie zum An-

kauf fur die Bibliothek hlagen zu werden

Leider konnte ich aber dazu nicht gelang Der
/
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Bruder des Verstorbenen hatte sich frfiher gegen

mich bereit erklart, das in seinem Venvalir befind-

liche Manuscript mir zur Durchsicht zu geben, er

war aber uicht in der Stadt anwesend, ein sogleich an

ihn abgesandter Brief hatte ihn Anfangs verfehlt, und

so ftigte es sich , dass er erst ankam , als ich nach

einem einwochentlichen Warten endlich meine Ab-

reise schon auf den folgenden Tag festgesetzt hatte

und meinen Aufenthalt nun nicht weiter verlangern

mochte. Es musste also die Durchsicht dieses Werkes

Rapport ni^moire
Rhyt

traitaiit

§^ireiiologicae« par F. B
septembre 1861.)

mes
(Lu le 6

Dans mon memoire sur I'histoire naturelle de la

Rhytine, publie sous le titre de Symbolae Sirenologi-

cae dans les memoires de notre Academie (Sc. nat.

T. V, p. 1 sqq.) je n'ai pu donner que la description

d'un crane incomplet, auquel manquaient plusieurs

einer spateren Zeit und Gelegenheit aufbehalten blei- os et meme la machoire inferieure. Peu de temps
apres la publication de mon memoire le Musee deben, so wie auch die des gegenwartig in den Handen

des Herrn Consuls Rodde in Pernau befindlichen, auf

ehstnische Lexikographie beziiglichen Nachlasses von

dem Pastor Eosenplanter.

Ungemein forderlich fiir das ehstnische Lexikon

war mir mein Aufenthalt in "Werro. Der Dr. Kreutz-
wald daselbst beherrscht die Sprache, wie wohl kein

Anderer, und war so gefallig mir nicht nur den gan-

zen grossen Schatz seiner Worterkenntniss zur Ver-
fiigung zu stellen, sondern auch alle von Amtsge-
schaften freie Von ihm konnte ich zunachst die

irter in demBedeutung vieler mir unbekannten "W

von ihm herausgegebenen Kakwi poeg erfahren, die

noch in keiner gedruckten oder handschriftlichen

Wortersammlung zu finden sind; ferner konnte er mir

Auskunft geben fiber Worter aus alteren Sammlun-
gen, deren eigentlicher Laut aus der damaligen Or-

thographie nicht zu erkennen iiber das

war

Vorkommen vieler Worter auch im Revalehstnischen,

von denen bishef angenommen wurde, dass sie dem
Dorptehstuischen allein eigen waren, und endlich ka-
men bei dem langeren Verkehr, in welchem selten

voir Anderem als von ehstnischer Sprache die Rede
eine Menge Worter und eigenthumlicher Aus-

drucke und Wendungen zur Sprache, zu denen ich

sonst vielleicht gar nicht gelangt ware, da sie grossen-
theils der Art sind , dass ein Fremder nicht einmal
darauf verfallen wurde, einen Ehsten darnach zu fra-

gen. Dahin gehoren namentlich die Umschreibungen
und bildlichen Ausdrucke, an welchen die ehstnische

Sprache so reich ist, und welche oft so bezeichnend
sind fur Charakter und Anschauungsweise des Volkes.

rAcademie regut, par son zele voyageur M. Vos-
nessenski, un crane complet d'une grandeur con-

siderable, ainsi que deux fragments de I'occiput et

plusieurs cotes, dont I'une a ete trouvee pres de

rile d'Attu, appartenante au groupe des iles Andria-

nof. Outre cela nous avons obtenu par I'intermediaire

de la Compagnie Russe-Americaine une quantite de

cotes, trois os de Focciput, une mandibule, une ver-

tebre pectorale et deux omoplates incompletes. Quel-

ques annees apres la reception des os mentionnes

I'Academie, par suite des prix proposes, egalement

par I'intermediaire de la compagnie Americaine, a

fait I'acquisition d'un squelette, auquel manquent

seulement quelques vertebres de la queue, les os du

carpe, du metacarpe et des doigts, ainsi que le bassin

^t plusieurs processus spinosi inferiores de la queue.

Ces riches et importantes acquisitions m'ont mis en

etat de completer considerablement mes recherches

anterieures sur I'osteologie de la Rhytine, d'autant

plus que j'ai eu occasion de comparer, grace a la

bienveillance de la Compagnie Russe-Americaine, un

autre squelette, en general moins complet que le

notre, ainsi que plusieurs os de Rhytine appartenant

a M. Simachko.
Encore les squelettes d'un Lamantin et d'un Du-

gong qui manquaient au Musee de I'Academie a Fe-

poque oil je publiais mon premier memoire sur la

vache marine de S teller, m'ont fourni des materiaux

precieux pour Fanatomie compar6e de tous les genres

de Cetaces herbivores. De cette maniere j'ai pu com-

poser, comme complement de mes recherches ante-

rieures, un memoire qui donne non seulement des

supplements considerables sur la structure du crane

de la Rhytine, mais qui contient en meme temps une
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description tres detaillee de

sternum et des extremites de

La compai

squelettes et

des Sciences de Saint - P^^tersboup^. 306

des cotes, du I

aison, pas encore faite jusqu
des cranes complets de tons

des

trois

genres de Cetaces Herb de

haufig stiess ich auf kiirze

und langeren Bandern , was bei dem eiUffetrock

Schlamm der Fall

offrir pi faits nouveaux sur les affinites

proques des differents genres de I'ordre des mammi-
feres en question, quoique en general mes vues expo-
sees anterieuremeut a ce sujet, s'en trouvent tres peu
cbangees.

Soolwasser, der Quelle unmittelbar

ausser einigen wenigen vegetabilis

nicbts zu eutdecken.

Im

Frag

In meincm friiberen Aufsatze babp irb der hiib

Selon mon opinion la Rbyt sous le rapport
ost^ologique

, forme un genre qui se distingu

par ses caracteres particuliers qu'il en oifre de

Manatis et les Dug C
forme de la partie cerebrale, mais aussi de

partie faciale du crane, ainsi

sternum
par la forme du

des Rbytine ressembl

Rh\'

Lamantins, tandis que I'organisation des arques zyg
matiques, celle de Torbite et des vertebres, surto
des vertebres caudales, et des os des extremites ra
pelle au contraire les Dugongs. Un assez grand nomb
de caracteres propres a la

quer une place intermediaire entre les

Lamantins.

Outre cela la Rbytine se rapproch
rapports plutot des vrais Cetaces que ]

des Cetaces berbivores.

di

scnen Amplnprora alata als €iuer rein maritiracn Form
erwiibnt, well ich sie im Seebadescblamm, nicht aber
in dem Badescblamrae von Starnja Russa gefunden
hatte, und well Kiitzing als Fuudortc Wangerooge,
Triest uud die Elbmiindung bei Cuxbaven angibt, Ra-
benhorst ihrer aber gar nicht in seincm Wcrkc uber
die Susswasser-Diatomaceeii gedenkt. Jetzt babe ich
sie jedoch sebr haufig auch in Staraja Russa angetrof-
fen, aber nicht in dem dortigcn Badeschlamme, son-
dern in salzigemWasser, welches ich am Fusse der Gra-
dierhiiuser schdpfte, und welches auch die meisten in

jenem Schlamme vorkommeudou Organismen enthiclt.

Sie war im Innern mit einer goldgelben xMasse erfullt,

welche aber die beiderseitigen Fliigel nicht beruhrte.

Dieser Beobachtung zu Folge kann sie nicht aus-

schliesslich als Bewohnerin des Meeres, sondern

als in salzigera

trachtet werden

Wasser liberhaupt vorkommend be

Als ich vorliegende Notiz bereits bcendii^t hatte

fand ich zufallig in der botanisch

o

hi und Schlechtend
Zeitung von

chtragliche Bemerkuugen in Betreff der
Diatomaceen, welclie jiicfi im so genaiin-
ten Mineralschlamme von Staraja Bussa

Zeitung von

16ter Jabrg. 1858.

die Anzeige eines in der schlesischen

557 befindlichen Aufsatzes von Cohn:

». Unter

aoiit 1861.)

Dp. J. F. H'eisse. (L

(Vergl. Bulletin, 1860. Tom. I. pag. 550.)

Bei einem Ausfluge nach dem in unserer Nahe gc-
legenen Soolebad Staraja Russa hatte ich in diesem
Sommer Gelegenheit, den dortigen Badesclilamm in

frischem Zustande mikroskopisch zu untersuchen. Ich
fand dieselben kieselschaaligen Organismen, welche
ich friiher in dem eingetrockneten Schlamme beobach-
tet hatte, nur mit dem Unterschiede, dass ich die mei-

sten derselben jetzt noch in lebendem Zustande, d. h.

Innern mit der den Diatoraaceen eisrenthumlich

«Uber Meeresorganismen im Binnenlande».

mehreren marineu kieselschaaligen Organismen, wel-

che er in der Salzlache bei Sonderhausen beobachtet

hat, nennt er auch die Amohwrora alata.

Veg^etabilisciie Quellen
Dp. J. F. 11 eisse. (h

Erste Quelle.

Fig. 1 uud 2.

Bei meinen mikroskopischen Untersuchungen in

diesem Sommer, welche besonders auf die Eier der
gelben Masse erfullt antraf. Mehrere unter ihnen filhr- Radertbiere gerichtet waren, kam mir in den

auch ziemlich rasche Bewegungen aus. Besonders
Tome IV.

Tagen des Juli das unter Fig. 1 dargestellte Gebilde

20
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unter das Mikroskop *). Nachdem ich dasselbe eiue

halbe Stuiide lang betrachtet hatte, sah ich an beiden

Enden von unten her einen sich zu einer Kugel grup-

pirenden Haufen monadenartiger Korperchen hervor-

quellen. Diese begannen sich alsbald zu bewegen und

rissen sich nach wenigen Secunden von einander los,

um nach verschiedenen Richtungen hastig davon zu

eilen, keine Spur ihresDagewesenseinshinterlassend.

Bald darauf offneten sich auch schnell nacheinander

drei von den in der Abbildung angegebenen zapfen-

artigen Ausstiilpungen und entliessen stossweise ebeu

solche Korperchen, welche sich ohne zusammenhal-

tende Membran in kugeligen Haufen vor den Offnun-

gen jener Ausstiilpungen lagerten, so wie es in Fig. 2

dargestellt ist. Auch diese zerstreuten sich bald eben

so wie die vorigen nach alien Eichtungen hin.

VI,

ac

±
.: tV?

J^S^
.X

(5*

to

^-^C^^^' \.

A 'v^ C>A V,
'^/ip^^

V ^ 'P,: Oi

^s?mc?:,'

Nach Verlaufvon wenigen Minuten quollen abermals

zwei solcher Haufen an beiden Seiten von unten hervor

und gleichzeitig entleerte sich auch die vierte sicht-

b^re zapfenformige Ausstiilpung. Diese in der That

hochst liberraschende Erscheinung erinnerte mich

sogleich an Stein's Cysten der Vorticella microstoma^).

Oh das Gebilde aber, welches ich beobachtete, eine

solche Cyste gewesen, kann ich nicht behaupten, weil

ich ihren Ursprung nicht kenne, Jedenfalls habe ich

dasselbe Phanomen wie Stein beobachtet. Auch Cien-

kowsky^) hat dasselbe gesehen, aber mit der iVassw/a

1) Die beiden kugeligen Haufen waren nicht im Anfange da;

ich hahe sie mir hier gleich mit dargestellt, um die Zahl der Ab-
bildungen zu veiringern.

2) Die Infusionsthiere auf ihre Entwickelungsgeschichte unter-

sucht. Taf. IV. fig. 50—55.

3) In seiner Dissertation: HHsmnx-b aoAopocjiflX'b h HH*y30-
piffx-b. 1856, pag. 47; er giebt auch auf tab. VIII in fig. 5 eine Ab-

J"

amhigua St. in Yerbindung gebracht. Da jedoch Stein

selbst, eiu so umsichtiger Beobachter, dieser Erschei-

nung bei der von ihm entdeckten neuen Nasmla-kvi

nicht erwahnt, so glaube ich, dass Cienkowsky sich

geirrt habe, wenn er dieselbe von dem genannten In-

fusorium herleitet. Aber auch gegen Stein's Annah-

me kann ich einen leisen Zweifel nicht unterdriicken,

da er selbst S. 203 seines angezogenen Werkes sagt:

aStammen die Cysten mit Tochterblasen wirklich von

der Vort. microstoma ab , wie mir kaum zweifelhaft

erscheint u. s. w.® Ich habe in dem Wasser, welches

mit Ceratophyllum erfiillt war, weder die- Vort. mi-

crostoma noch die genannte Nassula gefunden, und

bin deshalb der Meinung, dass wir alle drei eine Er-

scheinung aus dem Kreise der Saprolegnieen vor uns

gehabt haben.

Da in meinem Falle jede der blindsackartigen Bla-

sen der Muttercyste 30 bis 40 monadenartige Wesen

entleerte, wobei sie selbst als eine zusammenschrunir

pfende Membran zuriickblieb, so betrug die Gesammt-

zahl der in kurzer Zeit geborenen Individuen wohl

an 300. Auch ich konnte w^egen ihrer Kleinheit und

ihres so raschen Dahineilens eben so wenig wie Stein

ahrnehm
5
ob sie mit einer Cilie versehen

Die Abbildungen, welche Stein geliefert, weichen

in mancher Hinsicht von dem was ich gesehen ab.

Das mir entsesen eetretene Gebilde war namlich nicht

rund. sondern eiformig und hockeri
J
und

die Ausstiilpungen, welche die kleinen Wesen ent-

leerten. gedehnt, sondern bilde

ten nur kleine zapfenformige Erhohun Endlich

will ich nicht unerwahnt lassen, dass sich in dem Mut-

terkorper ausser den blasenformigen Blindsacken noch

ein kugelrunder Korper befand, welcher grosse Ahn-

lichkeit mit dem bei St Kern der

microstoma gedeuteten hatte. Er erhielt sich noch

Stunden lang unverandert , wahrend das tJbrige

r mehr und mehr einschrumpfte. Man findet ihn

inen i^bbildungen mit x bezeichnet.

Als ich

Zweite Quelle.

• Fig. 3 bis 9.

August abermals Raderthier-

bildung dieses Vorganges, und erinnert in dem Texte an die gleiche

Erscheinung bei der Ac/ilya prolifera. Auch in seinen Bemerkun-

gen ilber Stein's Acineteu-Lehre (Melanges biologiques. Tom. H-

pag. 268. Anra. 4) erwahnt Cienkowsky dieser Erscheinung.
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Eiern siichte, traf ich auf einen sehr

gen Korper, aber

Periph sich zeigenden Ausb auch

o der ganzen inneren Beschaffenheit nicht fur

Fig. 5.

ein solches Ei halten konnte. Die dcutlich sich

darstellende aussere Contour (Fig. 3) bewog mich in-

desseii, denselbeii eine Zeitlang zu beobacliten. Nach-
dem solches bis spiit Abends geschehen war und ich

keine wesentliche Veranderung bemerken konnte.

dessen nichts weiter unter dem
& Da ich

oskop

ich mich, ihn bis zura anderen

hatte,

£

t)

Deckglase aufzuheben. Diesem Umstande ver-

danke ich nachstehend interessante Beobachtung
Am Morgen des folgenden Tages fand namlich

Veranderun
gangen war. Nicht nur dass er in alien seinen Theilen

bedeutend aufgehellt war, es zeigten sich im Innern
auch mehrere deutlich umschriebene und von einander
abgesonderte blindsackartige Tasch

Verlauf Stundeu bild

(fig ach

die aussere
Contour hie und da buckelige Ausbuchtungen, so dass
ich das Zerplatzen des Ganzen erwartete. Statt dessen
jedoch zeigten sich plotzlich linkerseits unten zwei
helle Fortsatze (Fig. 4. a und
Ahniichkeit mit

Unterdessen hatte dcr mit a bczeichnete schon eine an-

sehnHche Lange gewonncn, ward an scinem freien Eude
kolbig und bildete sich sofort an der Spitze in cine
kleine Kugel in Gestalt eines StecknaJelkopfes aus
(Fig. 6), welche sich trubte— unmittelbar darauf ent-

stand eine rasche Korner-StrOmung von dem Mutter-
kurper aus durch den Schlauch nach der gekiigelten

Spitze hin, welche sich dabei iramcr mehr und mehr
zu einer runden Blase ausdehnte, bis nichts mehr aus

demvollkommen aufgehelltenSclilauche zufloss(Fig.7i.

Fast augenblicklich sonderte sich die in die kugeli^e

b)\ welche die ^

den bekannten veranderlicheu

o Masse in mehrere

satzen der Arcella hatten, so dass ich mich im ersten

Augenblicke auch nach einer solchen umsah. Bald
wurde ich indessen enttauscht, indem noch an anderen
Stellen dergleichen Fortsatze hervorsprossten, wahrend
die beideu zuerst erschienenen sich augenscheinlich,

mannichfach gebogen, verlangerten. In Zeit von einer

ab, von der Peripherie beginneud und nach dem Cen-
trum fortschreitend, wodurch das Innere seine glatte

Rundung einbtisste, aber immer noch von einer iiberaus

Membran wie von einem Ringe umspannt bUeb

n die(Fig- 8). Schon nach

' deutlicher von

Stunde waren ihrer zehn

der Seite

auf der linken und

unter meinen Ai

chen an,

her zu schieben und hatten sich endlich

Minuten fingen

abgesonderten Zell

sich in der schwankcnden Kugel hin und

es moch-

entstanden. Ich habe ihre Reihenfolge in Fig. 5, deren
Inneres nur skizirt ist, durch die beigesetzten Buch-
staben angegeben.

ten kaum zehn Minuten verflossen gewesen sein

nach einigen kraftigen Bewegungen und Zerrcissuni

jener Membran von einander losgemacht njnd schwam

Fig. 3. Fig. 4

.•*

men beh^nde davon. Bei ihrcm Abziehen war
Spur der erwahnten Membran verschwunden und
sah deutlich das geoffnete Ende des Schlauches.

eit von einer Stunde konnte ich diesen ii

jede

In

Yorgang an flinf Schliiuch

an zweien zu gleicher Zeit, verfolgen. In jed(

zahlte ich 12 bis 14 Individuen, welche bald

fOrmig, bald langlich und etwas zugespizt ers(

Wiiren mir diese Wesen. welche in Fis. 9welche in Fig. 9 hei 340
' Vergrosserung gezeichnet worden, vorgekom

ohne dass ich ihre Geburtsstatte gekannt hiitte

20*
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ich wtirde mich bemiiht hab

Infusorien einzureihen.

das der
I

ie Rednctioiisprodukt
G(, A. Schmidt. (Lu Ie 6

Fig. 6. Fig. 7. Fig. 8

/^5'2:^
fr-V^^^

x^^L'
>.:=:'K

V -*-"*. t ' -lite

.)

Prof. Zinin hat in seiner Abbandlung: «tjbereinige

Derivate des Azoxybenzid's))/) einer Base Erw ahnung

gethan, die man durch Reduction des Nitroazoxyben-

die nahere
3

Fig. 9

\

Es ist wobl keinem Zweifel unterworfen, dass ich

Prinesh Pythium entophytum gehabt

In seiner Beschreibung dieser von ihm neu aufgestell-

ten Gattung der Saprolegnieen (im ersten Bande der

Jahrbucher fur wissenschaftliche Botanik. Berlin 1858)

bleibt es aber ungewiss, ob die die Kiigel umhtillende

zarte Membran von der nndurchrissenen inuersten La-

melle der Sporangium - Membran herrtihre, v elche

wachsend liber die Offnung des Sporangium hmaus

sich ansgedehnt hat, oder ob sie in Folge einer Neu-

bildung im Augenblick des Hervortretens der Proto-

plasmamasse an deren Umfange entstand. Mir hat sich

Ersteres aufs Deutlichste ergeben, indem ich von

zid's vermittelst Schwefelamm

Untersuchung dieser Base wurde mir tiberlassen.

Es hat sich nun herausgestellt dass bei der Reduc-

tion des Nitroazoxybenzid's, ausser der vomTerfas-

ser in seiner Abhandlung angefiihrten, in Wasser lekht-

loslichen Verbindung zugleich noch eiue zweite', in

Wasser schwerlosUche Base gebildet wird, welche sich

in ihren physikaUschen Eigenschaften von der ersteren

unterscheidet. Es scheint somit die hierbei stattfin-

dende Reaction verschieden zu sein von der bei Re-

duction der Mehrzahl der iibrigen Mono-Nitrokorper

durch Schwefelammonium erfolgenden, namhch: Aus-

tritt zweier Volume Sauerstoff und Substitution der-

selben durch zwei Volume Wasserstoff, unter Bildung

von Wasser. Die Reduction des Nitroazoxybenzid's ist

also entweder von einer Spaltung desselben begleitet,

Oder die sich bildende Base zerfiillt nachtraglich in

zwei neue Verbindungen.

Es ist ohne Zweifel unmoglich sich von der Bil-

dunesweise dieser beidenKorper genaueRechenschaft
&

eben, so lange noch die Zusammensetzung jedes

derselben nicht bekannt ist. Ich babe bisher nur die

eine der Basen , namlich die in Wasser leichtloshche,

fiinftr ffenaueren Untersuchung unterwerfen konnen,

daher vorlaufig eines bestimmten Ur-
mich

A„fan,e an, t^^^^^r^^^'j:^ 1ZT^lTZZ:!^. de.se.ben una
nadelkopfformige Blase bildete , welche sich bei

Andringen der Protoplasmamasse immer mehr und

mehr kugelformig ausdehnte , bis sie platzte

.

Die Aufschrift meines vorUegenden Aufsatzes konnte

vielleicht zu der Meinung Veranlassung geben, als ob

ich mit Kiitzing und Anderen anzunehmen geneigt

dass Pflauzen in Thiere iiberzugehen 'ii

Dagegen muss ich mich ausdriicklich verwahren. Ich

will mit den hier mitgetheilten Beobachtungen nur

daraufhinweisen, dass unter den kleineren Infusorien,

namentUch unter den Monadcn , so manche vegetabi-

lische Elemente versteckt sein mogen , welche bisher

far Thiere gehahen worden sind.

dieses spateren Mittheilungen vorbehalten.

Das Material zu meinen Untersuchungen wurde

nach der von Prof. Zinin') angegebenen Methode be-

reitet, und gewohnUch in dem Zustande der Bemheit

verwandt, wie es nach mehrmaligem Auskochen mit

starkem Alkohol (behufs der Trennung desselben vom

Isonitroazoxybenzid) erhalten wird.

I des Nitroazoxybenzid s

Die Reductionsproducte

wurden auf folgende Weise dargestellt

1 Theil Nitroazoxybenzid

mit 7— 8 Theilen starken.

urde Retorte

Ammoniakgas gesat

1) Bull. phyg. - math, de I'Acad. des 8C. de St.-Petersbourg, T. I,

pag. 418 — 425. 1859.

2} a. a, 0.
ft
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"Weingeistes iiberg und Scliwefelw

stoff bis zur Sattig '&

durch ferneren Wasserzusatz iiicht melir vermehrt

wiirde. Es schied sich hierbei am Boden des GefUsses

sich wahrend des Einleitens ziemlich stark, und ' entweder eine dicke, scliwarzbraune Flussigkeit

eiriedurikelbrauneFarbungan, woTbei etwasNi-

ybenzid in Losung iibergelit, grossteutlieils aber

it bleibt. Nun wurde, unter fortwahrendem Ein-

Schwefelwasserstoffgas, die Fliissi

weldie bald zu einer festen Masse erstarrte, oder

fiel sogleich eine flockige, jo nach derReinheit des

G

Sieden erhitzt, und dieses so lange fortgesetzt bis

Arbeit genom

riinlichbraun

Nitroazoxybenzid ffelb oder
to

to
Substanz der. die sehr

bald krystallinisch wird. Heftiges Schiitteln beschleu

Nitroazoxybenzid Darauf wurde das

Schwefelammonium bestebende Destillat aus derVor

g \ in die Retorte zuriickgegossen und das Sieden

undEinleiten von Schvvefelwasserstoff fortgesetzt, wo-

bei sich eine bedeutende Quantitat Schwefel absetzte.

Das Einleiten von Schwefelwasserstoff ist eigentlicb

jetzt unnotliig, da die Flussigkeit schon damit gesiit-

tii^t ist, ich thue es aber desshalb weil das Sieden, we-

gen des sich abscheidenden Schwefelniederschlages

von heftigem Stossen begleitet ist, was durch den Gas-

stroin bedeutend vermindert wird. Die Reaction ist

nigt sowohl das Festwerden dcr FUissiirkeit

als auch die Aggregation des flockigcn Nicdcrschlage

zu Krystallen.

Nachdem das Ganze eine Zeitlang dcr Rube tibcr

lassen war, wonacb sich der Niederschl

mehrte. wurde Ictzterer auf einem Filte

to

Wasser nachgewaschen und getrocknet, und

der Basen. niimlich die Wasser

beendet zu betrachten sobald die Fliissi
to

hellere Farbung angenommen hat, dabei stark

Schwefelammonium cht und der Schwefelnieder

schlag sich nicht mehr vermehrt. Dje weingeistige Lo-

sung, welche die beiden Basen enthalt, wird nun vom

Schwefel abfiltrirt, der Riickstand auf dem Filter mit

etwas Weingeist nachgewaschen, die Waschflussigkeit

mit dem ersten Filtrat zusammengegossen und von den

Flussigkeiten so viel Alkohol abde

schwerlosliche, im unreinen Zu5^tande dar. Ist dieselbe

gelb gefarbt so geniigt ein einmaliges Umkrystall! si-

ren aus starkem Weingeist, urn sie von etwas beige-

mischtem Schwefel zu befreien und in gelben , zuwei-

len ziemlich grossen rhombischen Blattchcn zu erhal-

ten. Wurde aber unreines Nitroazoxybenzid zur Re-

duction verwandt, so ist diese Base gewohnlich dun-

kelbraun oder sogar schwarz gefarbt; in diesem Falle

muss sie in das oxalsaure oder schwefelsaure uberge-

ftihrt, diese durch Thierkohle entfarbt und mit Atz-

kalk zersetzt werden , worauf sie dann aus Weingeist

ebenfalls rein erhalten werden kann.

bis der Riickstand der Retorte nach ! Die leichtlosliche Base ist in der von der

Schwefelammonium riecht.

Die Reduction geht ziemlich rasch von Statten, bei

etwa 30 grm. in Arbeit genommenen Nitroazoxyben-

zid's und einem starken Schwefelwasserstoffstrom war

sie in 3 Stunden beendet.

Es verdient noch bemerkt zu werden dass die Re-

duction ohne Unterbrechung zu Ende gefuhrt werden

muss, indem widrigenfalls die Basen

I

L5sung bei liingerem Stehen eine Zersetzung erleiden,

welche zu Verunreinigungen Veranlassung giebt, von

denen sie spater schwer zu befreien sind.

Zur Trennung der beiden Basen von einander be-

nutzte ich die verschiedene Loslichkeit derselben in

Wasser. Zu diesem Zweck wurde die nach dem Abde-

stilliren des Alkohols in der Retorte gebliebene,

schwach weingeistige LOsung mit soviel Wasser ver-

setzt, bis die anfangs stattfindende starke Trubung

loslichen , nach dcren Fallung mit Wasser abfiltrirten

grungelb gefiirbten Fliissigkeit enthalten; sie bildet mi

Schwefelsaure eine in Wasser und besonders in Al

kohol schwerlosliche Verbindung, was ein gutes Mit

tel abgiebt dieselbe aus der wassrigen LOsung in vie

reinerem Zustande abzuscheiden, als es durch Abdam

pfen geschehen konnte, wobei die Base theilweise zer

setzt wiirde.

Man fugt also zum Filtrate Schwefelsaure in klei

Portionen, am besten tropf<
J

bis

schwach saure Reaction angenommen hat; wei

Niederschlagen der schwerloslichen Base nicht

Wasser andt so die Flussigkeit

durch die Ausscheidung des schwefelsauren Salzes

sogleich zu einem dicken Brei von hellgelber Farbe,

welchen man zur Trennung von der Mutterlauge auf

ein Filter bringt, und nachdem die Flussigkeit abge-

^^
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laufen, mehrmals init ' Alkohol nachwiisclit. Obwohl

dieses Salz in Wasser sclnverloslich ist,

chen hinzufiige. Die dunkelgefarbte, trube Losuug

lost es sich
|

nimmt, nachdem die letzten Atzkaliportionen zuge-

doch leiclit in verdiinnter Schwefelsiiure, wesshalb

tjberschuss der Saure beim Niederscblagen wohl

vermeiden Der auf dem Filter bleibende Salzbrei

halt sehr bartnackig eine grosse Menge Waschflussig-

keit ziiruck, muss deshalb mehrmals zwischen Fliess-

papier stark ausgepresst und schliesslich bei gelinder

Warme getrocknet werden.

So dargestellt bildet das schwefelsaiire Salz eine zu-

sainmenhangende, leichte Masse von gelblicher Far-

bung, wenn beim Auswaschen der Alkohol nicht ge-

schont wurde.

Bei dem so eben beschriebenen Reductionsverfah-

ren erhielt ich in der Kegel von 100 Theilen des in Ar-

beit genommenen Nitroazoxybenzid's ungefahr 19'^

der in Wasser schwerloslichen Base, und 68/,,schwe-

felsaures Salz der leichtloslichen , entsprechend 377^

wasserfreier Base. Schwefel schied sich auf 1 00 Thle

Kitroazoxybenzid Theile aus. Gewohnlich

stimmt die erhaltene Quantitat des schwefelsauren Sal-

zes nicht ganz mit der hier angegebenen, weil ein ge-

ringer Antheil in der Mutterlauge bleibt, welchen zu

gewinnen aber nicht der Miihe lohnt.

Da, wie schon oben bemerkt, das Nitroazoxybenzid

in dem Zustande zur Reduction gebraucht wurde , wie

es durch wiederholtes Auskochen der, beim Behan-

deln des Azoxybenzid Salpetersaure, sich bil

denden Nitrokorper erhalten wird lag die Fra

nahe, ob nicht irgend eine Verunreinigung des Nitro

azoxybenzid's die Ursache der Bildung zweier verschie

doner Basen sei. Um in dieser Hinsicht Gewiss

heit zu verschaffen, unterwarf ich vollkommen reines,

aus kochender Salpetersaure von l,33spec. Gew. und

darauf aus Benzol umkrystallisirtes Nitroazoxybenzid

der Reduction. Es ergab sich hierbei dass dieses die-

selben Producte, nur in verbaltnissmassig grosserer

Reinheit, liefert, und es somit keinem Zweifel unter-

liegt dass die beiden Basen Reductionsabkommlinge

des Nitroazoxyb. sind.

Aus der schwefelsauren Verbindung liess sich die

Base am besten mittelst Atzkali abscheiden. Ich ver-

fahre dabei so, dass ich das feinzerriebene Salz in mi

setzt worden , einen deutlichen Anilingeruch an , und

wird dieselbe einige Zeit der Ruhe iiberlassen, so sam-

melt sich auf derOberflache eine diinne olige Fliissig-

keitsschicht an. Da sich das Anilin sehr leicht mit

Wasserdiimpfen verfliichtigen lasst, so destillirte ich,

um etwa vorhandenes Anilin abzuscheiden, von der

Losung einen Theil des Wassers ab, bis die im Re-

tortenhalse sich condensirenden Tropfen nicht mehr
L

milchig getriibt, sondern wasserhell erschienen, und

die in der Retorte riickstiindige Fliissigkeit ihren Ani-

lingeruch verloren hatte. In der Vorlage sammelte

sich eine nicht unbedeutende Quantitat eines in Was-

ser untersinkenden, farblosen , an der Luft braunwer-

denden Oles an, das alle Eigenschaften des Anilins

besass.

Zur weiteren Bestatigung der Identitat dieses Oles
if

mit Anilin, stellte ich das schwefelsaure Salz desselben

dar, das in seinen physikalischen Eigenschaften voll-

kommen mit dem schwefelsauren Anilin tiberein-
r

stimmte.

Die Analyse dieses Salzes ergab 3 4,4 67^ Schwefel-

saure; das schwefels. Anilin erfordert 34,50% Schwe-

fels.

Wird die oben erwahnte, nach Ausfiillung des schwe-

fels. Salzes der leichtloslichen Base erhaltene, Mutter-

lauge im Wasserbade zur Trockene verdampft und der

Riickstand mit Kalilauge destillirt, so erhalt man eine

ch grossere Quantitat Die Gesammtmen»

des b der Reduction des Nitroazoxybenzid mit

Schwefelamm auftretenden Anilins betrao

b

lichst Wasser suspend das Gemenb
Sieden erhitze und allmiihlich, bis zur stark alkali

schen Reaction concentrirte Kalilauge oderKalistiick

gefahr \2V^ des Nitrokorpers. Mithin muss bei dieser

Reduction eine ziemlich complicirte Reaction stattfin-

den, indem ausser den beiden angefiihrten Basen noch

eine ansehnliche Menge Anilin gebildet wird.

Nach dem Abdestilliren des Anilins von der bei Zer-

setzung des schwefels. Salzes der leichtloslichen Base

erhaltenenalkalischen Fliissigkeit, und schon wiihrend

der Destination, scheidetsich eine ziemlich bedeutende

Menge schwefelsauren Kali's ab, welche man noch von

der heissen Losung abfiltrirt; beim Erkalten krystalli-

siren aus letzterer, ncbst etwas schwefels. Kali, fast

farblose rhombische Tafeln der leichtloslichen Base.

Aus der Mutterlauge kann man durch wiederholtes Ein-

dampfen noch mehrere Ki'ystallisationen der Base er-
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halten, natiirlich immer mit schwefels. Kali gemengt.

In massig concentrirter. Kalilauge ist sie viel schwe-

rer loslich als in reinera Wasser, wesshalb es rath-

sam ist bei der Zersetzung des schwefels. Salzes ei-

nen bedeutenden Uberscliuss you Alkali anzuwendcn.

Die erste Portion der auskrystallisirenden Base wird

oft fast farblos erhalten, die darauf folgendenKrystal-

lisationen sind aber immer rotli gefarbt und zwar um
so mehr, je langer die Losung gekocht und der Liift

=5

D
urde

e Treunung der Base vom schwefelsauren Kali

konnte weder mittelst Alkoliol noch mit Atherbewerk-

stelligt warden, in welchen dieselbe wolil loslich ist,

sich aber in diesenLosungen ausserst leicht verSudert

5,97TheiIe der wasserfreicn Base, in siedendem Was-
ser ist sie ungemein leicht loslich, da sie sogar in ih-

rem eigencn Krystallwasser schmilzt. lu Benzol und

Steinollost sie sich viel schwicriger als in AVasser, und

krystallisirt aus derheissgesattigtenLSsung in wasser-

freicn rhombischen Bliittchen, die aber nie cine solche

GrOsse erreichen wie die wasserhaltiffen Krrstalle. In» ^

und nicht rein daraus erhalten werden konnte. Ich

versuchte desshalb die Trennung mit Benzol zu be-

wirken, welches diesem Zweck auch vollkommen eut-

sprach.

Das zwischen Fliesspapier gepresste und bei gelin-

derWarme oder fiber Schwefels. getrocknete Krystall-

gemenge, wird in einera langhalsigen Kolben, um das

allzurasche Verdarapfen des Benzols zu vermeiden,

mit einer nicht zu grossen Menge des letzteren aus-

gekocht, die Losung vom Ungelosten klar abgegossen

und durch ein , auf einem erhitzten Trichter befindli-

ches Filter filtrirt. Das nach dem Erkalten Auskry-

stallisirte \vird von der Mutterlauge getrennt, und das

im Kolben riickstandige Krystallgemenge nochmals mit

letzterer ausgekocht; dies wird so lange fortgesetzt bis

das Benzol nichts mehr lost, also reines schw^efelsaures

Kali hinterbleibt. In Ermangelung von Benzol kann

man auch ebenso gut den bei etwa 130° siedenden

Antheil des Steinoles anwenden.

Wird die aus Benzol oder Steinol krystallisirte Base

in heissem Wasser gelost, so scheidet sie sich beim

Erkalten in Form von durchsichtigen, ipchr oder we-

niger braunroth gefiirbten , dicken rhombischen Tafein

aus, die nicht selten beim langsamen Erkalten der nicht

zu concentrirten Losung, Zolllange erreichen und mit

ihreu schmaleu Seitenflitchen treppenartigverwachsen

sind. Beim Liegen an der Luft warden diese Krystalle

durch Wasserverlust ausserordentlich schnell trube und

undurchsichtig ; nach dreitiigigem Stehen im luftver-

dunntenRaum iiber Schwefelsaure verloren sie 25,467o
Krystallwasser.

100 Theile Wasser losen bei 21^C. 4,27, bei 24^ C.

Alkohol ist die Base zicmiich leicht loslich, schwicri-

ger in Ather, beide LOsungcn verandern sich aber,

wie schon obeu bemerkt, ausserst schnell uiul iiehmen

cine dunkel ruthbraune, zuletzt fust schwarze Fiir-

bung an.

Es ist selir schwierig die Base durch Krystallisi-

reulassen im Zustaude vollkommcner Reinheit, nRm-

lich farblos zu erhalten; es gelang mir dieses nur

iudem ich die, beim Zersetzcn des schwefelsauren

Salzes mit Atzkali zuerst erhaltenen, zieralich reinen

Krvstalle iiber Schwefelsaure entwiisserte und sodann,

zur Trennung vom schwefelsauren Kali, in kochendem,

wasserfreiem Benzol lostc, woraus sie sich beim Er-

kalten in farblosen Krystallen* ausschied. Diese Kry-

stalle halten sich an der Luft ziemlich gut, beim wie-

derholten Umkrystallisiren abcr,besonders aus Wasser,

fiirben sie sich mehr und mehr braunroth.
«

Beim Erhitzen im Uohrchen fangt der Korper schon

bei etwa 70° C. an zu sublimiren, bei 1 38° schmilzt er

zu einer braunen Flnssigkeit, die beim Erkalten kry-

stallinisch erstarrt. Langere Zeit bei der Temperatur

des Schmelzpunktes erhalten, sublimirt der grosste

Theil der Base unveriindcrt iiber, und hinterlasst

ungefiihr 127^ eines braunen, beim Erkalten harzartig

erstarrenden Riickstandes, der nicht in Wasser und

Alkohol, wohl aber in Salzsaure voUstiindig loslich ist.

Je niedriger die Temperatur bei dor Sublimation ge-

halten wurde, desto weniger erhalt man von diesem

braunen Ruckstande.

Das Sublim;;t bildet blendend weisse rhombische

Krystallblattchen, rait Abstumpfungder spitzen Winkel

des Rhombus; in Masse betrachtet ist es der subli-

mirten Benzogsaure ahnlich.

Die leichte Sublimirbarkeit dieser Base giebt ein

gutes Mittel zur Reindarstellung derselben ab. Zu

diesem Zweck erhitzt man die aus Benzol oder Wasser

erhaltenen, im letzteren Falle vom Krystallwasser be-

freiten Krystalle, in einem Becherglaschen das mit

einem Uhrglasebedeckt ist, im Sand- oder Olbade,

/
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bis zura Schmelzpunkte , vermeide jedocli zu starkes standig; im Ubrigen stimmen siemitdenEigenscliafteii

Erhitzen. Sobald sich das Uhrglas und die Wande des

Becherglascliens mit Krystallen bedeckt habeu, lasst

man das Ganze erkalten, bis die am Boden befiudliche,

erstarrt. entfernt das Sublimatgeschmolzene Masse

d derholt diese Procedur so oft

Krystalle am Uhr Die

sich noch

m Portio-

aber besonders gesammelt werden, indem

ohnlich etwas gefarbt sind.

der letzteren vollkommen tiberein.

Eine concentrirte Atzkalilosung ist selbst beim

Kochen ohne Einwirkung aiif diese Base, es entwickelt

sich dabei weder Ammoniak noch Anilin.

Gerothetes Lacl wird von der Losun

D Anal} der aus Benzol krystallisirten , iib

derselben stark geblaut; dem Fichtenholz ertheilt

eine inteusiv rothe Farbe.

Schwefelsaure und Oxalsaure geben, besonders

Schwefelsaure im luftverdumten Raum getrockneten

Base ergab folgende Resultate

0,4878 grm. gaben 1,1992 grm. Kohlensaure und

entsprechend 67,037o Kohlenstoff

0,3611 grm. gaben 64,27 C

0,3380 Wasser

und 7,68% Wasserstoff.

0,3 140 grm. gaben 0,779 3 Kohlensaure und I

Wasser, entsprechend 67,677o Kohlenstoff und

Wasserstoff.

c. Stickstoff bei 0"

und 760 Mm. BarometQrstand, entsprechend 22,347^

Stickstoff.

Bei der Analyse der sublimirten, tiber Schwefel-

saure im verdunnteu Raum getrockneten Base wurden

folgende Werthe erhalten.

0,3495 grm. gaben 0,8570 grm. Kohlensaure und

0,2294 grm. Wasser, entsprechend 66,86% Kohlen-

stoff und 7,29%, Wasserstoff.

0,3335 grm. gaben 0,8176 grm. Kohlensaure und

der weingeistigen Losung krystallini

schen Niederschlag der entsprechenden Salzverbin

dung

In Salpetersaure die B leicht loslich: das

salpetersaure Salz krystallisirt beim Silttigen der con-

centrirten weingeistigen Losung mit verdunnter Sal-

petersaure in langen, stark glanzenden, nadelformigen

Krystallen.

Chlorwasser erzeugt in der wassrigen L5sung einen

gelben, flockigen, in Wasser unloslichen Niederschlag,

der getrocknet und in starkem, kochendem Weingeist

gelost, beim Erkalten in langen, gelben Nadeln an-

schiesst, die ich aber bis jetzt noch nicht naher unter-

sucht habe.

Ich stelle vorlaufig noch keine Formel ftir die leicht-

losliche Base auf, bis ich die schwerlosliche Verbin-

dung und die Wirkung des Zinks und der Salzsaure

auf die weingeistige Losung des Nitroazoxybenzid's

eenauer studirt habe, eine Reaction bei der sich wohl

0,2344 Wasser, entsprechend 66,86% Kohlenstoff] (j^s leichtlosliehe, aber kein schwerlosliches Product

und 7,80% Wasserstoff.

0,3137 gi^m. gaben 56,51 C. c. Stickstoff bei

#

und 760 Mm. Barometerstand, entsprechend 22,64/^

•Stickstoff.

Wie aus den Ergebnissen der Analysen ersichtlich,

sind die aus Benzol krystallisirte und die durch Su-

blimation gereinigte Base der Zusararaensetzung nach

identisch. Was die geringe Differenz im Kohlenstoff-

gehalt anbelangt, so mag sie wohl aiif Rechnung der

nicht YoUstandigen Reinheit der ersteren zu bringen

sein, indem die zur Analyse verwandte Substanz eine

schwach rothliche Farbung besass.

. Die sublimirten Krystalle sind selbstverstandlich

wasserfrei und bestandiger als die aus Wasser und

Benzol erhaltenen. In geringer Quantitat langere Zeit

erhitzt, verfliichtigen sie sich noch unter 100^ voll-

bilden scheint

Die hwefelsaure Verbindung der

lichen Base erhiilt man durch directes Neutralisiren

der weingeistigen Losung derselben mit verdunnter

Schwefelsaure, wobeiiedoch, wiebereits ohenbemerkt

Uberschuss der Saure zu vermeide War die

dte Base rein, so erhalt man das Salz als farb-

los'en, aus silbergliinzenden Blattchen bestehendenNie-

derschlag, der auf einem Filter gesammelt, mit etwas

starkemWeingeist nachgewaschen und zwischen Fhess-

papier getrocknet, eine zusammenhangende, dem Ben-

zidin ahnliche Masse bildet. In kaltem Weingeist und

Aether sowohl als in heissem ist'dasselbe sehr schwer-

loslich, Wasser, besonders kochendes, nimmt viel mehr

davon auf. Sattigt man eine verdunnte, heisse Losung

der Base in schwachem Weingeist mit Schwefelsaure,
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beim Erkalten, schon mit blossem Auge 1 aus Wasser umkrystallisirtes Salz fein zerrieben uud
keniitliche rhombische Blattch

Diese so wie auch das in der Kalte aus wassrigen

Losungen gefallte Salz enthalten kein Krystallwasser.

Das reine schwefelsaure Salz verandert sich an der

Luft nicht, die Losung desselben aber nimmt allmahlich

eine violettrothe Farbung an.

Zur Analyse wurden reine, bei 110° getrocknete

Krystalle verwandt.

0,396 grm. gaben 0,439 grm. schwefelsauren Baryt,

entsprechend 46, 64^^^ Schwefelsaure.

0,5820 grm. gaben 0,5732 grm. schwefelsauren

Baryt, entsprechend 45,85°/^ Sclnvefelsaure.

0,480 grm. gaben 0,531 grm. schwefelsauren Ba-

ryt, entsprechend 46,45°/ Schwefelsaure.

Das oxalsaureSalz wird erhalten, indem man zu

der in starkem Weingeist (80% R.) gelosten Base,

eine ebeufalls weingeistige concentrirte Losung von

reiner Oxalsaure so lange hinzufiigt, als dadurch noch

ein Niederschlag entsteht. War die angewandte Base

farblos, so erhalt man die oxalsaure Verbindung als

schneeweissen
,
pulverigen Niederschlag, der auf ein

Filter gebracht und rait starkem Weingeist so lange

gewaschen wird, bis die ablaufende Fliissigkeit nicht

mehr sauer reagirt. Wurde aber zur Darstellung des

Salzes die rothe Base genommen, so geht die rothe

Farbung auch in den Niederschlag tiber, und letzterer

ist weder durch Waschen noch durch Umkrystallisiren

farblos zu erhalten. In starkem Alkohol und Aether

ist das oxals. Salz fast unloslich, siedendes Wasser

lostziemlich viel davon auf und beim Erkalten scheidet

sich ein grosser Theil desselben in buschelformig ver-

einigten, nadelformigen Krystallen aus, die ebenfalls

kein Krystallwasser enthalten.

Bei liiogerer Beriihrung mit der Luft farbt sich die

Losung violettroth, die trockenen Krystalle sind aber

!l bestandiger.

Beim Erhitzen fanfft es sich etw^a bei an zu

b ge 200° schmilzt zu einer bi

Fiussigkeit und erleidet bei gesteigerter Temperatur

eine Zersetzung; es destillirt ein farbloses, im Halse

der Retorte zu einer weissenzu einer weissen krystallinischen Masse

endes Ol iiber. in der Retorte hinterbleibt ein

lockerer kohliger Riickstand

Zur Elementaranalyse v

Tome IV.

bei llO"" getrocknet. Sie gab folgende Resultate.

0,4080 grm. gaben 0,727 grm. Kohleusaurc und

0,197 grm. Wasser, entsprechend 48,50% Kohlen-

stoff und 5,36% Wasserstoff.

0,5270 grm. gaben 0,9366 grm. Kohlensaure und

0,2532 Wasser, entsprechend 48,46% Kuhlcnstoff

und 5,33% Wasserstoff.

0,8184 grm. gaben 84,41 C. c. Stirkstoff bei

und 760 Mm. Baromcterstand, entsprechend 12,95%
Stickstoff.

0,8748 grm. gaben 90,96 C. c. Stickstoff bei 0''

und 760 Mm. Baromcterstand, entsprechend 13,05%
Stickstoff.

Das chlorwasserstoffsaure Salz ist in Wasser

sehr leiclit lOslich, vicl schwcrcr in Alkohol und

Aether. Man erhalt es, indem man cine concentrirte

LOsung der Base in starkem (90%, R.) Weingeist,

tropfenweise, bis zur schwach sauern Reaction, mit

Salzsaure versetzt. Es bildet sich sogleich ein kry-

stallinischer Niederschlag, der auf eincm Filter mit

90% tigen Weingeist nachgcwaschen und getrocknet

wird. Aus der rothen, aus Benzol oder Wasser um-

krystallisirten Base gewonnen, hat das Salz eine gelb-

lichgraue Farbe, die beim Trocknen an der Luft noch

dunkler wird; aus der reinen, sublimirten Base be-

reitet, ist es weiss mit eincm Stich ins Rothliche.

Die heiss gesiittigte Losung desselben in 70%tigem

Weingeist, scheidet das Salz beim Erkalten in grossen

rliombischen Tafeln aus, die in ihrer Mitte eine Yer-

tiefung zeigen. Die Mutterlauge fiirbt sich an der
r

Luft sehr bald veilchenblau, in dickerer Schicht be-

trachtet, roth, verliert aber diese Farbung beim Auf-
r

kochen wieder vollstandig.

Uber Schwefelsaure im luftverdunnten Raum ver-

loren die Krystalle des Salzes kein Wasser, desgleichen

konnten sie ohne merklichen W^asserverlust bis 120

erhitzt werden; bei etwa 150° fangen sie an zu subli-

miren und konnen, wenn die Temperatur nicht zuhoch

jesteigert wird, ohne Riickstand verfliichtigt werden.

Bei schnellem starkem Erhitzen sublimiren sie nur

theilweise, hinterlassen ziemlich viel eines kohligeu

Riickstandes, uud gegen das Ende der Sublimation

entweicht Salzsaure. Das Sublimat ist aber nur im

Anfange rein weiss, beim weitcren Verlauf de? Subli-

urde Tollkommen reines,
|
mation erscheint es gewohnlich gelb oder violett ge-

21
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(lass letztere niclit gut als Reinigungsmethode
fiirbt, so

des Salzes anwendbar ist.

In dera aus Weingeist krystallisirt lind iiber

Schwefelsaure getrockneten Salz wurde der Chlorge-

halt bestimmt; die Analyse ergab folgende Zahlen:

0,412 grm. gaben 0,641 grm. Chlorsilber, entspre

chend 38,34% Chlor.

0,485 grm. gaben 0,761 grm. Chlorsilber, entspre

chend 38,94% Chlor.

DasChloroplatinatderBaselasstsichnurschwie

mi'

50

diirch directes Zusammenbrin des Chi

serstoffsauren Salzes mit Platinchlorid darstellen

dem es sich hierbei ausserst schnell zersetzt. We

leichter wird es erhalten, wem

L5sung der sublimirten Base

^ mit einer ebenfalls

starkem Weing

mischt. die
(90% R.) mit emer

stigen Losung von zweifach Chlorplat

mit Salzsaure stark angesauert ist. Es entsteht sogleich

ein hellgelber, pulveriger Niedersclilag, der schnell

auf ein Filter gebracht und mit einem Gemisch von

^ Vol. Alkohol und 1 Vol. Ither nachgewaschen

und getrocknet werden muss. Die Mutterlauge farbt

sich sehr bald dunkelbraun, der Niederschlag ist aber

ziemlich bestandig.

Zu bemerken ist hier, dass die Losung der Base und

des Platinchlorid's bei moglichst niedriger Temperatur

gemischt werden mussen, widrigenfalls man einen

schwarzbraunen Niederschlag erhalt.

Es war mir daher auch nicht modich diese Ver-

additionnelles sur hs Diatomades du limon des eaux

nerales d Stara'ia Roussa.

Le meme academician pr6sente, au nom de M. Carus,

un m^moire publi6 par celui-ci sous le titre: Zur verglei-

chenden Symholik zwtschen Mcnschen- und Affen-Skelet.

Jena. 1861. in-fol.— M. Brandt fait observer de plus que

cet illustre savant va feter, le 20 d^cembre pro chain, la
"""^ anniversaire de son doctorat, et que lui, M. Brandt,

desire publier k cette occasion un opuscule, sous le

titre: Symbolae Sirenoloyicae, Pars II. De Rhylmae Scelelo,

et orn6 d'une d6dicace a M. Carus; il pourrait etre im-

prim6 sous forme de Meraoires de I'Academie, et serait

enrichi de trois planches lithographiees. M. Brandt de-

sire pouvoir commencer I'impression du texte des les pre-

miers jours du mois de septembre. Approuv6.

Le Secretaire perpetuel annonce que rimpression des

livraisons 5^ et 6*' du tome III des Melanges biologiques

est achev^e.

M. Charoubine ddresse une seconde note sur la tri-

section de Tangle. En vertu d'une decision d^ja ancienne,

elle sera consideree comme non avenue.

Le D6partement medical Ministere de rint^rieur,

par un office du 7 aout, fait connaitre un cas teratologique

qui s'est produit au gouvernement de Riasan, et demande

si I'Academie desire en faire I'acquisition, en prenant sur

elle les frais d'emballage et de transport. Audition faite

d'une description de ce cas, annexee a I'office, on arrete

de demander I'envoi de cette monstruosite, pour le Ca-

binet anatomique de I'Academie.

bindung umzukrystallisiren , indem sie beim Losungs-

yersuch in Wasser oder Alkohol, sich augenblicklich

Braunfarbuna

Die Platinbestimmung in der iiber Schwefelsaure

getrockneten Doppelverbindung ergab folgende Re-

sultate

:

0,580 grm. gaben 0,207grm.,entsprechend 35,68%
Platin.

0,3365 grm. gaben 0,1205 grm., entsprechend

35,80% Platin.

BULLETIN DES SEINCES

CliSSE HISTOBICO - FHILOLO&IQUE.

STANCE DC 2 3 AOiix (4 septembre) 1861.

M. Brosset presente et lit la Description des couvenls

de la Siounie, et notamment de JSoraiank et de Talhev, dV

pres le P. Sargis Dchalaliants (t. II du «Voyage dans la

Grande Armenie»). Ce travail est accompagne de tables

genealogiques, entierement in^dites, des princes de Siounie,

depuis le IV jusqu'au XIP s. incfusivement, critiquees au

moyen des historiens armeniens. L'auteur y a joint une

liste critiquee des eveques du meme pays.— Get ouvrage

paraitra dans les Memoires de I'Academie.
^ ^

M. Bohtlingk lit un passage de la Preface destinee a

etre plac^e en tete du tome III du Dictionnaire San-

scrit, et dans laquelle il fait voir I'utilite de la publica-

tion d'un recueil de sentences indiennes, rang^es par ordre

alphabetique, avec une traduction et avec indications des

variantes. II demande en m^me temps a Stre autoris^ a

mettre sous presse un pareil recueil, pour lequel il a deja

fait beaucoup de travaux preparatoires. L'impression de

Sj^anck do

-lATEEMiTIQUI.

(28) aoAt \i

M. Brandt presente et recommande pour Ic Bulletin

tr^s

M
ne souffre pas de retard pour cette raison. Le projet

pprouve, et le tirage du

de M. le D' Weisse, contenant des remarc^ues 1 est fixe a 400 exemplaires.
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M. Brosset pr^sente et recommande pour le Bulletin

line lettre que lui a 6crite M. Victor Langlois sur la

succession des rots (TArmenie de la dynastie de Rovp)^n et de

la matson de Lmtgnan^ d^apres les sources orientales el occi-

d671tales.

Le merae acad^micien, charg6 dans la derniere stance

de prendre connaissance d'un rapport de M. Lt^on de

Rosny sur le Dictionnaire japonais de M. Gochk6vitch,
depose sur le bureau ce rapport et declare, qu'a son avis,

il n'y a pas lieu d'en desirer I'insertion dans le Bulletin,

Tauteur pouvant etre autoris^, selon son desir, k le pu-

blier dans la Kevue orientale et am^ricaine, ou ailleurs.

Approuv^.

Le Secretaire perpetuel annonce que jusqu'a ce jour

aucun m^moire n'a et^ envoye a rAcad^mie pour le con-

cours au prix de MM. Gareline et Baranof (Histoire

du Grand-Duche de Vladimir), dont le programme, public

en 1858, fixait pour terme d'admission des pieces de con-

cours le 4 juillet 1861. — On arrete que Ton demandera

aux fondateurs du prix s'ils veulent renouveler ce meme
concours ou bien le consid^rer comme clos, et disposer

autrement de leur argent

Lecture est faite: V d'un office de M. le Ministre de

la Cour Imp^riale du 6 aout 1861, accompagnant Tenvoi

d'une "declaration signee par Abraham et Gabriel Firko-

vitch, du 4 juillet dernier, portant qu'ils possedent un

catalogue complet de la collection de manuscrits oflFerts

par eux en vente et 2"" d'un rapport de la commission

compos6e de MM. Brosset, rapporteur, KuniketSchief-
ner. Les commissaires y exposent toute la marche de la

question relative a cc catalogue et prient TAcad^mie d'ob-

tenir du catalogue h^braique de MM. Firkovitch une

copie signee d'eux, qui devra rester au dossier. Le Secre-

taire perpetuel annonce en meme temps qu'il en a d6ja

fait la demande a MM. Firkovitch, par un office du

2 aout

M. V^liaminof-Zernof pr6sente, pour le Mus^e asia-

tique, un exemplaire de I'ouvrage r6cemment publi6 par

la Soci^t6 Imperiale d'arch^ologie sur la vie et les travaux

de Paul Savelief (;ffM3«6 w Tpydbi 11. C. CaBejbefia).

L'ouvrage a M. Grigorief pour auteur, et MM. Srez-

nefski et V^liaminof-Zernof en ont soignd Timpres-

sion.

M. Stchourof, par une lettre dat6e de Moscou le 5

aout c, soumet au jugement de TAcademie nn ouvrage

6ciit en russe sur le Calendrier hehreu; I'auteur e^^rime

le desir que TAcad^mie public cet ouvrage, si elle I'ap-

prouve, et il y met la seule condition d'obtenir 50 exem-

plaires de Touvrage. M. Dorn se charge de Texamen.

M. Schiefner communique a la Classe que M. Caspar

Ijohle, agronome h Wangen (grand - ducli6 de Bade),

s'est adress^ a St.-P6tersbourg avec une oflFre de c6der sa

collection d'antiquit6s, trouv^es dans les habitations la-

custres pres de Wangen, au lac de Constance. Le prix de

cette collection, compos^e de 21 objets divers, est de 80
francs. M. Schiefner demande a 6tre autoris6 a en faire

I'acquisition pour le Mus6e ethnographique ct a porter le

montant de cette somrae au livre des menues d^penses du
Mus6e qu'il dirige. Approuv^.

Confoniu'ment au § 13G du proces-verbal de la derniere

s6ance, la Classe procfede a Telection par billets pli6s d'un

d616gu^ qui doit sieger pour elle au Conut6 adrainistra-

des

declare 61u.

ASSEMBLEE GtliRALE DE L'iCiDtlll.

SfiANCE DU 1 (13) SKITEMBIIK 1861.

Le Curateur de Tarrondissement Universitaiip de Mos-
cou, par un office du 9 aoAt, annonce que par suite de la

translation du Mus6e Roumiaiitsof k Moscou, une Biblio-

theque publique sera ^tablie dans cette ville; de plus, des

cabinets de min^ralogie, de zoologie, de numismatique et

des beaux-arts, seront joints k cette bibliothbqne. En fai-

saut cette communication, M, Issakof en appelle a la li-

b^ralite de TAcad^mie et la prie de vouloir bien faire don

de ses publications ainsi que d'autres objets qu'elle pent

avoir de trop dans ses propres mus6es. — T/acad^mie sai-

sit avec empressement cette occasion de contribuer, par

les moyens dont elle dispose, au bien public, en secondant

une institution aussi utile qu'une bibliothcque publique

a Moscou, et arrete V de porter cette bibliothcque sur la

liste des institutions, auxquelles sont envoy^es toutes les

publications de TAcademie; 2*" de faire parvenir a M. le

curateur le catalogue des livres de fond de TAcad^mie,

avec invitation d'y marquer ceux qui manquent au Mus^e

Roumiantsof et dans d'autres collections formant le noyau

de la Bibliothcque publique de Moscou, afin de les lui en-

voyer 6galement; 3"* d'engager les directeurs des divers

musses de TAcad^mie a faire dans les collections, confiees

k leurs soins un choix de doubles qui pourraient etre mis

a la disposition des musses de Moscou.

M. Kostomarof, professeur a St-P6tersbourg, adresse

ses remerciments pour une m6daille d'or que I'Acad^mie

lui a d^cerne a Toccasion du dernier concours des prix

D6midof.

La Soci^t^ des naturalistes de Hambourg remercie pour

des envois qu'elle a regu, de publications de I'Acad^mie.

CUSSE PITSICO-HiTHiHiTigCL

STANCE D0 6 (18) SKPTKMBBE 1861.

M. Brandt donne un apergu sommaire d'un memoire

qu'il prepare et qui traite de Tost^ologie compar^e de la

Rhytine; ce m6moire formera la seconde partie des Sym-

holae Sirenologicae de Tauteur.

Le meme acad^raicien pr6sente au nom de M. le D'

Weisse un memoire intitule: Vegelabilische Quellen ton

Infusorien^ et le recommande pour le Bulletin*

21*
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M. Zinine pr^sente et recommande pour le m^me re- conservateur du Mus^e ethnographique, qui depuis long-

cueil un travail de M. A. G. Schmidt sur les produits temps a fait une 6tude sp^ciale des langues de I'Amerique

de la reduction du nitroazoxybenzid.

M. Jacobi produit un tableau contenant les r^sultats

d'un examen fait r^cemment par lui, sur I'invitation du

D^partement des impots du Ministere des Finances, con-

cernant le degre d'exactitude, que presentent les alcobo-

lometres fabriques a Berlin et poin(^onnes par la Commis-

sion royale des verifications. Get examen devant etre

dtendu a un alcoholometre normal de la m^me prove-

nance, que M. Jacobi vient de recevoir aujourd'hui meme,

il rendra compte de ces experiences avec plus de details

a la stance prochaine.

Le Secretaire perpetuel annonce que la 3* livraison du

torn. IV de r^dition allemande du Voyage de M. Mid den-

do rff, ainsi que la 2" livraison de I'edition russe de ce

Voyage, out et6 imprimecs et mises en vente et en distri-

bution.

Lecture est faite d'une lettre que M. Helmersen a

ecrite au Secretaire perp6tuel, de Narva, le 28 aout, et

dans laquelle il donne des nouvelles sur la marche des

rechercbes g^ologiques, qui Tont occup6 pendant cet ete.

CLiSSE HISTOBIGO-PHILOLO&igOE.

SfiANCE li\} 13 (25) SEPTEUfiRE 1861.

M. Dorn pr^sente et lit un rapport sur le voyage qu'il

a fait au Caucase, ainsi qu'au Mazanderan et au Guilan.

Ce rapport paraltra dans le Bulletin.

M. Wiedemann rend compte des r^sultats du voyage

qu'il a fait cette ann6e en vue de Tetude de la langue

esthe, Le rapport qu'il lit a cette fin sera insert au Bul-

letin.

M. Brosset annonce que M. Kerobe Patcanian, de

retour d'un voyage a I'etranger, se declare pret a conti-

nuer Timpression des traductions d'auteurs armeniens
faites par Tordre de TAcademie. Ce sont:

l" Gh^vond, historien du VHP siecle, I'Histoire de
Mabomet et des khalifes ses successeurs.

2" S6beos, historien du Vir siecle, Les campagnes
d'Heraclius en Perse.

Le tout pourra donner de 25 a 30 feuilles in 8" de tra-

duction russe, qui est toute prete.

La Classe arrgte que les deux bistoriens susmention-

nes seront publics sous forme de volume separ^, du raerae

format que I'histoire des Aghovans, et au meme nombre
d'exemplaires.

M. Bobtlingk communique a la Classe, que dans ce

moment il se trouve k St. - P^tersbourg, par suite d'une

disposition de la Compagnie Russe-Am6ricaine, un Kaloche
(Tlinkit), qui, outre sa langue, connait le nas ou tzamysch,

dialecte*parl6 sur le continent de TAm^rique du nord, a la

frontiere des possessions russes et anglaises. M. Radloff,

septentrionale, s'est mis en rapport avec ce chef indien et se

declare pret a profiter de cette rare occasion pour 4tudier

la langue tlinkite, tres pen connue jusquMci et dont un
examen approfondi serait tres utile sous plus d'un rapport.

Pour mettre M. Piadloff a meme de bien remplir cette

tache, il estbon, que le sejour duKalocbe a St.-P6tersbourg

soit prolonge de quelques mois. M. Bobtlingk propose

done de s'adresser a cet efiFet a la Compagnie Russe-

Araericaine pour la prier de retenir ici, si cela se pent, le

Kaloche jusqu'au mois de mai, et dans ce cas TAcademic

devrait se charger des frais de son entretien pour le temps

indiqu6.

La proposition de M. Bobtlingk est ballot^e et adop-

tee.

M. Dorn lit son rapport sur le calendrier h^breu de

M, Stchourof (v. la seance pr^cedente). M. Dorn trouve

que c'est un travail utile, mais que I'auteur doit y faire

quelques changements avant I'impression. La Classe est

d'avis qu'avant toute discussion de la question si I'Aca-

d^mie se charge de la publication de ce travail, il est iu-

dispensable de faire examiner le manuscrit par les Astro-

nomes de Poulkova; et arrete par consequent que M. 0.

Struve sera invito a confier la verification dudit calen-

drier a celui des Astronomes qui s'est plus particuliere-

ment occupe de cette partie.

M. Kunik fait une proposition concernant les mesures

qu'il trouve utile . de prendre pour preparer la publica-

tion de documents relatifs a Thistoire de PAcad^mie. II

y a longtemps que Ton en sentait le besoin, et M, Kunik,

lui-meme, n'attendait, pour faire sa proposition, que I'oc-

casion de pouvoir confier a une personne laborieuse et

intelligente le travail fatigant de parcourir les dossiers

conserves aux archives de Tancienne Chancellerie de

PAcad^mie, pour y faire le choix de documents qui offrent

de Pinteret pour I'histoire, de surveiller ensuite le ti-

rage des copies de ces documents et de les collationner.

Maintenant M. Petrof, connu par ses travaux sur Thistoire

de I'art en Kussie, et le meme qui pour ce but a deja

compulse les archives en question, vient offrir ses services.

II s'engage a faire la recherche des documents les plus

importants, k collationner les copies qui en auront ete

faites et a lire les ^preuves en cas que quelques -uns

de ces documents soient destines a etre imprimis, M. Ku-

nik n'h6site pas a recoramander vivement M. Petrof dont

il connait I'habilete et Pactivit^. La proposition de M. Ku-

nik est ballot^e et adoptee.

M. Koppen par une lettre, dat^e de Karabagh le 15

aout 1861, fait part que la Society statistique de Paris

vient de le nommer membre correspondant.
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CBROJVIOIIE DI PERSOMEL.

Ont ete promus: M. Helm ersen au rang de Lieutenant-

g6n6ral, M. Jeleznof au rang de Conseiller d'6tat actuel

et M. Yeliamiuof-Zernof au rang de Conseiller de

college.

M. Jeleznof a ete nomm6 directeur de I'Acaderaie

agronomique de Moscou, avec conservation du titre d'aca-

demicien surnum^raire.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIOIE.

L'Acad^mie a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont void les litres:

Bbico^afime yTBepac;i,eHHi,ifi Ero HMnepaTopcKHMi, BejH-
HecTBOM'L 19 ^CBpajiii 1861 ro^a DojioaieHia o

KpecTLHHaxi., BtimeAniHX'L na-L Kp'^nocxHoa saBHCH-

Mocxn. Cu6. 1861, in-foL

IIojiHoe Co6paHie SaKOHOBii PoccificKofi HMnepin, Co6pa-
Hie BTopoe- T. XXXIII. Ox^'fejieHie I, II h IIL 3a-
KOHLi 1858 ro^a. Cn6. 1860. 4.

npo;i,ojiHceHie CBo;i;a SaKonoBt PoccificKofi HMnepin, na-

AaHHaro BTb 1857 r. IIpoAOJiaceHie IV. N- 4. Ci. 1

0KTfl6pa no 31 ^eKaSpa 1860 r, Cn6, 1861. 8.

HoBLie Maxepiajbi jiin ;i,peBH'fefiiiieti ucTopin CjaBAHt bo-

05lD,e H CjaBflHO-PyCCOB'L JSfi PlOpHKOBCKarO BpCMeHH
Bt OCOSeHHOCTH, CL JierKHMt OHepKOMl> HCTOpiH

PyccoBi* ;i.o PoH{;i.ecTBa XpncTOBa- HaAame jI^OKTopa

^PujLOco^im H Marncxpa H3flmHLixi> Hayn-L Cxax. Co-

B-fexRHKa Eropa Kjaccena, MocKoa. 1861. 8.

MaxepiajBi ji^.ih reorpa4>m m cxaxHCxnKH Poccin, coSpae-

HBie o-j^imepaMn FeBepa-ibHaro lllxaOa. PaaaHCKaa
ryGepnifl. Cocx- M. BapaH0BH4T>. Cu6. 1860. 8.

H3CJ^;i.0BaHm o cocxo^Hin pLidojOBCXBa Bt Poccin. H3-

Aaeti MflHiicxepcxBOMi» rocy;i,apcxBeHHLJxi> Hiwy-

mecxBi*. T. IIL OnHcanie YpajbCKaro pLidojiOBcxBa.

CTb xa^jHueK) pncyHKOB'L. Cn6. 1860. 4.

MaxepiajBi m^ ncxopiii pyccKHXi> sacejeHiii no 6eperaMi»

BocxoHHaro OKeana. Blid. 1 — 4. (EpHJioaceHle Kt
MopcK. CSopHOKy N^ 1 — 5. 1861 r.) Cn6. 1861. 8.

OCMCJi'feHie AsoBCKaro Mopn. (IIptfjroHceHie ki, MopcKOMy
CoopenKy N" 5. 1861). Cn6. 1861. 8.

Htopmi, KioBbe D BxbCHii }Ko^<t'pya Cenx'b-Hjep'L. (^^aai-

04orHHecKifl 0HepKi>). Pi^b, nponsHcceHHaii 5 Hoa-
6pH 1860 r. Ha TopjKecxBeHHOMi> anxt KaaaecKaro

yHHBepcuxexa A;i,'i>k)hkxom'l HHK0jaeMi> BaiHC-
poMt. KasaHb. 1860. 8.

flfk&cTBm jiflTuramna na HensM'^HeHHbiH qeJOB't^ecKift

opraHaaMT,, npeiiMymecxBenHO ate o BjiflHio ero na

KOJinqecTBo E cocxaB-b mohh. <l>apMaKO - <I>H3iojiorB-

HecKoe pa3cya;;i,eHie 5 ocHoeaHHoe ea onbixaxi> Ha;i,Ti

coScxBeHHbJM'b opraHHSMOMX, n nanncaHnoe fl,jR no-

jyHenia cfeneHH ;i,on,eHxa, ^OKxopoM'b MeAnumibi
B, r. Cxa^ioHOM'b. KieBX>. 1861. 8.

^i.'tiicxBin cfepnofi Kiicioxbi na 6'fcji:oBHHHbi/T Bemccxna.
PascyacAeflie, RanncaHHoe AjeKcaH;i,poM'b IIIe<i><i>e-

KieBi*. 1861. 8.

h

naxcjorbaHaxoMn^ecKifl iiaciiAOBaHifl o paaBirrin h cxpo-
eeiH naxioHOBbixx* rpaHyjaniii h ufit ii3Mtneniii Msr-
Kofl o<5ojioHKn M03ra m^ ocxpoMi* BocnajcHiii ea.

PaacyacAeHie npeACxaBjcHHoe ;^jh no^yHenifl BBaHiH

Aon,eHxa no Kaee^ip-fe naTOJonpiccKoH aHaxoMin u
naxoioroHecKoft 4>ja3iojioriH ^OKxopoMi> Me^nnuiiHbi

XL CxaHKeBnHeMi>, KieBi,. 1861. 8.

npnqnnax'b BapiiKosHofi onyxo.iH bcbt. npn^axKa (Vari-

cocele). J[,HccepxaaiH , eanncaHHaa ^.la nojyneHia

cxeneiiu ^OKxopa Me;i.HHimbi OpAUHaxopoMi, CxaBpo-

nojibCKaro BoeHHaro Focnnxaja KoHCxanxuHOMT.

rpa6oBCKnMi,. KieBi>. 186L 8,

AjireSpaHHecKiii anains'b. Macxb nepBaa. Teopia hhc-

jeHHbix-b ypaeHenifi, Hax jcKaitt A;i,T>K)HKxa E. Hhii-

meBCKaro. Kaaanb. 1860. 8.

OnHcanie cnocoOa nepeAanH AByxi> pasjinHRbixi, ;i,eneuii>

B bij Toace caMoe spcMa npicMa A^yx'b ;ipyrnxT>

;i,enenii> no o^noMy h xoMyate npoBO^HUKy. 3. Cjo-

HHMCKaro. C'b 2 ^epxeavaMH. Cn(5. 1859. 8.

Oxqex-b O^eccKaro 06in,ecxBa Hcxopin h ^pcBHOCxeii, Cb

14 H0H6pa 1859 no 14 Boa(>pa 1860 ro^a. (^Iiixario

7. flHBapa 1861 r.) OAecca. 1861. 8.

Ox4exi> IlMnepaxopcKofi IlySjHRHott Bn6jioxehn 3a 1860

ro;;^, npeACxaBjennbift r. Mnnncxpy HMnepaxopcKaro

Ji^Bopa ^HpeKxopoMii BnSjioxeKH, "^IjeHOMi, FocyAap-

cxBennaro CoBi^xa, Cxaxcb-CeKpexapeM-b BapoHOMi-

Kop^OMi,. Cn6. 1861. 8.

FoAnMHLift xopacecTBeHBbifi aKxi, b'I> HMnepaxopcKOJi-b

XapbKOBCKOMT, YHHBepCBxex'fe, 30 Anrycxa 1860 r.

XapbROBL. 1860. 8

FoAH^Hbiii xopacecxBeHHbifi aKXT* bi* HMnepaxopcKOMi,

C. DexepSyprcKOM'b ynnBepcHxex't, 6biBniiii 8 4^6-

Bpa.ia 1861 ro^a. Cn6. 1861. 8.
qr

06'bflBJi HMnep
C. IlexepS. YnHBepcHxex^, na 1860-1861 aKa^eMi!

HecKifi roA'b. Cn6. 1 861. 12.

Oooapteie npenoAaBaHiii bt. HMnepaxopcKoai'b KaaaHCKOM'b

yflHBepcirrei'fe na ISGO — 1861 yneSHbiS roAi^. Ka-

3aHb. 1860. 8.

DpoCKX'b PoccificKaro MopcKaro npasa cocxaBjeHHbifi Ha

ocHOBaniH xpexbeft KHorn CBO^a xoproBbixx* ycxa-

BOBT>, C'b npoM^HeHieaiii ki> noxpe^HOCxaMi. Ba.ixiij-

CKaro MopenjiaBaHia. (IIpejioaceHie ki> MopcKOMy Cdop-

HHKy). Cno. 1861. 8.

Ox^ex'b ;i,'£ficxBiaxi. Kopa6jecxpoHxejibHarp ^enapra-

Meaxa MopcKaro MoHncxepcTBa aa 1860 roAt, npe^-
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CTaBJCHHtlft KOHTpi. - AAMUpaJOMl. BoeBOACKHMT..

(IIpnJOHteHie kt, MopcKOMy CdopnoKy). Cu6. 1861. 8.

YqeHLm 3aaiicKH, n3;i,aBaeMLifl HMnepaxopcKEMi. Kaaae-

CKflin. yHHEepcHTexoMTj. 1860. KH. Ill H IV. KaaaHL.

1860. 8.

MopcKoft CoopHHKT), HSAanaeMLift MopCKHMt yqeHLLMT,

KoMHTeTOMT). 1861 r. N" 1 7.

Hiyp

A I860 r. Hneapb Maii

J861. 8.

HacTb <E>eBpa Anp-fejib.

1861. 8.

BtcTHHKii HMnepaTopcKaro PyQKaro reorpa^inecKaro 06-

n^ecxea. 1860. N- 11 n 12.

ropHLift acypHajT., H3AaBaeMbifl yieHUMi. KoMnxexoMi.

Kopnyca FopHux'L HHHteHepOBi, 1860 r. N" 10— 12

H 1861 r. N- 1 — 3. Cn6. 8.

BtcxHHKi> PoccificKaro Oomecxsa Ca;i,0B0AcxBa bt. C. Ile-

Tep^ypr-fe. 1860. W 11 a 12.

rHOK-B MaxeMaxaqecKHXT. Hay

Bu.ibHO. 4.

W 13.

AKJOMaxHsaipfl. EaieM-tcsHHoe HS^anie. T.I. Bliu.X—XII

H T n. Bbm. I—m. MocKBa. 1860— 1861. 8.

Ustawy Zaktadu narodowego imienia Ossolinskich. Lwow.

1857. 8.

Sp wozdania z czynnosci Zakladu narodowego imienia

Ossolinskich od 1 lipca 1851 do 12 paz'dziernika 1856

r. przez Maurycego Hr. Dzieduszyckiego, zaslepce

Kuratora tegoz Zaktadu. Lwow. 1857. 8.

za rok. 1857, 1858, 1859. Lwow. 8.

Slovnik iezyka Polskiego przez M. SamuelaBogumila L i n d e.

Wydanie drugie, poprawne i pomnoione staraniem 1

nakladcm Zakladu narodowego imienia Ossolinskich.

Tom. L A — F. Tom. IL G — L. Tom. III. M 0.

Tom. IV. P. Tom. V. R— T. Lwow. 1854, 1856, 1857,

1858, 1859. 4.

Karten zu Gatterer's Geographic. (Offert par M. le Dr.

Weisse).

Kane, El. Kent. Astronomical observations in the arctic

seas. Washington City 1860. 4.

Gerlach, Fr. Dor. Comraentatio de
primordiis. Basileae 1860. 4.

M^moires de la Soci6t6 des antiauain

rerum

xifeme s6rie. T. 3— 7. Amiens et Paris 1854— 60. 8.

(1

I Soci^t^ des antiquaires de I

58). Paris et Amiens 1859. 8.

Boucher de Perthes: Antiquit^s ant^diluviennes. M-
ponse

aux ai

MM gMogues presents

Frosterus, Joh. Gust. LudyigXI och Frankrikes sociala

forhallanden i hans tid. Helsingfors I860. 8.

Merkel, Joh. Commentatio qua juris Siculi sive assisa-

rum regum regni Siciliae fragmenta ex codicibus ma-
nuscriptis proponuntur. Halis 1856. 4.

Frisiae septentrionalis vetus jus aggerale, rec. notis instr.

A. L. J. Michelsen. Jenae 1859. 4.

Boretius, A. E. De jure bellorum privatorum ex legibus

imperii Romano-Germanici. Halae 1858. 8.

Jahr, tful. Frid. Paul. De jure bellorum privatorum sae-

culis XII— XVI in Germania vigente. Halae Sax.

1858. 8.

Lasp eyres, Em. Henr. Rich. De debitis conjugum ex li-

berarum Germaniae civitatum Hanseaticarum jure

commentatio. Halae 1857. 4.

Beitrage zur Statistik der freien Stadt Frankfurt, heraus-

gegeben von der statistischen Abtheilung des Frank-

furter Vereins fiir Geographic und Statistik. Bd. I

2. Heft Frankfurt a. M. 1859. 4.

Statistischc Mittheilungen (iber den Civilstand der freien

Stadt Frankfurt und ihrer Landgemeinden in den

Jahren 1858 und 1859. 4.

Hamburgische Rath- und Burgerschliisse vom Jahre 1859.

Hamburg 1860. 4.

Stoetzer, Ferd. Chronici Rcichersbergensis disquisitio

critica. Pars prior. Halis Saxonum 1859. 8.

Die Landtafel des Markgrafthums Mahren. Lief. XV
XVm. Brunn 1860. 4.

Berghe, C. M. J. van den. De Joanne primo, Lotharin-

giae, Brabantiae et Limburgi duce. Lovanii 1857. 8.

Karlamagnus Saga ok kappa hans. Fortaellinger om Kei-

ser Karl Magnus og hans jaevninger, i norsk bear-

beidelse fra det trettende aarhundrede. Udgivet af

C. R. Unger. Heft 1. Christiania 1859. 8.

Saga Olafs Konungs EnsHelga. Udforligere saga omKong
Olaf den Hellige efter det aeldste folstaendige perga-

ments haandskrift i det store Kongelige bibliothek i

Stockholm. Christiania 1853. 8.

Lagus, Gabr. Gustaf den tredje och hans tidehwarf upp-

fattade af poesin. Helsingfors 1860. 8.

Foreningen til Norske fortidsmindesmerkers bevaring. Aars-

beretning for 1858. Christiania 1859. 8.

Throndhjems Domkirke. Udgivet efter Foranstaltning af

den Norske Regjering. Text af Professor T. A. Munch.

Tegninger af Architect H. E. Schirmer. Christiania

1859. Fol.

Keyser, R. Den norske Kirkes Historic under Katholi-

cismen. Bind I. II 1 3. Christiania 1856— 58. 8.

Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge, udgivne efter

Foranstaltning af Departementet for det Indre. At-

tende Raekke, indeholdende Tabeller vedkommende
Norges Handel og Skibsfart i Aaret 1857. Chrjstiania

1858. 4.

Sundt, Eilert. Fortsat Beretning om Fantefolket. Chri-

stiania 1859. 8.**

Om Aedrueligheds • Tilstanden i Norge. Christiania

1859. 4.

Beretning om Bodsfaengslets Virksamhed i Aaret 1858.

Christiania 1859. 8.

\
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Personalier oplaeste ved Hans Majestaet Kong Oscar den I's

Begravelse i Ridderholmskirken den 8. August 1859.
Christiania 1859. 8.

In beatos manes Oscaris I. pie planxit Academia Upsa-
liensis. Upsaliae 1859. 4.

Schnitzler, J. H. La mission de I'Erapereur Alexandre II

et le general Eostoftsof. Paris 1860. 8,

Waaranen, Joh. Es. Ofversigt af Finlands tillstand i bor-

jan af sjuttonde seklet. Helsingfors 1860. 8.

Zilliacus, Henric Wilh. Joh. Om agande- och nyttjoratten

till fiskevatten i Finland. Helsingfors 1860. 8.

Eichhoff, F. Gr. Po6sie h^roique deslndiens. Paris 1860. 8.

Stenzler, A. F. Commentationis de domesticis Indorum
ritibus particula. Vratislaviae 1860. 4.

Jahresb Ohio Staats mit
einem Auszuge der Verhandlungen der County Acker-
bau-Gesellschaften. Fiir das Jahr 1858. Columbus
Ohio 1859. 8.

Report of the commissioner of patents for the year 1858.
Arts and manufactures in three vol., Agriculture in

Washingt

Washingt

Reports of explorations and surveys, to ascertain the most

economical

Mississippi i

XI. Washin
1853—6.

Q

B

telet, A. De la statistique consideree sous le rap-

port du physique, du moral et de I'intelligence de

I'homme. 1^' memoire. Bruxelles 1860. 4.

Table de mortalite d'apres le recensement de 1856. 4.

n, Andr. W. Familjebegreppets utveckling iinda till

reformationen. Helsingfors 1860. 8.

stigiis in libris juris civilis addita Germanorum juris

,
pignoraticii adumbratione. Halae 1858. 8.

Rapport de la Societe Imperiale d'Agriculture de Moscou
pour I'ann^e 1859. Moscou 1860. 8.

S

Aaviaj <P{)t5spixcu xou t,
,
[i.si:a99aaSr£t<

AextyaXXa. 'Ev 'EpfxcyTroXst. 1860. 8.

gico dair anno 1844— 53. Quarto e quinto lustro

Roma 1856. 8.

Annales de I'Acad^mie d'Arch^ologie de Belgique. T. XVIII.
3' livr. Anvers 1860. 8.

Friedlaender, Lud. Dissertationis de nominibus claro-

rum artificum frequentatis partes I et II. Regimonti
Borussorum 1859. 4.

Die Eroffnung des archaologischen Museums zu Erlangen
am 9. Dec. 1857, eingeleitet durch zwei Vortrage des
Prof Dr. Heyder und des Privatdocenten Dr. Friede-

richs. Erlangen 1857. 4.

Mueller, Joh. Uber Alterthiimer des Ostindischen Ar-
chipels. Berlin 1859. 8.

Statue

Besitz Sr. Erlaucht des Grafen

St. Petersburg 1860. 4.

St

m^es
vrages polonais au IS*" et au 17' si^cle dont les

Uni
versit6 de Jagellon. Cracovie 1849. Fol.

Doederlein, Lud. De aliquot deorum Homericorum no-

minibus et cognomentis. Erlangae 1859. 4.

Botticher, Carl. Der Omphalos des Zeus zu Delphi. Ber-

lin 1859. 4.

Graech

wyhano commentatio. Jenae 1856. 4.

La estoria de los siete infantes de Lara. Aus der chr6nica

ilbehu

wig Holland. Tubingen 1850. 8.

Barlow, H. C. Letteratura Dantesca. Remarks on the

reading of the 114"* verse of the VII* canto of the

paradise of the divina commedia. London 1857. 8.

— Francesca da Rimini, her lament and vindication with,

a brief notice of the Malatesti. London 1859. 8.

La divina commedia. Remarks on the reading of the

canto of the Inferno. 1850. 4.

comete scritta e comentata dal nresidente corn-

fifth

mendatore Fenicia. Napoli 1860. 8.

Q

Chape culture in Missouri. St. Louis

sive

Halis 1857. 4.

ulfus) poeta isaxonicus tradiderit

N
(Ext. from Trans. Acad. Scs

CorriMonumenti ed annali pubblicati dall' Instituto di

spondenza archeologica nel 1856. Lipsia. Fol.

Monumenti inediti pubblicati dall' Instituto di Corrispon-

denza archeologica. T. VI, tav. 13— 24. Fol. maj,

Annali dell' Instituto di Corrispondenza archeologica. Vo-
lume trigesimo. Roma 1858. 8.

Bullettino dell' Instituto di Corrispondenza archeologica

per I'anno 1856 e 1858. Roma 1858. 8.

Repertorio universale delle onere delP Instituto archeolo-

Wolframi

bacensis locis aliquot difficilioribus. Halis Saxonum

1859. 8.

Hupfeld, H. De anni

Saxonum 1858. 8.

sabbathici Jobelei

Oratio legati Lotharingici ad Sixtum Pontificem Maximum..

Edidit Joh. Gust. Droysen. Jenae 1856. 4.

Rossmann, Guil. De externo concilii Constantiensis ap-

paratu. Jenae 1856. 8.

Tischendorf, A. F. C. Notitia editionis codicis bibliorum

sinaitici auspiciis Imperatoris Alexandri 11 susceptae.

Accedit Catalogus codicum nuper ex oriente Petro-
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polin perlatorum item Origenis Scholia in proverbia

Salomonis partim Dunc primum, partira secundum at-

que emendatius edita cum duabus tabulis lapidi in-

cisis. Lipsiae 1860. 4.

Iiahl, Job. Fred. Nonnullae de libro, qui inscribitur an-w,

commentationes. Upsaliae 1860. 8.

Linnarsson, N. J. De illo codicis sacri libro qui Kohe-

leth inscribitur quaestiones. Upsaliae 1860. 8.

Frank, Gust. De Mattbiae Flacci Illyrici in libros sa-

cros mentis. Lipsiae. 4.

Commentarii Theodori episcopi Mopsuesteni de epistolis

Pauli Apostoli minoribus pars III. Epistolae Colos-

sensis capp. II, III, IV. Halis 1858. 4.

Moll, Carol. Beriib. Christologiae in epistola ad Hebraeos

scripta propositae particula III. Jesus Messias filius

Dei super angelos elevatus.. Halis 1859. 4.

Hornborg, A. J. Den finska kyrkans Barndopsritual, hi-

storiskt och kritiskt skiirskadad. Helsingfors 1860. 8.

Richter^ Arthur. De imraortalitate, quatenus turn in po-

pulorum fide, turn in philosophorum placitis patefacta

sit. Pars prior. Tilsae 1859. 8.

Krause, Ant. De philosophia Hebraeorum. Vratislaviae

1860. 8.

Jobert, Ant. Claude Gabriel. Ideas, or outlines of a new

system of philosophy. Essay the first and second.

London 1848 — 49. 16.

Fischer, Cuno. Clavis Kantiana. Qua via Immanuel Kant

philosophiae elementa invenerit Jrnae 1858. 4.

Granville, A. B. The sumbul: a new Asiatic remedy of

great power. London 1859. 8. \
-

Berti, Ant. Sulle relazioni del cholera in Venezia coUe

vicende meteorologiche e col calendario religioso e ci-

vile. Venezia 1859. 8.

Mann, Frid. Alex. Aretaei Cappadocis therapia. Halis Sa-

xonura 1858. 4.

Gerhard, Carl. Der Stand des Diaphragnia's. Tubingen
18G0. 8.

AsxiyaUa. 'Ev 'EpjxouTCoXsi. i860. 8.

Granville, A. B. Sudden death. London 1854. 8.

Zimmermann, Emil. Uber den Thatbestand des Ivindes-

mordes. Marburg 1858. 8.

Osann,Gustav. Beitrage zur Lehre vom Fischgift. Giessen
1859. 8.

Collignon, Ed. Fonts m6talliques a poutres droites con-

tinues. St.-P6tersbourg et Paris 1860. 8.

VII. Zuwachsverzeichniss der k. Universitatsbibliothek zu
Ttibingen. 1859—60. 4.

Catalogus codicum man useriptorum Bibliothecae regiae et

Universitatis Regimontanae. Fasc. I. Regim. 1861. 4.

Boletin bibliografico espanol. Ano II, N° 1— 12. 8.

A Catalogue of tlie valuable library of the College of ad-

vocates, Doctors' commons, London, which will be

sold by auction. London 1861, 8.

Roquette, M. de la. Notice sur la vie et les travaux de

M. Pierre Daussy (Extrait du Bulletin de la soci6t6

de geographic, Novembre et Decembre 1861). Paris

1861.

Martins, Carl Fr. Phil. v. Dcnkrede auf Alexander v.

Humboldt. Miinchen 1860. 4.

Roquette, M. de la. Notice sur la vie et les travaux de

M. le Baron A. de Humboldt. Paris 1860. 4.

Rudhart, Georg Thomas v. Rede auf Sir Thomas Ba-

bington Macaulay, den Essayisten und Geschicht-

schreiber Englands. Miinchen 1860. 4.

"Witte, J. de. Notice sur Charles Lenormant. Bruxelles

1861. 8.

del Cavaliere Andrea Mustoxidi, scritta e pub-

blicata da E. Tipaldo, annotata e continuata da A.

Papadopulo Vreto. Atene 1860. 8.

Yates, James. Memorials of Dr. Priestley. 8.

Thomas, Georg Martin. Gedachtnissredeauf Friedrichvon

Thiersch. Munchen 1860. 4.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Universitat und der

k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen. Vom
Jahre 1860. Gottingen. 8.

Tubinger Universitatsschriften aus dem Jahre 1860. Tti-

bingen 1861. 4.

Des publications des Universites de Gottingue pour les

annees 1859—61, de Marbourg, Rostock, Bale et de

Biografia

Lund pour les annees 1859—60, de Halle, Erlaugue

et Konigsberg pour I'ann^e 1860, de Jena pour les

anu6es 1860—61.

Sacra Universitatis litterariae Fridericae Guilelmae ante

L annos institutae die XV mensi^ Octobris anni

MDCCCLX celebranda indicunt Rector et Senatus.

Berolini 4'.

Kopke, Rudolf. Die Grundung der k. Friedrich-Wilhelms-

Universitat zu Berlin. Berlin I860. 4.

Maercker, F.A. Prolog zur ersten funfzigjahrigen Jubel-

feier der k. Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin.

Berlin 1860. 4.

Verzeichniss der Personen, welche sich als Theilnehraer

an der funfzigjahrigen Jubelfeier der Universitat

Berlin eingezeichnet haben, nach der Reihenfolge der

Einzeichnung geordnet. Berlin 1860. 8.

Wilms, G. L. Zur Geschichte des Gymnasiums zu Min-

den. Istes Heft. Minden 1860. 8.

Arndt, E. L. F. Bruchstticke der iiltern Geschichte der

Domschule zu Ratzeburg. Ratzeburg 1821. 4.

Vischer, Prof. Dr. Wilh. Geschichte der Universitat Ba-

sel von der Grundung 1460 bis zur Reformation 1529.

Basel 1860. 8.

Paxu le 7 octobre 1861.

I
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IMPIRMLE ST.-PETERSBOURG

\

Zu^ainmeiistelluiig: einig^er IJiitersucliuu-
geii von Steinkofileii aus deiii Kusten-
S^ebiet des iiordlicheii Theils des Stil-
len Oceans, mitg^etlieilt von Heinricli
!Sfrave. (Lu le 20 septembre 1861.)

Seit den letzten Jahren, in welchen die russisch

Besitzungen an den Ufern des Stilleu Oceans imm
mehr an BedeuUmg gewonnen haben, sind auf V(
anlassung der Kegierung im Laboratorium des Bei

Departements verschiedene Prob

aus jenen entfernten

m von Steinkohlen

Gegenden untersucht worden.

D e allgemeine Wichtigkeit solcher Untersuchungen
bedarf meiner Ansicht nach keiner weiteren Eror-
terung.

Da aber die Resultate dieser Arbeiten bis jetzt ganz
zerstreut in den verscliiedenen Berichten des Labo-

kleinen Public

troffen und hierdurch nur von einem

gekannt werden , so glaube ich

dass die folgende Zusamraenstellung dieser Unter
suchu

den w
to nicht ohne Interesse aufg wer-

Die Aufmerksamkeit der russischen Regierung rich-

tete sich vorztiglich auf die Insel Saghaljen und von
dortber stammen auch die meisten und besten Proben
von Ivohlen.

Die ersten vier Proben wurden im Mai 1858 aus
dem Berg-Departement dem Laboratorium zur Un-
tersuchung iiberschickt. Da dieselben nicht mit ge-

naueren Angaben versehen, sondern nur einzelne

Stiicke waren , so wurden dieselben nur gleichsam zu
vorlaufigen Untersuchungen benutzt, um so im Allge-

meinen die technischen Werthe der dortigen Kohlen
festzustellen. Diese Arbeit, ausgefiihrt von Hrn. Ka-
ra wajew, lieferte folgende Resultate:

Die erste Probe bestand in einem nicht grossen

Stuck Kohle, die fester als die iibrigen, mit starkem
Glanz und muscheligem Bruch und von einer schwar-
zen Farbe war. Sie zeigte ein deutliches schichten-

formiges Gefuge. Ihren ausseren Eigenschaften nach
musste sie zum Anthrazit gerechnet werden. Beim

Tome IV,

Gluheu im Platintiegel lieferte sie eine unbedeutende
Quantitiit Gas, die nicht brannte, wahrend die einzel-

nen Kohlenstucke ihre urspriingliche Form behielten

grosse Stucke kleinere
Nach dem vollstiindigen Verbrennen der Kohle blieb
eine weisse, viel Kieselerde haltende Asche nach.
Nach einem quantitativen Versuch bestand diese
Kohle aus

fliichtigen Substanzen 4,4%
(N^l.K.) Kohle 89,5

Asche 6 1

100

Die iibrigen drei Proben

Festigl mit deutlichen Schichtun

so grosse

zwischen
welchen dtinne Einlagerimgen von Sand und Schwe-
felkies zu bemerken waren. Farbe schwarz. Beim
Gliihen lieferten. sie brennbare Gase in reichlicher

Masse, die stark russten, und einen schonen Coaks.
Sie bestanden aus

I.

fluchtigen Substanzen .... 38,4
Kohle 60,6
Asche 1,0

IL

87,2

9,9

2,9

III.

35,9

53.5

10,6

Mittel.

37,1%
58,1

4,8

100 100 100 100

Die

Im December desselben Jahres erhielt das Labo
ratorium zwei neue Proben Kohlen von Saghaljen am
dem Stabe der Berg-Ingenieure zugeschickt.

Proben waren vom Kapitain Nossow, der von Seiten

der Regierung zur genauen Untersuchung des Vor-
kommens der Steinkohlen auf Saghaljen hingeschickt

war, dort eigenhandig eingesammelt und hierher ein-

geschickt worden. Die Untersuchung dieser Proben
wurde mit grossler Sorgfalt vom Lieutenant Lissenko
ausffefuhrt.

to

Kohle L.) bildete eine feste, gleichfdr

Masse von schwachem Glanz mit muscheligem Bruch

Beim Gluhen entweichen Gase. die mit stark russen

der Flamme brennen giebt als Riickstand

ammenbackenden Coaks

Kohle (N- 2. L dunkel schwarzer Farbe

starkem Glanz, briichig und auf den frischen

22
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halten wird.

Bruchflachen sind leichte Anfliige von Bergarten zu
|
dem Unterschiede, das hier kein backender Coaks er-

bemerken. Sie lasst sich schwer entzunden; beim Glii-

hen in geschlossenem Tiegel entweichen Gase , die

ziemlich hell mit russender Flanime brennen; hierbei

N- 4. wird in einer 1/^ Arschin machtigen Schicht

angetroffen und theils durch Stollen, tbeils durch Ta-

hinterbleibt im T^iegel ein nicht zusammenbackender gearbeit gefordert. Das Hangende dieser Kohle ist ein

Coaks. In der Kolile sind bin und wieder Spuren von

Schwefeleisen zu beobachten.

"Was die chemische Zusammensetzung dieser beiden

Proben anbelangt, so ist dieselbe in der weiter unten

folgenden Tabelle aufgenominen, urn dadurch Wieder-

holungen zu vermeiden.

Nacbdem Hr. Kapitain Nossow fast zwei Jahre auf

jen und in der dortigen Umgegend zugebracht

hatte, kebrte er hierher zuriick und brachte andere

sieben Proben Steinkohlen von dortber mit. Diese

geschichteter Sandstein, das Liegende Thonscbiefer.

Die ausseren Eigenschaften dieser Kohle sind iiber-

einstimmend rait denen von N- 1.

N" 5. Diese Kohle wird in einer Machtigkeit von

I'/j Arschin angetroifen und theils durch Stollen, theils

durch Tagebauten gewonnen. Das Hangende und Lie-

!
gende sind Thonscbiefer. Die ausseren Eigenschaften

iibereinstimmend mit N- 3.

N' 6. besitzt eine Machtigkeit von 2 Arschin, wird

durch Stollenarbeit gewonnen und liegt zwischen Thon-

Proben wurden dem Laboratorium nach einer Vor- schiefer. Die Eigenschaften dieser Kohle sind uber-

schrift aus dem Stabe der Berg-Ingenieure aus dem einstimmend mit denen von W 2.

Museum des Bergcoips im Sommer 1860 tibergeben |
N" 7. Diese Kohle lagert zwischen Thonscbiefer in

und sind darauf von mir untersucht worden. Diese

Kohlen waren mit einem vom Hrn. Kapitain Nossow
eigenhandig aufgezeichneten Katalog begleitet, den

ich hier wortlich wiedergebe.

Steinkohlenproben von der Insel Saghaljen unweit

des Duiskischen Postens, aus der Bucht Jonkier.

ji

N' 1. Steinkohle aus einer 1 Arschin machtigen

Schicht, die durch einen Stollen gefordert wird. Das
Hangende dieser Kohle besteht aus einem Sandstein,

das Liegende aus einem Thonscbiefer. Diese Kohle

besitzt eine schwarze, glanzende Farbe, brocklich,

liefert beim Gliihen im geschlossenen Platintiegel einen

backenden Coaks, wahrend die entweichenden Gase
mit stark russender Flamme brennen.

N- 2. Steinkohle aus einer V/^ Arschin machtigen

Schicht, wird durch Tagegange gewonnen. Das Han-
gende und Liegende dieser Kohle ist im Thonscbiefer.

Tritt auf in bedeutenden Nestern. Sie ist fest , mit

muscheligem Bruch und mattem Glanz, liefert beim
Gluhen viele Gase, d\e mit stark russender Flamme
brennen, und hinterlasst einen backenden Coaks.

N* 3. Diese Kohle tritt in einer 4 Arschin mach-
tigen Schicht auf und wird durch Stollenarbeit gefor-

dert. Das Hangende und Liegende derselben bildet

Thonscbiefer. Die ausseren Eigenschaften dieser Kohle

einer Machtigkeit von 2y^ Arschin und wird durch

Stollenarbeit gefordert. Die ausseren Eigenschaften

gleich denen von N" 3.

Von diesen sieben Proben, von welchen ein Theil

in den Sammlungen des Museums des Bergcorps auf-

gehoben wird, bestimmte ich zuerst die Quantitat

Coaks und die der Asche nach vollstandiger Verbren-

nung. Nachdem so der relative Werth dieser Proben

festgestellt war, wahlte ich die besteu Sorten aus

und unterwarf dieselben der vollstandigen Elementar-

Analyse.

In folgender Tabelle sind alle Analysen zusammen-

gestellt und zwar zuerst die Tom Hrn. Lieutenant Li-

ssenko und dann die meinigen.

03
3) !d 5a ='

!.-;
'• •

1

1

1

^ JX O o <tA •
,^m h

1

E o

'a

'»
'fl ! a> !0 o 1

Specifis
Gewic

Kohleni Wasser
Stickatc

Sauersi

c/1

CO

Schwe

Coaks. Asche.

Nn.L. 1,20

1

73,70 6,64 13,83 \ 0,85 52J0 4,98

N»2.L. 1,33 84,87 2,18 5,02 1,12 74,10 6,81

N!?!. 1,304 70,70 4,71 18,14 1,90 0,51 73,70 4,04

N?2. 1,218 76,73 6,93 8,99 0,90 0,68 46,55 0,6/

W-Z.
i

70,14 16,22

WA. 1

69.66 12,42

N»5.
'

70,10 6,79

N2 6. 1,214 83,96 7,43 ; 2,93 0,63
1

0,33 53.09 4,67

K^T. 1

^F

1

1

1

1

69,14 10,25

Fassen wir alle Resultate zusammen, so miissen

stimraen sehr mit denen von N- 1. uberein, nur mit wir zuerst die Kohle (F 1. K.) ganz getrenut von al-
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anderen hinstellen, da dieselbe sich sowohl ihren
;eren Eigenschaften nach , als auch nacli der che-

Untersuchung den anderen sehr

scheidet. Diese Probe nahert sich sehr der Zusam-
mensetzung nach dem Anthrazit aus dem Gebiet des

Donetz, von welcher wir drei Analysen ') vom Oberst
N. V. Iwaiiow besitzen. Im Mittel aus jenen Bestim-
miingen >1I der Anthrazit enthalten in 100 Theilen

fluchtige Substanzeu 1 1 ,50/^

Kohle 86.2

Asche 3

100

Da sich somit die Kohlenprobe (N* 1. K
anderen Proben von der Insel Saghaljen

unterscheidet, so kann man iinwillkuhrlich den Gedan

diese Untersuchungen schliesst sich zuerst die

Steinkohle von der Insel Jezo an. Diese Kohle,

3nnen, besitzt eine schwarzeHakotade gew
Farbe mit ziemhch starkem Glanze. Beira Gluhcn
Tiegel eichen

k russender Flamme brennen
hiilt man einen

Gase, die mit

Riickstand er-

kenden Coaks. Nach der
Untersuchung des Hrn. Titow besteht diese Kohle

100 Theilen

bedeutend

flflchtigen Substanzen 40,40%
Kohle 37^08
Asche 21,.SG

100

ken nicht unterdi ob diese Probe nicht durch

und gehort somit zu den Kohlen edriaster Gute

^end welchen Zufall zu den anderen gekommen war
d somit von einer ganz anderen Gegend herstammt.

Die ubrigen Kohlenproben zeigen eine mehr oder

:niger grosse tJbereinstimmung, und nimmt man sie

e zusammen, so ergiebt sich im Mittel aus 12 Be-

eine Steinkohle von der Insel Sa-dass

7„ Coaks Aschengehalt

7,48
/„

per Kohle geben musste. Nimmt man dagegen
nur die funf vollstandigen Analysen in Betracht, so

fiiliren dieselben zu folgender mittleren

setzung, namlich in 100 Theilen Kohle

Zusammen

Kohlenstoff 77,99%
Wasserstoff 5,59

Stickstoff und Sauerstoif . ..... 9,78

Wasser. 1,08

Asche 5,56

Ob diese Kohlen auf der Insel Jczo in irgend wckher
Hinsicht eine technische Bedeutung habcn , daruber
sind leider gar keine Mittheilungen bekannt.

Von dieser Insel miisscn wir uns wieder mehr nach
Norden hinwenden und treffen durt auf dem festen

Lande eine Braunkohle an, namlich in der Gizichin-

skischen Bucht. Von dieser Kohle waren dem Labo-
ratoriura zwei verschiedene Proben eingeschickt, und
zwar folgende ;

N' 1. bildete eine Braunkohle mit deutlicher Schich-

tung; beim Gluheu entwichen viele Gase und ein nicht

backender Coaks blieb nach.

2. war von dunklerer Farbe und enthielt im In-N
nern kleine Bernsteinstiicke

, eingeschl Coaks

cht backend
2Nach Versuchen ) bestehen diese Kohlen aus

100

Ns 1.

fluchtigen Substanzen . . . 47,78%
Kohle 27,40

Asche 24,82

N2 2.

56,84%
32,49

10,67

100 100

Eine solche Kohle halt unter alien Verhaltnissen

jeden Vergleich mit den ersten Sorten englischer oder

schottlandischer Steinkohlen aus und sie kann mit I
Die erste Braunkohle nahert sich ihrer Zusammen-

setzung nach sehr der Kohle aus Hakotade, wahrendgrosstem Vortheil sowohl zur Heizung von Dampf-
maschinen als auch an Stelle der gewohnlichen Holz-

kohlen bei alien metallurgischen Processen benutzt

werden. Alles hangt jetzt nur davon ab, welche Wege
und Mittel von Seiten der Regierung und vorzuglich

vom Seeministerium ergriffen werden , um diese un-

die zweite Probe viel besser ist, doch kann auf kei-

nen Fall diese irgend welche Bedeutung fiir den Ge-

brauch bei Dampfmaschinen haben.

Von der Halbinsel Kamtschatka sind mir keine
r

Steinkohlen bekannt, doch dafiir treffen wir weiterhin,

schatzbaren unterirdischen Reichthtiraer exploitiren im Gebiete der russisch-amerikanischen Kolonieu ver-

zu lassen , darait sie auf leichteste Weise dem nach

Kohlen anlandenden Schiffer gereicht werden konnen.

1) TopHMH /Kypnaa-b 1842. H. 2, cxp. 312.

schiedene Braunkohlen an. Die Proben von diesen

Kohlen sind vom Berg-Ingenieur Kapitain Doroshin

2) Diese und alle folgenden Untersuchungen sind von Hrn. Titow

J
ausgefuhrt.

22*



343 Bnlletin tie rAcad^mie Imp^riale 344

funf Jahrenmitgebracht worden unci schon vor

Laboratorium^) gepriift worden.

N' 1. Eine Kohle vom ostlichen Ufer der Halb-

insel Aljaska aus dem Meerbusen Kanikaglak, nord-

lich vora Meerbusen Katmai. Diese Kohle besitzt eine

reine schwarze Farbe, glatten, glanzenden Bruch und

geschichtetcs Gefiige. Beim Gllihen reichliche Destil-

latioDS-Prudukte, die mit rnssender Flamme brennen,

wahrend ein backender Coaks nachbleibt. In der Kohle

I

sind Sp

sprengt.

von Schwefelk assig emge

In 100 Theilen enthalt diese 'Kohle

fliichtigen Sulistanzen 34,45%

Kohle 52,44

Asche •
13,

n

100

]^" 2. Kohle vom stidwestlich Ufi derselben

Halbinsel dem ostlichen Ufer des Meerbuse

Moller. Sie besitzt eine braune Farbe mit deutlichem

Blatterdurchgange, sehr fest, Bruch muschelig, Coaks

nicht backend. Da zwei versch

demselben Fundorte eingeschickt

dieselben getrennt gepriift und in 100 Theilen gefunden

edene Prob in von

wurden

a.

flucLlige Substanz 61,57%

Kohle 37,18

Asche l)-5

100

b.

50,73%
39,74

9,53 V

100

N"- 3. bildete eine feste Braunkohle vom stidostli-

chen Ufer des Meerbusens Kenay, aus der Bucht Ka-

tschemak. Sie lieferte nach dem Gliihen keinen backen-

den Coaks. In 100 Theilen sind enthalten an

fliichtigen Substanzen 48,53%
Kohle 38,91

Asche 12,56

100

W 4. Diese Kohle von der Insel Atcha, aus dem

Korowinskischen Busen, zeigte eine braune Farbe,

eingeschlossen: Coaks nicht backend. In 100 Theilen

sind enthalten
fluchtige Substanzen 38,08%
Kohle 50,73

Asche 11,19

100

Alls diesen gewiss nur vorlaufigen Versuchen lasst

sich folgern , dass wenn die russisch-amerikanischen

Kolonien auch keine Steinkohlen fiir die Dampfschiff-

fahrt liefern konnen, man doch mitYortheil dieBraun-

kohlen N" 2. und W 4. dazu benutzen kann, da der

Gehalt derselben an Asche sehr unbedeutend ist.

Bericfit iiber eine wisseiiscliaftliche Rei§e

ill dem Kankasus und den Sitidliclieii Kii-
91

B. I> (Lu le 13 septembre 1861.)

Meine Beschaftigungeo mit der Geschichte und Geo

graphie des Kaukasus und spater der siidhchen Kii

stenlauder des kaspischen Meeres hatten schon langi

Wunsch in mir rege gemacht, die erwahnten Lan-

selbst bereisen zu konnen. Ich sehnte mich nach

del Besuch eb wie sich der Bearbeiter des

classischenAIterthums nach deniBesuche Italiensund

Griechenlands sehnt. Dort lagen fiir mich Rom und

Athen. Dort musste sich von vielen Dunkelheiten wel-

che sich hier nicht aufkiaren liessen, der Schleierluf

mussten viele Zweifel verschwinden und

scheinbar unaufloshche Rathsel doch ihre endliche

Losung linden.

Es war fiir mich daher eben so erfreulich als schmei-

chelhaft als im Mai des Jahr der Patron der

kaukasischen Abtheilung der Kaiserl. geographischen

Gesellschaft, S. D. der Statthalter des Kaukasus Fiirst

Bariatinsky die Akademie davon in Kenntniss setzte,

fest, Bruch muschehg, glaiizend, Coaks nicht backend. ! dass auf Antrag des Hrn. v. Chanykov die Comitat

In 100 Theilen sind enthalten an

fluchtigea Substanzen 52,410/q

Kohle 45,26

Asche 2,B3

der genannten Gesellschaft, am 15. Marz beschlos

habe die Akademie zu ersuchen, mir zum Behufe

100

N- 5. Braunkohle von der Insel Chiznan in der

Erforschung der g prochenen Sprachen

iranischen Ursprunges eine wissenschaftliche Sendung

dahin anzuvertrauen. Diese Zuschrift wurde in der

^, ,, , „^ e,.,, , ^ . ^.. ^ ,
.historisch-philologischenClasse der Akademie am 21.

Nachbarschaft von Sitka, aus dem Busen der r^iederlas-UT • ;r. t •\ r i • i- ^.,„«.«r. /lor ria^me"
.

^ T xi.M . -.^ . . , Mai(2. Jam) verlesen und mir aufgetragen der Liasse

sung Chiznan. Im Innern enthalt sie Bernsteinstiicke

1

8) OxieTB saHHTiax-b JlaoopaxopiH Jl;

coJiflHUxt ji,^xh 3a 1855 h 1856, cxp. 20.

Entschluss Bericht abzustatten

Damals war ich

- » -

beeonnenen Arbeiten be

chaftigt, dass ich meinen iibrigens schon festen Ent
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dein Antrage nachziikommen , nichf sogleich

aussprechen konnte. Zudem erkannte icb die Notliwen-

digkeit dass zu einer solchen rair unerwartet dargebo-

tenen Reise noch besondere Vorbereitungen nothigwa-

ren. Namentlicb scbien es mir im hocbsten Grade wiin-

schenswertb, vorerst die bisher roch iiicbt in meinem
Besitze befindlichen Nachrichten morgeiilandiscber

Schriftsteller tiber die zu bereisenden Lander, welche

sich nocb in den Handschriftensammlungen des Ans-
^

landes finden konnten, zu raeiner Verfugung zu haben.

Und da solches nicht leicbt durch fremde Hande be-

werkstelligt werden konnte , so unternahra ich im J.

1859 eine viermonatliche Reise ins Ausland und kam
mit der gewiinschten Ausbeute fiir meine Zwecke zu-

ruck (s. Bericht u. s. w. Bullet. T. XVI, p. 456).

Nachdem ich die mitgebrachten Materialien geord-

elegenheit an den verschiedcnen Landungspl

die fruher ^noch nicht besuchten

und deren Merkwflrdigkeiten, z.B. Uglitsch, Rybinsk
Kostroma, Nischny-Novgorod, Samara u. s. w. , sovie

es die Zeit erlanbte, zubesehen. Am30. Ausr.kam id;

stracban an, und stieg in der

ischeu Handelsffesellschaft ab (

lichste Aufnahme fand

net hatte, benachrichtigte ich

1860 von meiner Bereitwilligkeit die Reise in den

Kaukasus anzutreten. Ich gab dabei zugleich meine

Absicht kund auch noch die fiir Russland in verschie-

dener Hinsicht wichtigen sildlichen Ktistenlander des

kaspischen Meeres, Masanderan und Gilan zu'besu-

ie freund-

cVufenthalt von zwei Ta-
gen erlaubte mir die Stadt und deren Umgegend ken-

neu zu lerucn; ich besucbte einc in derNahc licgende

Kalmiicken-Niederlassung u. s. w. Die bedeutcndc An-
zahl der bier weilcnden Asiaten verschiedener Lander,

erlaiibt einem bisweilen sich schon zum Theil nach

Asien selbst versetzt zu glaubcn.

Am 2. Sept. verhess ich Astrachan. Da das Dampf-
boot beiBirjutschajaKosa anhiclt, so gab ich gern der

die Classe im Januar ! Aufforderung des Capitilnes nach mich ans Land zu

begeben, wo ich ausser Anderem wiedorum einige

Kalmucken - Kibitken besuchen konnte. Am 3. Sept.

bestieg ich den nach Baku bestimmten der Gesellschaft

aKavkas i Merkuriiw angehorigen Schooner Kama.
Zwar hatte derselbe eigentlich keinen besondern fiir

cben, um die dasigen persischen Mundarten, welche Passagiere eingerichteten Platz, aber der Capitiin Ge-
sich an die in den kaukasischen Gegenden gesproche- deonov verstand es den Reisendcn die gewiinschten

nen mehr oder minder anschliessen, aus eigener Er- Bequemlichkeiten zu verschaffen und gab ein schones

fahrung kenuen zu lernen und iiberdiess auch noch

solche geographische und archiiologische Untersuchun-

gen anzustellen, wie sie mir bei meinen Arbeiten der

Art wiiuschenswerth und nothig erschienen waren.

S. E. der President der Akademie, Graf Bludov ge-

nehmigte die von der Akademie rucksichlich der Reise

gemachten Yorschlilge und die Allerhochste Besta-

tigung erfolgte am 14. April 1860.

Nachdem ich die gehorigen Vorbereitungen zu der

vorlaufig auf zehn Monate berechneten Reise getroffen

und auch die Herausgabe des ersten Theiles der «Bei-

trage zur Kenntniss der iranischen Sprachen I. Ma-
sanderanische Sprache» beendigt hatte, verliess ich am
17. August St. Petersburg, um mich in Twer nach

Astrachan und Baku einzuschiffen. Ich war begleitet

von dera Candidaten der orientalischen Sprachen der

hiesigen Universitat, Spassky-Avtonomov, welcher

mir vonSeiteu der kaukasischen Comitat zukommandirt

worden war.

Die Reise auf der Wolga ging ohne Schwierigkeit

und ohne besonderen Aufenthalt vor sich. Ich benutzte

Beispiel derLiebenswiirdigkeit, durch welche sich die

Seeoffiziere des kaspischen Meeres, mit welchen ich

in nahere Beriihrung gekommen bin, auszeichnen.

Am 4. Sept. wurde der Anker gelichtet und am 6.

gegen sechs Uhr abends langten wir nach einer gliick-

lichen Fahrt in dem seit alter Zeit beruhmten Baku

an (s. Beil. IV. N' 1— 8). Ich befand mich so in dem

ehemaligen Reiche der Schirwanschahe und nament-

licb in der Stadt, wo fruher mehrere derselben und

spater die Chane gewohnt batten. Ich stieg in dem

gastfreundlichen Hause des damaligen Directors des

bakuischen Zollamtes, St.-R. Spassky-Avtonomov
ab, welcher einen grosseu Theil des Kaukasus selbst

bereist hat und sich fiir alle wissenschaftliche Unter-

nehmungen lebhaft interessirt.

Es gait nun die nothigeu Maassregeln zurErfiillung

meiner Aufgaben zu nehmen. Die letzferen schienen

mir zu sein:

I. Fur die geographische Gesellschaft in Tifiis, wel-^

cher ich, wie angegeben, fur den ursprunghchen

Vorschlag und ausserdem fur eine genfigende Un-

L
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terstiitzung ziir Reise verbunden bin: die Er-o

forschuiig der im Kaukasus gesprochenen Sprachen

iranischen Ursprunges.

II. Fiir die Akaderaie: Geographische und archiiolo-

gisclie Uiitersucliungen, Abdriicke von Inschriften,

Erwerbung von Handschriften, Mtinzen und an-

dern asiatischen Seltenlieiten u. s. w.

III. Fur die Kaiserl. offentliche Bibliothek: Sammlung

von nitheren Nachricliten, namentlicli tiber die von

mir in dem z^Yeiten noch ungedruckten Theile

dcs ftCataloguew beschriebenen morgenlandischcn

Handschriften.

Nachdem ich die geeigneten Vorkehrungen getrof-

fen hatte, dass die von mir gewiinschten Arbeiten

iiber die gilanische, Talysch- und Tat- Sprache in den

betreffenden Landern und namentlich in den Stadten

Eescht, Lenkoran und Baku selbst begonnen wurden,

damit ich sie spater mit den Bearbeitern selbst durch-

gehen konne, trat ich am .10. Sept. die Weiterreise

nach Tiflis an. Mein Weg fuhrte mich durch Schirwan

und Scheki. Dieses Mai verweilte ich nur kurze Zeit

in Schemaclia, wohin ich spater noch einraal zu kom-

men mir vorgenommen hatte, aber dem in morgenlan-

dischen und europaischen Schriftstellern oft erwahnten

GancfscAa (Ehsabethpol), dem Geburtsortdespersischen

Dichters Nisamy", und spater der Residenz eigener I 1049, welche aus der Zeit des Einfalles des Alp-

dahin begleiten konnte. Die von Geschaftsgiingen freie

Zeit wandte ich dazu an, die Haiiptstadt Georgiens

naher kennen zu lernen. Ich hatte uberdiess Gelegen-

heit die orientahschen Seltenheiten in dem Museum
der geographischen Gesellschaft, so wie einige andere

Munzsammlungen an- und durchzusehen, und tiber

die dasigen Hebraer nahere Erkundigungen einzuzie-

hen. Es lag namlich in meinem Plane auch die Zu-

stande der im Kaukasus lebenden Hebraer in den Be-

reich meiner Untersuchungen zu ziehen.

Am 24. Sept. verliess ich Tiflis um nach Baku zu-

riickzukehren. Unterweges unterliess ich nicht an den

sehr haufig an der Strasse liegenden musulmanischen

Gottesackern anzuhalten und etwa merkwiirdig schei-

nende Inschriften abzuschreiben. In Schamkor suchte

ich vergebens nach Inschriften oder sonstigen Merk-

wtirdigkeiten. Es war frtiher eine nicht unbedeutende

Stadt gewesen, welche schon in Istachry's arabisch

geschriebener Geographic (um 915 — 921) erwahnt

wird. Selbst von dem Minaret mit einer arabischen

Inschrift, welches noch etwa vor zwanzig Jahren da

stand, ist jetzt nichts mehr sichtbar als der mit ver-

schiedenem Gestein bedeckte Grund. Der General

V. Bartholomai fand da spater doch eine Miinze

von dem Seldschuken Toghrul-Beg, von J. 441

Chane, konnte ich einen ganzen Tag widmen um die

noch aus der musulmanischen Zeit da iibrig gebliebe-

nen Denkmale zu besichtigen.

Am 16. Sept. traf ich in Tiflis ein.

Der Zweck dieser Reise war mich S. D. dem Statt-

halter des Kaukasus, welcher aber unterdessen ver-

reist war, vorzustellen und die nothigen Anordnungen
fur meine ferneren Reisen nach Persien und in dem
Kaukasus selbst zu treffen. Ich wandte mich daher un-

die betreffenden Behord S. E. der da

President der geographischen Gesellschaft, der

General -Adjutant Miliutin kam der gros

Zuvorkommenheit entgegen und gab die nSthig

Arslan oder Melikschah herrtihren wird. Der Fin-

der hat dieselbe fiir das asiat. Museum zu schicken

versprochen. In Schemacha besah ich die Moscheen

und eine Sammlung von morgenlandischcn Handschrif-

ten wxlche als die bedeutendste der Stadt gait'.

Am 28. Sept. traf ich wieder in Baku ein. Die Tage

bis zur Abfahrt nach Masanderan wandte ich an um

die Merkwiirdigkeiten der Stadt und die sogenannten

ewigen Feuer in Ateschgah (jetzt gewohnlich Surchaneh

genannt) zu sehen, zu welchen bekanntlich schon seit

langen Zeiten Indier wallfahrten, um da ihre Tage zu

beschliessen. Sie verrichteten in meiner Gegenwart

ihren Gottesdienst. Jetzt sind deren nur funf da (s.

Befehle Erful b der

Wtinsche, wahrend S. E. Hr. v. Krusenstern
Zustimmung des Hrn. v. Tengoborsky die Anord-

nung traf, dass mich der Bearate der diplomatischen

Canzellei des Statthalters, M
stidlichen Kiistenlander des kaspischen Meeres schon

aus gener Anschauung kannte, auf

ochenen Beil, IV, N' 9). Friiher war ihre Anzahl weit bedeu-

mit tender und sie theilten sich nach der Angabe eines

bakuischen Persers in vier Secten. Die eine verbrannte

ihre Todten ganz fateschyj, die zweite warf die Asche

in den Wind (badyj^ die dritte ins Wasser fabyj^ die

vierte begrub die Todten in die Erde fchakyj. Merk-

wurdiger aber und erbaulicher ist die grossartige von

elcher die

Reisen
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b

Baron Tornaiiw daselbst augelegte Fabrikanstalt, in

welcher sonst gebrauchliche Heizungsstoffe durch das

! FeueD) ersetzt werden. Da, wo friiher in der

Einode nur ein festungsartiges Mauerwerk stand, in

dessen inneren Raumen braune Indier ein miissiges

Leben verbrachten, erheben sich jetzt schlossabnliclie

Gebaude, in \ elchen der europaische Unternehmun3
geist eine Kraft und Thatigkeit entwickelt, wie man
sie gerade da friiher nicht fur moglich gehalten biitte.

Als die gehorigen Einrichtun Reise nach

Persien getroffen waren und ich den auch sonst be-

kamiten bakuischenPerserMirsa Abdurrahim, ehe-

maligen Lehrer dermuhammedanischen Glaubenslehre

an der Kreisschule zu Baku, beauftragt hatte, die in

und um Baku gangbaren Volkssagen und andere ge-

schiclitliche Naclirichten in der Sprache nebst

persiscner Ubersetzung zusammenzustellen, wiihrend

sein Sohn, Sain el-Abidin, tjbersetzer beim bakui-

schen Zollamt, es tibernalim, die von mir persisch und

masanderanisch herausgegebeuen Erzahlungen ins Tat

zu iibersetzen, bestieg ich nach Anordnung des dama-

ligenChefsdesbaku]schenHafens,v.Freygang,dessen

immerfreundliche Gefalligkeit auch bei anderen Fahr-

ten auf dem kaspischen Meere dankbare Erwahnung
verdient, am 5. Oct. das Dampfschiff Lenkoran (Capit.

Lewizky), um nach der Insel Aschuradeh abzugehen.

Dasselbe warmit Asiaten und namentlichPersernuber-
fiillt, unter denen sich unter Anderen auch zwei Ver-
treter der persischen Civilisation befanden, ein Der-
wisch Hadschi S ems em und der persische Dichter

und Turl fehltenAdschib; selbst Afghanen

nicht. Am 6. abends kamen wir vor Lenkoran an. Ich

benutzte den kurzen Aufenthalt um ansLand zu fahren

und mit Hrn. Kosizky, welch er sich der Miihe

unterzogen hatte fur die Talysch-ljhersetzmg der von
mir gelieferten Texte zu sorgen, das Nahere zu ver-

abreden. Am nachsten Tage, dem 7. Oct. gegen '/^ 12
Uhr lagen wir Enseli gegentiber, von wo aus wir nach
etwa sechs Stunden unsere Reise fortsetzten. Am 9.

Oct. gegen 1 1 Uhr befanden wir uns am Gas-Ufer im

Schahrud, Besmjenov, versprach von den an einenj

Thurra in Radegan befindlichen Inschriften getreue

Abbildnngcn zu liefern, was cr auch schon zum Tlieil

ausgefiihrt hat.

Von besonderer Wichtigkeit fur mich war die gu-

fallige Zuvorkommenheit des Chefs der Seestation in

Aschuradeh, Rudakov. Er truf die nothigen Anstal-

ten, dass ich fur jetzt an das masanderanische Ufer,

und spater zur See von Meschhedi-Ser nach Enseli

und von da nach Baku gebracht wurde.

Am Oct. verliess ich Aschuradeh. Eine Bar

s(Capit. Ladyschinsky) und spHter ein turkmenischi

Boot fuhrten uns in die Niihe des Ufers, wo uns ein

ausgehohlter Baumstamra (Kxdass) durch den Fluss

Atrek in der Nahe von Karatepeh ans Land brachte.

Karatepeh (Schwarzhugel) liegt auf einer AnhOhe,

welche von fern schwarz aussieht, dahcr der Name.
Es ist zum Theil Afgl bewohnt, welrhe

versetzte, NachNadirschah aus Kandahar hierher versetzte. ?

dessen Tode verliessen sie dasselbe theils um nach

Kandahar zuruckzukehren, theils um sich in der Unige-

gendvonAstrabad in der Nahe des Turkmenen-Stam-

mes der Goklan niederzulassen. Aka MuhamUii Muhammed-
Chan aber versetzte sie wieder nach Karatepeh und

Tlieil nach S Sie sind Sunuiten . haben

vergessen dMuttersprache, die afghanische

sprechen vornehmlich turkmenisch. Aus diesen Grtin-

den werden sie von den rauberischen Turkmenen nie

beunruhigt. Sie kommen haufig in Handelsangelegen-

heiten nach Aschuradeh. Ein Bewohner von Karatepeh

aber nicht Afghane, Mir Baba hatte die nothige An-

zahl Pferde besoro Nach einigen Stund

dem durch das Schah Abb
gte Lustschl

waren wir m
irii Jahre 1612

Ascliref. Dasselbe

und wir hatten Miihe in dem nach einer In

beriihniteu

jetzt in ganzlichem Vei

Nadirschah ira Jahre 731

astrabadschen Meerbusen gegen 7 Uhr abends

Aschuradeh. Auch hier, so wie frtiher in Astrachan
spater in Barfurusch und Rescht. fauden'wir auf An

Gebaude Tschihil-situn einen zum tibernachten

chen Raum ausfindig zu machen. Kaum war em

hiuab

ordnung des B T dem Hause der

fgefunden, als ich in den reizenden Gai

und die auch in ihrem Verfall gross-

uud zum Theil bezaubernden

transkaspischen Handelsgesellschaft eine freundliche

Aufnahme und der damals da anwesende Agent in

die Ruinen der zerfallenen Palaste zu besehen eilte.

Der Abend hot mir erwunschte Gelegenheit von an-

weseuden Perseru nahere Erkundigungen iiber Aschref
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iiberhaupt, und die umliegenden Gegenden insbeson-

dere einzuziehen (s. Beil. lY, W 45 u. 46).

Es ware sehr schwer, ja fast unmoglich gewesen,

von meiner Seite allein den Anforderiingen hinsicht-

lich derSprachforschung, Geographie imd Archaologie

zu gentigen , welche man an mich zu maclien sich fiir

berechtigt gelialten liaben mo

vorzudicbe Aufmerksamkeit

Perser selbst erzahlen, von den heutigen Mullas gem
zerstort und nameutlich sind die Jahreszahlen {Tarich)

der beliebte Gegenstand ihres Vernichtens. Jedes Jalir

schwinden solche Inschriften, welche vondeuEin »-_

Um daher

dem ersteren Geeen-

stande endeu zu konnen, iibernahm Melguno\

die geographische, Spassky die archaologisdie

und namentlich das Abnehmen von Inschriften.

borenen nur selten verstanden werden und Reisende,

welche nach ein paar Jahrzehenden oder noch friiher

1 und Gilan besuchen, werden derselben

melir erhalten finden. So wurde auch das

Masandera

Grabdenl (Gumhds) des Husam-edd vor
1

fiinfziff Jahren von dem Mulk-araMuhammed
tD

K M zerstort d die Steine wurden zum

Am 5. Oct. verliessen wir Aschref und ritten auf

dem von Schah Abbas ang

in Verfall gerathenen Stein

en, jetzt aber auch

(ChiabanJ nach der

schon in der alten Geschichte Persiens bekannten und

spateralsderHauptsitzeinesZweigesderkawam-eddin-

schen Seyide beriihmten Stadt Sari. Unser Weg hatte

uns uber dieiNVAa/i-Brucke {Pul-i-Nikah), so wie nicht

ohne Gefahr flir mich iiber die

r

Hauserbau verwendet

Am October verliessen wir S d kamen

abends in Barfurusch an. Wir wurden wiederum in dei

Factorei der transkaspischenHandelsgesellschaftherz

lich willkommen g Ich muss das

Muhammed-Ch
grossartige von Aka

ebaute Briicke fiber den Te-

mit Dank hervorheben als die Gesellschaft in Masan

deran und Gilan in hoher Achtung steht und ich be

schlossen hatte in Barfurusch einen ganzen Monat zi

dschenrud gefuhrt. Nach Sehir-edd dessen Ge

bleiben, um meine Forschun namentlich iiber

die masanderanische Sprache nachdriicklich durchzu

schichte von Tabaristan , Ruj und Masanderan wir i fiihren. Ich nahm sogleich zwei Bewohner von Barfu

bestandig zum Behufe der Vergleichung in

halten, war sie von dem Isfehbed Fercha

Grossen neu erbaut und nach seinem Sohne S

Handen rusch, Muhammed Ssadik und K
dem um taglich kommen und mit ihnen die

Landessprache zu studiren, aber ausser ihnen wurden

benannt worden. Wir stiegen in der Karawanserai des
i
auch noch viele andere Masanderaner z. B. ein hun-

dertjahriger Greis Aly Merdun aus dem Dorfe Dersi-

Kela. welcher durch das Absingen der Gedichte des
Meschhedy Ahmed ab, welcher auch in St. Peters

^ gewesen war und, wie er mit sichibarer Gebui

gthuung erzahlte, das Gliick gehabt hatte, der Be- 1 Emir Pasewary den Aug der Zuhorer Thranen

achtung Sr M. des Kaisers Nikolai I iirdi
I

erden. Trotz des bcisen Regenwetters besuchten

wir am n

Leider fanden

en Ta ; die Stadt und

dem beriihmten nach Seh

Umgeeend

entlockte, zu Bathe gezogen. Mit ihnen ging ich das

bisher fiber die deranische Sprache Veroffent

ddi gabe von Minutschehr erbauten Thurm
des Selm und Tur, Gumhas - i - Selmu - Tur oder

lichte Wort fur Wort durch und verbesserte das

ihrer Aussag Fehlerhafte oder liess das Bunkele

aufklaren, lejjte ein Worterverzeichniss

Grammatik zusammen und Texte dass

seh gumhas d. i. Drei - Grabstatte genamit, weil da ich diese von mir erworbenen Hulfsmittel bis

die drei Sohne Feri dun's, Selm. Iredsch und Tur I eewissen Grade genugend nenuen zu konnen

begraben sein sollen, keine Sp durch Es sind die fol

Erdbeben von Grund aus zerstort. Aber wir be- 1) Ein von mir angelegtes Glossarium

such ten unter Anderem die Aussage nach zur

Zeit Harun el-Raschid's von Jahia ben Jahj

beg )nnene und von Masiar be

Moschee, welche fruher ein F

K beendigt

c>

und unter deren Haupttl ach der Versicherung

der Bewohner von Sari, Feridun begraben sein soil.

Alte Inschriften fanden wir nicht. Sie werden wie die

2) Ein persisch-masauderanisches Glossarium, wel-

ches in den Schulen gebraucht wird.

Eine Grammatik der masanderanischen Sprache

4 Zwei persische tibersetzungen der von mir

herausgegebenen Gedichte des Emir Pasewary.

Einundvierzig bis jetzt nicht bekannte Gedichte

desselben.
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Eine Samralung von den Gedichten desselben,

einem Diwan des Hafis beigeschrieben (vergl.

Beil. V, N" 6)."

Eine Ubersetzung der Abschnitte aus Sehir-

eddin's Geschichte tiber dieErbauung von Amul

und Sari, von Muhammed Ssadik.

. 9) Gedichte.von Talib und Baba Tahir, welche

noch als masanderanische Dichter angefiihrt

werden. Niedergeschrieben finden sie sich nicht

und nicht einmal alle Masanderaner kennen sie.

sonderen Griinden fiir uns Europaer abzunehmen niclit

gerathen oder geradezu unmOglich war, wurden uns

von dienstwilligen Eingebornen selbst in getreuen Ab-

drticken geliefert. Dasselbe war audi spater in Gilan

der Fall. Freilicli ging dabei mancher Ducaten «in den

Wind)). Hr. Spassky hat iibcrdiess noch eine Anzahl

von in den Grabstatten befindlichen siardnameh abge-

schrieben (s. Beil. III).

DieberiihmteHanptstadtdes nlten Tabaristan war das

nach der Aussage der Einwoliner von Dschcmschid
Ich habe sie nach dem Vorsagen des Kerbelai gegrundete .imw/. Noch jctzt zeigte man uns als t^bcr-

Hamsa zu Papier gebracht.

10) Verschiedene andere Gedichte von Melgunov
ans dem Munde verschiedener Masanderaner ge-

sammelt.
r

11) Geschichte der Babisten in Barfurusch. Masan-

deranisch und Persisch.

12) Masanderanische Gesprache.

13) Ein persisch geschriebener Commentar zu

Gedichten des Emir Pasewary.

Es verstcht sich von selbst, dass ich Barfurusch

und die Umgegend mehr als einmal forschend durch-

wanderte und deren Merkwurdigkeiten,. z. B. die vor-

mals vom Staat unterhaltene Zuckerfabrik, fiir welche

Hadschi Mirsa Muhammed-Chan und Hadschi

Gerathschaften aus

den

Sain el-Abidin die

Moskau gebracht haben, den schahischen Garten

{Baghi - schahy) , die Moscheen , das von Hebriiern be-

wohnte Stadtviertel {Jelmdy mahalle) , wo ich in dem

Garten eines Hebraers einen Palmbaum fand, u. s. w.

besuchte und keine Gelegenheit vorbeiliess um Hand-

schriften, Mtinzen u. s. w. zu erwerben. Von beson-

derem Interesse war fiir mich die Miinze. In einem

kleinen Hofraume wurden eben 4000 Tumane mit der

Inschrift: «im Re von Tabaristan » gep
1

1

aber mit einer solchen Einfachheit, w
in andern Landern kaum finden diirfte

Wahrend ich wie eben . beschafti war
)

wandte Melgunov seine Zeit vorziiglich dem Ein-

sammeln geographischer Nachrichten zu und Spassky

begab sich auf meine Verfiigung zu den Grabstatten

desMuhammedTah des Imam sadeh Ibrah

Meschliedi- Ser
)

d nach Tiendepai und

r

Oder

6

um die da befindlichen Inschriften abzunehmen

wenigstens dariiber zu berichten (s. Beil. II, N"

21). Solche Inschriften aber, welche es aus be-

Tome IV.

blcibsel der Burg Dschemschid's einen ticfen Graben.

Ihr Name wird in der alten und mittleren Geschichte

der stidlichen Klistenlander des kaspischen Meeres

selir haufig erwahnt. Sie war der Ilaupt ernes

Zweiges der Isfehbede, der arabischen Statthalter

wo auch wahrscheinlich die .meisten der sogenannter

Isfehbed-Miiuzen gepragt wurden, und dann der hasa

nischen und kawam-eddinschen Seyide, deren Ahn

herr, Seyid Kawam-eddin, genannt Mir Busurg

(ia beeraben p: bedeutende Anzahl von G

lehrten, z. B. der beriihmte Geschichtsschreiber Ta-

bary ging aus ihr hervor, u. s. w. Ich hatte mir daher

vorgenommen, Masanderan nicht zu verlassen ohne

die ehemalige Hauptstadt Tabaristan's, deren Grun-

dung und Naraen eine andere Sage auf die sch5ne

la zuriickfuhrt, besucht zu haben, obgleich

kaum mehr als ein grosses verfallenes Dorf

A October bestie
to

daher Pferd um

meinen langst gehegten Wunsch auszufuhren. Nach-

dem wir den in der Geschichte Tabaristan's wohl be-

kannten Babul-Fluss in der Nahe von Barfurusch auf

einer merkwiirdigen Briicke iiberschritten hatten,

kamen wir noch an demselben Tage in Amul an und

kehrten jenseits der grossen Briicke uber den Heras

in einer dem Flusse nahe gelegenen Karawanserai ein.

Der uns angewiesene iiber dem Pferdestall befiudliche

Raum hatte furs Erste keinen zusammenh

genden Fussboden, aber ein paar in der Eile zusam-

mengesuchte und nach Erforderniss gelegte Bretter

liessen uns bei vorsichtigem Auftreten und Liegen

hoflfen, vor besonderen Unfilllen bewahrt zu bleiben.

DerDarogha oder das Polizei- und Stadtoberhaupt von

Amul, Asadullah so wie dessen Gehiilfe Meschhedy

Hasan stellten sich zu meinen Diensten, fuhrteu uns

selbst in der Stadt und der Umgegend herum und

23
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der alten Zeit Bzeigten uns alle tjberreste aus

das Grabdenkmal des Mir Busurg, die verschiedener

mbds) anderer beriihrnten Manner

s. w. Und als ich an den Ufern de:

Grabstatten (G

die Moscheen u

Heras spazieren ging und die reizende Landschaft

micli entzuckte, da verstand ich erst das Gedicht, in

welchem der tabaristanische Seyid Said ben Mu-
hammed wShrend seiner Gefangenschaft in Buchara

Sehnsucht nach diesen Gegende

ansspricht (s. Sehir-eddin, p. 301). Und so wie die

Erinneruug an Amul nie aus meinem Gedachtnisse ent-

schwinden wird, eben so wird ein von da in verschie-

dener Hinsicht merkwurdiger mitgebrachter Grabstein

arabischen Inschrift vom Jahre 20

fur immer ein Kleinod des asiatischen Museums

bleiben.

Ich verliess Barfurusch am 15. November mit einer

reichen wissenschaftlichen Ausbeute, Der gefallige

Agent der Factorei, Hr. Budakov schloss sich

meiner Begleitung an. Dem Ufer des Babul entlang

erreicbten wir Meschhedi- Ser ^ die Bhede von Masan-

deran, an der Mtindung des genannten Flusses, ritten

aber nach kurzer Erholung zu dem etwa drei "Worst

entlegenen Grabdenkmal (AstanehJ des Ibrahim Abu
Dschewab und der Bibi Sukaina, um die da be-

T

findlichen Inschriften abzunehmen. Und als wir am

nachsten Tage eben die nochmalige Vergleichung

dieser zahlreichen Inschriften geendigt batten, wurde

ich benachrichtigt dass das nach mir gekommene

Bampfschifif Chiwinez (Capt. Brylkin) vor Anker

liege. Ich begab mich ungesaumt auf dasselbe, nach-

dem ich nicht ohne Riihrung dem Wunderlande Ma-

sanderan und dessen freundlichen Bewohnern ein herz-

liches Lebewohl gesagt hatte und wir steuerten Gilan

zu. Am 17. November landeten wir in Enseli^ wo ich in

dem Hause des Mirsa Ssalih, eines im Dienste des

russischen Cousulats zu Rescht stehenden Persers

abstieg. Am nachsten Tage, d. 18. gelangten wir in

einem grossen Boote (KeredschtJ tiber den See (Murdab)

und durch den Pirebasarfluss nach Pirebasar und

von da zu Pferde auf dem bekannten schlechten Wege
nach Reschi^ wo wir wieder in dem Hause der Handels-

Gesellschaft unsere Wohnung aufschlugen. Wir batten

uns uberdiess eines uberaus freundlichen Entgegen-

kommens von Seiten des russischen Consuls Hrn.

Sinovjev zu erfreuen.

Mein Aufenthalt in Rescht war nicht minder er-

giebig als es der in Barfurusch gewesen war. Ich

hatte da Gelegenheit die gilanische Sprache zu stu-

diren und es war namentlich Mirsa Ibrahim welcher

mir bei dieser Beschaftigung die wesentlichsten Dienste

leistete. Die Erforschung der gilanischen Sprache,

welche auch in Gilan mehr als die Sprache des nie-

deren Volkes angesehen wird, war mit mehr Schwie-

rigkeiten verbunden als die der masanderanischeu,

welche in Masanderan gern und viel auch von hoheren
F

Standen gesprochen wird. Indessen gelang es mir doch

folgende Htilfsmittel zu sammelii.

Grundziige einer Grammatik der gilanischen Spra-

che nach der in Beschi und Lahidschan gebrauchli-

chen Mundart.

Ein Glossarium.

Ein persisch-gilanisches Glossarium nair von dem

damaligen englischen Consul Mackenzie iiber-

sandt.
r

Die tlbersetzung der «Erzahlungen», von Mirsa

Ibrahim.

Ein gilanisches Gedicht von demselben mitgetheilt.

Die Grundung AmuFs nach Sehir-eddin, von

d.emselben libersetzt.

Gedichte des Seyid Scherefschah, mit persi-

scher Ubersetzung von Mirsa Ibrahim.

Scherzgedichte fheselijatj von Mirsa Abid Fii-

meny.

Antwort darauf von Mulla Risa ibn Mulla

Rustem Fumeny.

10) Scherzgedichte von Mirsa Bakir Leschten-

schahy (in lahidschan. Mundart).

1 1) Antwort darauf.

N-

7

Mirsa.

11 verdanke ich ebenfalls dem genannten

1 2) Volkslieder, von Melguno v gesammelt und iiber-

setzt.

Meiue sprachlichen Beschaftigungen so wie das

anhaltend schlechte Wetter machten weitere Ausfllige

unmoglich. Indessen wollte ich doch die ehemaligen

beiden Hauptstadte Gilan's, Lahidschan und Fumen

nicht unbesucht lassen. Wahrend daher Spas sky in

meinem Auftrage nach Lahidschan, der ehemaligen

Hauptstadt von Baia-pisch und Residenz des Sultan

Muhammed (um 1470) reiste und viele schone In-

t
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besuchte ich selbst die ehemalige Hauptstadt von Baia

nnd Residenz friiher (von 660 der B

schriftenvondazuruckbrachte(vgl.Beil.II,N'30-52),|lich der Erforschung der TaZ-Sprache beschaftigt , zu

welchem letzteren Zwecke Mirsa Abdurraliim eine

Zeitlang Uglich zu mir kam.

Das Tat hat keine scbriftlichen Denkmale, es muss
aus dem Munde der Eiugebornen erlenit werden,
Ich babe folgende Materialien zusammencebracht.

Dabujeh, d. i. des Dabujeh, Ferchan, Dadburs-
mihr, Sarujeh und Churschid und spater (1470)
des Sultan Ala-eddin Dibadsch, Fumen^ ein jetzt

seiner ehemaligenverfallener Ort, der keine Spuren

Grosse bewabrt

Nacbdem ich mebrere merkwiirdige Miinzen und

ein Siegel mit einer Pehlewy-Inschrift erworben und
mit einem gelehrten Perser weitere Verabredungen

zur Erwerbung von geschichtlichen Werken iiberhaupt

und einer ausfiihrlichen Beschreibung der sudlichen

Kustenlander des kaspischen Meeres insbesondere ge-

troffen hatte (s. Beil. V, N- 9— 1
1 ), verliess ich Rescht

am 15. December. Ich blieb bis zum 17. in Enseli^ des-

1) GrundzQge einer Grammatik.

Ein Glossarium.

Die tJbersetzuug der «Erzahlungen».

4) Volkssagen, Tat und persisch.

Gesprache.

Ausserdem babe ich aus der Bibliothek der geogra-

phischen Gesellschaft zu Tiflis noch ein vom Junker

Askar-Beg'und dem Lieutenant Mehdy-Kuli-Beg
Haschembegov verfasstes "Worterverzeichniss der

senUmgebungenichbesuchte. Die sogenanute Bastion
I

ra/-Sprache, wie sie in verschiedenen Dorfern des

setzt durch ihre Einfachheit in Erstaunen. Von gros- kubaischen Bezirkes gesprochen wird , zur freien Be-
serem Nutzen wird, wenn fertig, der angefangene ! nutzung mitbekommen.

Leuchtthurm sein und den Fahrzeugen ein langes, oft Proben von der Sprache der Hebraer in Kuba und

durch die Verzogerung gefahrliches Suchen nach der ! Derbend, welche sie selbst als Tat bezeichnen, babe

Khede ersparen. Am 17. frtih ertonte der Signalschuss

des aus Aschuradeh nach mir geschickten Dampf-
schiffes Bucharez (Capt. Tawaststjern) und am 19.

Dec. kam ich wieder in Baku an.

Mir aber war hinsichtlich der Sprache, Geschichte

ich spater in den sogenannten Stadten selbst gesam-

melt.

Als nicht zu verschmahende Beitriige zur Geschichte

von Schirwan erwahne ich noch wahrend dieses Auf-

enthaltes in Baku funf persische und zwei turkische

und Geographic Masanderan's und Gilan's ein neues Firmane aus der M
Licht aufgegangen. Rathsel, welche fruher trotz aller

Nachforschungen ungelost geblieben waren — sie

horten auf solche zu sein und das was fruher in tiefes

Dunkel gehiillt war, zeigtesich jetzt in voller Klar-

heit. Ich glaubte im Jahre 1858 mit dem vierten Theile

der « Muhammedanischen Quellen», dieses Sammel-
werk beendigt zu baben. Aber in Folge meiner Reise

nach Deutschland, England und Holland im Jahre 1859
und der nach Masanderan und Gilan in dem vergau-

genen Jahre werde ich zum wenigsten noch einen

flinften Theil Texte berauszugeben haben und selbst

die Ubersetzungen werden von einem gewissen morgen-

landischen, von Ort und Stelle selbst herhauchenden

Duft angeweht sein.

Der Winter war ungewohnlich streng und verhin-

derte wissenschaftliche Reisen in dem Kaukasus zu

unternehmen. Uberdiess hatte ich auch in Baku genug
zu thun. Ich war mit der Anordnung meiner Papiere

und der raitgebrachten Materialien und ganz vorziig-

de/ Bcgrabnissstatte des

Schaich Abu Said Abul-Chair (f 1049) in

Baku und fiinfzehn persische aus Bibi Ilaibet, welche

ich von Mirsa Abdurrahim babe abschreiben lassen.

Ich hatte mir vorgenommen sogleich beim Eintritt

besseren Wetters nach Derbend zu gehen, als ich

durch eine Zuschrift von Seiten der geographischen

Gesellschaft zu Tiflis die Einladung erhielt, nach Tiflis

zu kommen.

Am le.Febr. 1861 fuhrichmitSpassky aus Baku

aus. Wir unterliessen nicht auf dem Wege ^e-
der verschiedene Grabinschriften die uns in irgend

einer Rucksicht bemerkenswerth schienen, abzuschrei-

ben. Am 17. kam ich nach Schemacha, wo mir der

Kreischef Mamikonov mit Uneremeiner Freund-

lichkeit seine thatige Beihulfe zur Ausfuhrung meiner

"Wunsche bei meiner Rtickreise anbot. Unterdessen

versprach er mirVerzeichnisse von den in Schemacha

befindlichen morgenlandischen Handschriften zu be-

sorgen. Am 21. Febr. war ich in Tiflis. Fflrs Erste

23Q*
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hatte ich die Ehre von S. D. dem Ftirsten Statthalte

was inirempfangen zu werden. Dann studirte ich —
fruher wegen Abwesenheit des Besitzers versagt war

dem General v. Bartholomai seine in ihrer

Art einzige Sammlung von Sasaniden-Munzen, welclie

allein sclion eine Reise nach Tiflis werth gewesen ware,

und er hatte die Giite mir eine sehr hetrachtliche An-

zahl von Abdrucken der merkwtirdigsten Munzen nebst

Ankunft ich ieden Tag

1

Bemcrl- ;en, deren

beliebiger Benutzun

Ich zweifele nicht dass wenn diese Bemerkungen

otfentlicht werden, die Sasaniden - Miinzkunde

schluss gefasst hatte, aus Tiflis aus. Ich brauche nicht

hinziiznfiigen , vonwelchem Yortheile flirmich die Be-

gleitung dieses gelehrten Numismatikers nnd Archaeo-

logen sein musste. Wir hatten den Beschluss gefasst,

kein sich auf dem Wege darbietendes, namentlich mu-

sulmanisches Denkmal ununtersucht zu lassen und

ich glaube, wir haben ihn ausgefuhrt.

Unser erstes Hauptziel war der Besuch der ehe-

mals beriihmten Hauptstadt von Arran, Berdaa, wo

sich nach gewissen Angaben noch bedeutende tjber-

reste der alten Grosse entdecken lassen sollten. In

der alteren russischen Geschichte ist Berdaa bekannt

sehr bedeutenden Schritt vorwarts machen wird. Aus durch zwei Feldztige, welche die Russen in den Jah-

ihm

einer sehr seltenen persischen tjbersetzung des Die

skorides im Besitze des Hrn. Staatsratlies Graf lies:

ich mehrere Ausziige zum Behufe fernerer Untersu

chuugen machen. tjberdiess benutzte ich die Anwe

senheit des Ibrahim-Beg aus Talysch, um mit

die Grundziige einer Grammatik des Talysch zusam-

menzustellen. Er selbst legte ein msshch- talyscMsches

Worterverzeichniss an.

Da meiife Abreise aus Tiflis aus besonderen Grtin-

den nicht wohl vor Anfang Aprils Statt fiuden konnte,

so entschloss ich mich zu einem Ausfluge nach Kar-

talinien, welcher mir unter Anderem auch Gelegen-

heit darbieten konnte, mehrere Hebrder-Gememden zu

besuchen.

ren 91 4 u. 944 dahin unternommen haben, und deren

einen Nisamy aus Gandscha in einem Gedichte ver-

ewigt hat. Unser Weg fiihrte uns vor der Grabstatte

des Adigiisel und seiner Familie vorbei. Seine Ge-

schichte von Karabagh befindet sich in dem asiatischen

Museum der Akademie. Aus diesem Grunde und well

iiberhaupt der Verstorbene eine merkwlirdige Per-

sonlichkeit war, hielt ich es nicht fur uninteressant,

die dort befindlichen Grabinschriften zu besitzen. Sie

waren bald von ifiir und Spassky abgeschrieben.

ein. Einer der

nahm uns mit

Am 16. April trafen wir in Berdaa

Besit Husain Aly-B

Am 22. Marz fuhr ich aus Tiflis aus. Mein erster

Aufeuthalt war in der ehemals beriihmten Hauptstadt

Georgiens und Grabstatte der georgischen Konige,

Mzchetha. Ich schrieb da die auf dem Grabstein der

Konigin Tamar befindliche arabische Inschrift ab und

traf die gehorigen Anordnuugen zur Erwerbung von

Abschriften von siebenundzwanzig persischen und tur-

kischen in der Kirchenbibliothek aufbewahrten Firma-

nen, welche fur die Geschichte Georgiens nicht ohne

Interesse sein diirften. Von Gori fuhr ich nach Zchin-

grosser Freundlichkeit auf und fiihrte uns in den Ort-

lichkeiten der jetzt verschwundenen Hauptstadt Ar-

ran's herum. Das vorziiglichste t)berbleibsel ist ein alter

Thurm aus dem achten Jahrhundert der muhamme-
+

danischen Zeitrechnung. Wir nahmen die an ihm be-

findlichen auch schon fast'ganz verloschenen Inschrif-

ten nach Moglichkeit ab. Eine Abzeichnung wird we-

nigstens dieses Denkmal, welches schnell seinem giinz-

lichen Verfalle entgegenzugehen scheint, so wie es

sich bis jetzt erhalten hat bildlicher Darstelluu
fc)

Beil. IV, N- 11) der Nachwelt erhalten

Bei unserer Ankunft Schemacha April

teal, wo ich unter Anderem auch eine Synagoge fand fand ich die iprochenen Verzeichnisse

mid eine Anzalil von Miinzen zu erwerben Gelegenheit

hatte. Dasselbe war in Suram der Fall.

Nachdem ich auf dem Riickwege die merkwiirdige

Felsenfestung Uphlis - tsiche in der Nahe von Gori be-

sucht hatte, traf ich am 27.Marz wieder in Tiflis ein.

Am 12. April fuhr ich mit dem General B

landischen Handschriften vor. Das Abnehmen ver-

schiedener Inschriften, z. B. aus der Grabstatte des

Pir Mikail, von den bisher falschlich von Einigen

fiir Denkmale der Schirwanschahe gehaltenen Grab-

steinen u. s. w. iibertrug ich Spassky, und fuhr mit

dem Gen. Barth nach dem Malakan

tholomiii, welcher mich auf einen Theil meiner Rei-

sen in Karabagh und Schirwan zu begleiten den Ent-

Dorf Marasy

lichkeit gew(

elches fruher eine bedeutende Ort

sein muss, nicht allein um die

/
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ihm selbst befindlichen Insehriften abzunehmeu , son-

dern namentlich und vorzuglich um ein in der Nahe
gelegenes aus der Zeit der Schirwanschalie herstam-

mendes Baudenkmal (angeblich das Grabiual des
r

Pir Baba), dessen wunderschone Inschrift Bartho-
lomai zuerst richtig zu wiirdigen verstaiideu hatte,

naher zu untersuchen. Durch einen glucklicheii Zu-
fall konnte sich der Architect Hippius aus Baku un-

serer Gesellschaft anschliessen. Nachdem wir die Lage

und Bauweise des merkwurdigen in einer Thalsdilucht

an Felsen angelehnten Baudenkmales so wie dessen

schone Inschrift bewundert batten, wurden die Ar-

beiten begonnen. Eine Inschrift von dera Scbirwan-

schah Schaich Ibrahim I. vom Jahr 805 = 1402

im verjiingten Maassstab von Hrn. v. Bartholomai

Jahrhunderten geheiligtenVfigel schoss und mitWolil-

geschmack verzehrte. Nachdem wir uber den reisseu-

den Pirsagat zu Pferde ffesetzt waren. kamen wir

kurzcu Gauge in Chanckah yi

Erstaunen andern liber. Es
der That als ob die Wechselfallo der Zeit dieses

Gebaude wenn auch Ruinen bis jctzt, wo es

Schonheit kaum ihres Gleichcn finden und die luschrif-

ten mit den Namen der Schirwanschahe Feriburs
ibn Gerschasib (641 = 1243, 4j; Achsitan II. ibn

Feramurs (654= 1256); Ferruchsad II. ibn Ach-
sitan II. (665=1266); Melik Kaikabus(?) (Gusch-

Olearius dargestellten Gebaudes, von Hippius ab- tasib?) ben Achsitan (693 = 1294); und Chalil-

gezeichnet, nebst einer Probe in nattirlicher Grosse,

so wie eine schone Ansicht des ubrigens schon von

seine Wiirdiger findet, hatteu erhalten wollen, um von
dem ehemals bluhcndcn Zustande des Rciches der

Schirwanschahe ein unwiderlcgliches Zengniss abzu-

legen. Die innere Ausstattung der Grabstatte des Pir
Husain Eewanan vom Jahre 684 285 diirfte

genommen (s. Beil. IV, W 12), und iiberdiess mehrere

andere Insehriften aus Marasy selbst waren die Friichte

dieses erfolgreichen Ausfluges.

ullah I. (823 = 1420) geben die erwflnschtesten

Beitrage zur Bestimnmng der Regierungsjahre dieser

Herrscher. Man sieht, der Ort war ein beliebter Auf-

enthaltsort der. Schirwanschahe, zumal da nach der

Angabe der Bewohner des umliegenden Landstrichcs

die gauze Gegend ehemals eine reich bebaute und

dern Insehriften, eine bisher, wie ich glaube, unbe- reizende gewesen sein soli. Jetzt freilich bietet sie

Am 22. April verliessen wir Schemacha. Auf dem
Wege etwa vierzehn Worst weit, fanden wir in Pir

Merdekan (s. Beil. IV, N" 17), ausser mehreren an-

kannt gebliebene von dem Schirwanschah Ferruch-
sad ben Minutschehr.

Um unserem zweiten Hauptziel, einem ehemaligen

Schlosse der Schirwanschahe, Chanelah, welches Hr.

v. Bartholomai schon im J. 1858 besucht hatte

(s. Beil. I.) , naher zu sein, tibernachteten wir bei den

Noraaden Chla zwischen den Poststationen Pascha-

linskaja und Hadschikabulskaja. Wahrend der Fahrt

nach Chanekah sahen wir gauze Strecken mit jungen

Heuschrecken bedeckt, aber auch wolkenartige Ziige

von Staaren, persischwiMr(/.sar,armenisch.sarja/r(^5'/Mmm

roseus oder Pastor roseus), welche die Heuschrecken

vernichten. Der Vogel, welcher hier mit Vereh-

rung angesehen wird, kbmmt nach Bartholomai's

scharfsinniger Erklaruug schon im Sendawesta vor als

Vernichter der Diwe, d. i. der Heuschrecken. Unsere

Begleiter erzahlten uns von dem Entsetzen, welches

die Eingeborenen und alle Glaubigen vor einigen Jah-

ren gehabt hatten, als, wie sie sagten', ein Franzose

trotz aller Gegenvorstellungen eine Anzahl jener so-

gar durch das canonische Recht {schariat) schon seit

das Bild einer Eiuode dar (s. Beil. I u. IV, N" 15).

Nach mehreren Jahren wflrden wahrscheinlich

manche jener geradezu kostbaren Insehriften ver-

schwunden sein , da der ganze Bau in sichtbarem

Verfall ist, wenn nicht der Fiirst Statthalter Hrn. v.

Bartholomai beauftragt hatte fiir die Erhaltung

dieser unschatzbaren Deykmale auf eine "Weise zu

sorgen, welche, wenn ausgefuhrt, ein dauerudes Zeug-

niss seiner "Wissenschaftsliebe bleiben, und der Stadt,

fur welche sie bestimmt sind, eine neue in Hirer Art

einzige Zierde verleihen wird.
'

Nach zwei Tagen Arbeit veriiessen wir Chanekah

und kamen nach der Station Karatschalinskaja. Eine

dasige Briicke ist fastnur aus.Steinen mit arabischen

Grabinschriften gebaut. Ich verfehlte nicht die merk-

wiirdigsten derselben in mein Tagebuch einzutragen.

Am 25. April fuhren wir zu dem etwa sieben Werst

entfernten Berg Kursengi, welchen man l^lschlich als
-

den Ort der ehemals bedeutenden Stadt Kesckasif— so

sprechen es die Bewohner der Gegend aus— ansehen zu
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konnen glaubte, und wo man der Aussage nach auf eine

bedeutende Ausbeute von Alterthiimern , namentlich

Steinen mit Inschriften, hoffen konnte. Aber wir fan-

den da nur wenig Zweckdienliches. Die Steine, welche

vielleicht merkwurdige Inschriften enthielten, sind alle

schonin verschiedene Gegenden entfiihrt worden, wosie

zu Bautcn verwendet werden. Auch die Steine der eben

erwiilinten Briicke sind vonda genomraen. Von einem

raerkwtirdigen Grabsteine indessen vom Jahre 863

1458, 9 nahm Hr. Hippius eine selir gelungene Zeich-

ttung ab (s. Beil. IV, N- 1 6) und einige andere Steine mit

Inschriften gehoren jetzt dem asiatischen Museum an.

Wahrend der Gen. Bartholomai und Hippius ihre

Euckreise nach Schemacha antrateu, setzte ich meine

Reise mit Spassky nach Lenkoran fort. Am 25.

April gelangten wir nach Salian, wo uns der Kreis-

assessor Mehdy-Beg selbst in dem Orte herumfiihrte

und uns das etwa Merkwiirdige zeigte.

Am 27. April kamen wir in Lenkoran an. Ich

saumte hier nicht meine Beschaftigungen mit der

Ausflusse des Kur gefundenen Stein mit alter ara-

bischer Inschrift und auf seine Veranlassung, die Ab-

schrift eines persischen Firmanes vom Schirwanschah

Ferruch Jessar vom J.879=1474, in welchem der-

selbe seinem Sohne Muhammed Ghasi die Lande

von Keschtasifi und Salian verleiht. Dann begleitete

mich Mehdy-Beg zu der sieben Worst von Salian

entfernten Ortlichkeit der ehemaligeii Stadt Keschtasi/l.

Dieselbe war der Sage nach von Guschtasp ben
r

L oh rasp gegriindet und ihr Gebiet war ein sehr be-

deutendes und reiches. Sie wurde von den Mongoleu

im J. 656=1258 zerstort und ihre Bewohner siedel-

ten sich in die Stadt Mahmudabad tiber , so dass sie

ganzlich in Verfall gerieth. Mahmudabad aber kann

nicht von Ghasan gegriindet sein, da es schon in frti-

heren Schriftstellern z. B. der « Oriental Geography))

erwahnt wird. Jetzt bezeugen nur noch zahlreiche

bunte Scherben und Ziegelsteine ihr ehemaliges Da-

sein. Ich habe davon mehrere fiir das asiat. Museum

mitgebracht. An der Richtigkeit der von Hamdullah

ra/ysc/t-Sprache fortzusetzen. Die schone Arbeit des Kaswiny gegebenen Beschreibung des Gebietes von

leider zu friih verstorbenen Riess uber diese Sprache

ist bekannt. Aber ich habe doch noch mehrere neue

Hfilfsmittel erworben, so dass die Sammlung derselben

Folgendes enthalt:

1) Eine Ubersetzung der «Erzahlungen') von Mulla

Asadullah.

2) Talysch-Gedichte von Mulla Ismail.

3) Grammatische Bemerkungen nach Ibrahim-Beg.

4) Ein "Worterverzeichniss von demselben.

Unterdessen hatte der uberaus gefallige Kreischef

Melik Schahnasarov die nothigen Anordnungen
zu einem Ausfluge getrqffen, welcher mir Gelegenheit

geben soUte, mehrere von den dortigen Muhamme-
daneni hochgehaltene Grabstatten zu besuchen. So
stand ich an den Grabstatten des Schaich Sahid,
desSchaichDschemal undSultan-Schah, unddes

SuItanMuhammedMaschichan. Ich hatte auch auf

diesem Ausfluge mich der gastfreundlichsten Aufnahme
und Mitwirkung von Seiten des allgemein verehrten

Greises Mir Abbas -Beg zu erfreuen, und kehrte

sehr befriedigt nach Lenkoran zuriick.

NU18 119).

Beil. II,

Keschtasifi aber, welches durch Canale aus den Fliissen
r

Kur und Aras bewassert wurde , konnten bios Uner-

fahrene zweifeln.

Auf dem Riickwege nach Baku, dem Ufer des kas-

pischen Meeres entlang, ohne Zweifel der ehemaligen

Strasse von Derbend und Baku nach Salian, Lenko-

ran u. s, w. hatte ich Gelegenheit die Inschriften

verschiedener zur Zeit der Schirwanschahe erbauten

Karawanseraien abzunehmen (vgl. Beil. II, N- 120

121). Am 6. Mai war ich wieder in Baku.

Am dritten Tage nach meiner Ankunft setzte ich

.meine Reise nach Derbend fort. Dieses Mai war ich

begleitet vom Hrn. Architecten Hippius aus Baku.

Der Kriegsgouvemeur von Baku, Furst CD. Tar-

chan-Mouravov, dessen freundliche Zuvorkommen-

heit und Mitwirkung zur erfolgreichen Ausfuhrung

meiner Untersuchungen namentlich in dem bakuischen

Gouvernement, ich nicht genug riihmen kann, hatte

Hrn. Hippius aufmeineBittemichzubegleiten erlaubt.

Wir unterliessen nicht die sich auf dem Wege uns

darbietenden alten Denkmale naher zu untersuchen

und die Inschriften abzunehmen. tjberdiess zeichnete

Am 4. Mai verliess ich Lenkoran und kam am 5. meinBegleiterdiemerkwiirdigstenderersterenab (vgl.

in Salian an. Ich erhielt da vop Mehdy-Beg einen am | Beil. IV, N- 1 9— 21, 26).
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Am Mai

Merkwurdigkeiten, Moscheen u. s. w. besah und Ge
legenheit hatte uber die dasigen Hebrder und deren

Sprache Naheres zu erfahren.

Auch der Weg von Kuba nach Derbendbliebnidit

ohne Ausbeute. Wirgewannen verschiedene Inschrif-

Kiiba, wo ich dessen
j
gefiihrt batte. Der Militairdief von Dagbestan, Gen.-

ten und Zeichnungen, z. B. in Achb u. s. w.

(s. Beilage II, 125 27).

Am 13. Mai kamen wir in der am Chasaren-Meere

gelegenen, nach Einigen von Nuschirewandem Gerecb-

ten erbauten Stadt Derbend an, an welche sich von dem
genannten grossen persiscben Herrscher an bis zu

Peter dem Grossen herab die verscbiedenartigsten

geschichtlicben Erinnerungen kniipfen Beil. IV
N^22 25).

Es wurde in diesem gedrangten Bericbte, welcher

nur die allgemeinen Umrisse meiner Reise angeben

kann, zu weit fiihren, wollte ich in die Einzelheiten

meines Aufentbaltes in Derbend eingehen. Dank den

Anordnttngen des Stadtoberbauptes und Militaircbefs

des siidlichen Dagbestan G.-M.Loris-Melikov, babe

ich die Merkwurdigkeiten der Stadt und ibrerUmgebung

nach Wunsch kennen gelernt, Inschriften abgenom-

men, selbst abgeschrieben oder abgeschrieben erbalten.

Auf meinen Ausflugen war ich moistens begleitet ent- 1 wie ich in diesem und dem vergangenen Jabre, abor

weder von dem Hrn. Polizeimeister Sawitsch oder 1 der Wissenschaft zum Opfer gefalleu war, ein Denk-

Lieut. Furst Meliko v, hatte in Tiflis meine Bitte, die

Abnahme der Inschriften in Kubatschi anzuordnen, mit

augenblicklicher Zusage aufgenommen und mir sogar

die MOglichkeit in Aussicht gestellt, das uicrkwiij"dige

Volkchen selbst besuchcn zu kOnnen.

Ausserdem hatte ich nach meiner RnckkehrausPer-
sien den Entschluss gefasst, bei meiner Anwesenheit in

Derbend mich in das etwa 50 Werst entfcrnte nie-

derkaitakische Dorf Kajahent zu begeben, um die

Grabstatte des im J. 1 774 da begrabenen Akademi-

kers Gmelin aufzusuchen. Ich war in Tiflis in meiner

Absicht bestarkt worden durch Hrn. Akademiker Ru-
precht, welcher dieselbe Absicht vielleicht schon fru-

her gehegt hatte. Wir waren iibereiugekommen im

Falle des GeUngens vorlauiig ein bescheidenes Denk-

mal ausHolzoder Stein setzen zu lassen und das Wei-

tere der Akademie selbst anheimzustellen. Da Hrn.

Ruprecht aber seine auderweitigeu Reiseu verhiuder-

ten nach Kajakmtzu gehen, so nahm ich die Sache auf

mich. Ich giaubte meine Reiscn mit einem gliicklichen

Ereignissebeendigt, wenn es mir gelange, auf das Grab

des hochverdieuten Mannes, welcher in den Jahren

1768 — 1774 fast dieselben Lander besucht hatte,

dem Verfasser des neuen Derbendnameh, Mirsa Ke-
rim, welche meine Aufmerksamkeit auf Vieles ricbte-

.

ten, was mir sonst entgangen sein wiirde.

Das merkwurdige Volk der Kubdtschi, welches sei-

nen Ursprung selbst von den Frengi d. i. Europaern

herleitet, war bisher ein Rathsel fur die Geschichts-

forscher gewesen, wie man das Nahere aus Fraehn's

vortrefflicher Abhandlung fiber dieselben ersehen kann

(Bullet, scient. T. IV, N" 75). Man sprach von dort

befindlichen seltsamen Inschriften undhieroglyphischen

mal zu setzen.

Der Gen.-M.LorisMelikov in Derbend nahm diese

meine Plane mit der zuvorkommendsten Freundlichkeit

auf und seinen hochherzigen Anordnungen allein ver-

danke ich die erfolgreiche Ausfiihrung derselben. Der

stellvertr. Gehiilfe des kaitago-tabaseranischen Kreis-

chefs, Artillerie-Lieut. Pjetuchov aus Jersi, welcher

eben mit mehreren abgenommenen Inschriften aus Ku-

batschi zurtickgekommen war, so wie der Junker Mis-

kino v aus Derbend wurdeu mir zur Begleitung mit-

Vorstellungen und einige Abdriicke von Inschriften gegeben. Ich fuhr aus Derbend am 15. Mai aus. In

und Nachzeichnungen, welche z.B. fruher in das asi- Welikent bestiegen wir Pferde und kamen am Abend in

atische Museum gekommen waren, waren mehr ge- MaJschalis aUj wo wir jetzt so wie auch spater bei un-

eignet die Neugierde zu erregen als zu befriedigen.

Ich hatte mir daher fest vorgenommen mich durch ei-

gene Anschauung von dem Sachbestand zu iiberzeugen.

Ein europaischer Reisender war zum Behufe wissen-

schaftlicher Untersuchungen noch nichtdahingekom-
Dien. Es warnicht die "Wissenschaft gewesen, w^elche die

zwei Herrnhuter Grabsch und Grahl (1782) dahin

serer Riickkelir bei dem Besitzer desselben, Ahmed-
Chan -Beg die gastfreundlichste Aufnahme fanden.

Am 16. Mai waren wir in Kubdtschi. In der Wohnung

desHasanSchabainyMuhammed-Oglygingfuruns

das Feuer nicht aus. Wir begannen die Arbeiten un-

gesaumt. Die HH. Pjetuchov und Miskinov waren

im Abnehraen der Inschriften, Hr. Hippius im Ab-
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zeichnen der Reliefs u. s. w. unermtidet (vgl. Beil IV,

j(f? 33_41). Die Kubatschi selbst beeiferten sich uns

in jeder Hinsiclit behulflich zu sein. Die Abende wur-

den auf die Einziehung niiherer NacIiricMen fiber die

Bewohner, ilire Zustande, Sprache u. s. w. verwendet.

Wir konnten am 19. Mai in jeder Hinsicht befriedigt

diese zuthatigeu Bergbewobner verlassen. Nicht nur

soriisame x\bdrucke von den merkwiirdigsten Inschrif-

ten, welche insgesammt arabische sind und nicht uber

das neunte Jahrbiindert der Flucbt zuriickgehen, und

Abzeichnungen der zahlreichen an den Gebauden be-

findlichen Reliefs, sondern auch Proben der Knbiltschi-

Am 20. Mai waren wir wieder in Madschalis. Ich

tte da unter Anderem auch Gelegenheit, die dortige

ftraer-Gemeindezubesuchen und eine freilich neuere

Inschrift an der S\ abschreibe

Sp gehoi dem asiatischen Museum

Die Geschichte der Kubatschi durfte durch diese Er-
4

erbungen erwunschte Beleuchtungen erhalten. So

B. ware es schon nach den an Ort und Stelle ein-

© o Erkundigungen kaum einem Zweifel

worfen, dass der ihnen von Fraehn 1. c. p. 42 zu-

geschriebene Rubel nicht von ihnen herruhreu kann.

Wenn Hr. Pjetuchov seine Absicht ausfuhrt, auch

fernerhin seine Aufmerksamkeit den Kubatschi zu-

zuwenden , so wird er sich dadurch ein ganz vorztig-

liches Verdienst erwerben.

Auf dem Riickwege iibernachteten wir in dem kai-

takischen Bergschloss Kala -Knraisch , bisweilen auch

Karakuraisch und falschhch Kirisch genannt, s. Bullet.

1. c. pag. 37. Es war nachM eh dy- Chan's Geschichte

lassen. Ich konnte mich der reizenden Lage des Ortes,

wo Gmelin i. J. 1774herbe Tage verlebt hat, in vol-

lem Maasse erfreuen.

Am 21. Mai kamen wir in Tfelikent an. Wahrend die

Herrcn Pjetuchov und Hippius nach Kajakent ge-

fahren waren, urn die Auffindung des Grabes von

Gmelin zuversuchen, wanderte ichmitunserem Haus-

wirthMusstafaliadschi-OglyundMiskinovinWe-

likent umher und schrieb mehrere Inschriften auf dem

Gottesacker ab. Die Inschrift an derMoscheeistleider

zum Theil zerstort, weil die Leute der Umgegend

glauben, dass wenn Jemand von einem tollen Hunde

gebissen'wird und von einer solchen Inschrift etwas

abkratzt und das Abgekratzte-trinkt, er genese. Vor

kurzer Zeit war ein solcher Fall eingetreten und so
r

ein Theil der Inschrift und namentlich die Jahreszahl

verloren gegangen.

Am 22. Mai erhielt ich die Nachricht, dass die bei-

den oben genannten Herren das Grab Gmelin's wirk-

lich aufgefunden hatten. Ich fuhr mit dem Junker Mis-

kino v ungesaumt selbst dahin. Jetzt ziert das Grab

uns vieren einge-

er Gmelin
holzernes Kreuz der

Anfanee des Jahres 1735 und dann noch

ira Fruhling 1742 von Nadirschah eingenommen C. 11

den. «Die Hohlwege machten den Zugang

beschwerlich , die Seitei

Holznngen bedeckt, und

waren mit Waldern und

lUr ein einziger Fusssteig

fand sich, der aber so enge war dass man sich kaum

darauf halten konnte »^ Friiher wurden da die Usmey

beigesetzt und ich stand an den Grabstatteu des Ah-
med-Chan, Muhammed-Chan ben Ahmed Sultan,

T

Emir Hamsa Usmey ben Chan Muhammed ben

Ahmed-Chan Usmey und Raszi Usmey ben Emir
Hamsa Usmey ben Chan Muhammed auf dem offe-

nenBegrabnissplatze und an der eines ehemaligenHerrn

desSchlosses, welcber in der Moschee selbst beigesetzt

ist. Es waren hier wiederum die Herren Pjetuchov

und Miskinov, welche von alien diesen und andern

Inschriften sehr gelungene Abdrucke besorgten (s. Beil.

II. N^ 166— 171).

schnittenen Inschrift: Akademiker

Juu. 1774. (AKaAeMHKi rMejiaH'Lt27lH)H

(s. Beil. II, N' 31-, St. Petersb. Zeit. N^ 16(

BtAOMOCTH N' 179 u. KaBKa-Bt. N' 68.)

Noch an demselben Tage kamen wir nach Derbend

zuruck, welches ich einige Tage darauf mit den ange-

nehrasten Erinnerungen verliess.

Wahrend meines zweiten Aufenthaltes in Kiiba hatte

ich Gelegenheit den Gen.-Maj.Dschafar-Kuli-Aga,

den Bruder des verstorbenen Abbas-Kuli-Aga zu

sehen, von welchem ich die freundlichsten Verspre-

chungen hinsichtlich eines von seinem Bruder hinter-

handschriftlichen Werkes iiber die Geschichte

des Kaukasus (s. Bullet, hist. phil. T. VH, S. 46), und

der von demselben besessenen Sammlung von morgan-

landischen Handschriften erhielt.

li traf ich wieder in Baku ein, wo

&

166

—

171). Eine schone Ansicht der Burg

Hr. Hippius geliefert (s. Beil. IV, N- 29).

Am 30. M
Spassky wahrend meiner Abwesenheit sich mit dem

Abnehmen muhammedanischer Inschriften beschaftigt

hatte. wahrend Hr. Dr. Kirsten genaue Abdrucke von
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fiinfzehn in Ateschgah befindliclien indischen Inschriften
[

paisclien Grossmaclit offen die Ausicht ausgesprochen
besorgte. Ich aber fuhr mit Hippius nach dem Dorfe

Schkhaly, etwa sieben Werst von Baku, nach der Grab-

statte der Bibi Haibet, wo wir die an den dasigen Ge-

bauden befindlichen Inschriften abnahmen (s. Beil. II.

N" 96—98)und mein Begleiter eine schone Ansicht des

Ortes zeichnete (s. Beil. IV, N" 10). Die Geschichte

der Bibi Haibet (Tat und persisch) ist in den von Mirsa
Abdurrahim zusammengestellten Volkssagen mit-

getheilt. Die zwei letzteu Tage meines Aufent-

haltes in der gastfreundlichen Hafenstadt benutzte

ich unter Anderem dazu, um die Mtinzsammlung des

Hrn. Sliwizky noch einmal durchzusehen , welche

um so merkwiirdiger ist, als ihr ganzer Bestand aus

in Transkaukasien selbst gefundenen Munzen zusam-

mengesetzt ist, welche schon allein von dem Dasein

der verschiedenen friiheren Dynastien von den Sasa-

niden an bis auf neuere Zeiten herab unwiderlegliche

Zeagnisse ablegen wiirden. Sie wiirden geradezu er-

lauben den Abriss einer Geschichte des Kaukasus nach
4

den verschiedenen Herrscherfamilien zusammenzustel-

len. Zwei'goldene Chalifen vom J. 79 eroffnen wurdig

die Reihe der musulmanischen Munzen. Eine Gold-

munze des Chalifen Mustain, Sermenra' a. 251 be-

findet sich im Besitze der Bar. v. Tornauw.
Am 5. Juni bestieg ich den der Gesellschaft «Kav-

kas i Merkurii» angehOrigen Schooner Tamara (Capt.

Mil Her), um nach Astrachan abzugehen, wo ich am
11. Juni ankam. Von der Tamara gilt dasselbe, was

ich fruher von der Kama, welche mich von Astrachan

nach Baku gebracht hatte, gesagt habe. Vorher hatte

ich noch Gelegenheit gehabt, das prachtvoUe, dersel-

ben Gesellschaft angehorige Dampfschiff «BarjatinskyB

. zu besehen , welches neben anderen zu regelmassigen

Reisen auf dem kaspischen Meere bestimmt ist. In

der That wird sich die genannte Gesellschaft ein un-

schatzbares Verdienst durch die Unterhaltung einer

regelmassigen Dampfschifffahrt erwerben. Es war fru-

her vorgekommen, dass Reisende und Guter Wochen,

ja Monate lang vergebens auf eine sichere Beforde-

I'ung gewartet batten. Ich brauche nicht zu erinnern,

welchen srhadlichen Einfluss dieser Umstand auf Han-

del und Wandel ausuben musste, Und doch ist das

kaspische Meer von unberechenbarer Wichtigkeit fur

Russland und verdient einer um so ernsteren Beach-

tung, als ein in Persien lebender Beamter einer euro-

Tome IV.

hat, dass mit dem Besitze von Enscli die Ilerrschaft

fiber das ganze kaspische Meer cng verbundon sei.

Am 14, Juni fuhr ich auf dem Dampfschiff Kupez
nach Nishnij-Novgorod ab. Ich stieg da am 21. Juni

aus mit warmem Danke fiir die mir von Sciteu jcner

Gesellschaft im Interesse der Wissenschaft zu TIkm'I

gewordenen Gefalligkeitcn. Am 20. Juni kam ich auf

den Dampfschiffeu c(es aSamulet" in Twer, am 27. mit

der Eisenbahn in St. Petersburg an, nach einer Ab-
weseuheit von zehn Monaten und zchn Tagcn.

Ich hatte mich wuhrend der ganzen, nicht durch-

gangig gefuhrlosen, oft mtihcvoUen Reise der verbind-

lichsten Zuvorkommenheit und Unterstutzunir von Sei-

der hohen Behordcu d Gast

freundschaft und Dienstfertigkeit der iibrigen Bewoh-

ner jeglichen Standes und jeglichen Glaubens, Christen

und Musulmanen u. s. w. zu erfreuen gehabt, und wenn

vielleicht der romische Dichter zu seiner Zeit Recht

hatte, den Kaukasus inhospitaUs zu nenneu, so habe

ich gerade das Gegentheil gefunden. Selbst das sonst

durch seine Sturme.verrufene kaspische Meer schien

sich mir gefallig ei'weisen zu wollen. Auch die Be-

wohner Masanderan's und Gilan's, welche in mir doch

nur den russischen Beamten erblickten, der keines-

weges bios der Wissenschaft wegen gekoramen sei

denn welcher Nicht-Derwisch wird derWissenschaft

(ilmj wegen eine so weite, beschwerliche, oft gefahr-

volle und kostspielige Reise unternehmen? — zeiglen

sich im Allgemeinen von einer von mir nicht erwar-

teten Gefalligkeit und Dienstwilligkeit und die Beweg-

griinde dazu waren gewiss nicht die blanken Ducaten

allein, obgleich sie auch dort, wie iiberall, einen be-

sonderen Reiz haben. Und alle diese Umstiinde zu-

sammengenommen haben wesentlich dazu beigetra-

gen, dass ich den mir obliegenden Pflichten, soweit es

Zeit und Mittel erlaubten, bis zu einem gewissen

Grade habe nachkommen konnen.

Die Geschichte und Geographie des Kaukasus wa-

schon seit Jahren Lieblingsstudien

gewesen. Ich habe auf dieser Reise Gelegenheit ge

habt, das dariiber von Anderen und mir Herausgege

bene an Ort und Stelle zu priifen, z. B. in Schemacha

Berdaa, Baku, Derbend ^ Tiflis , Guschtasf, Gandscha

kubdtschi u. s. w., zu erganzen, zu berichtigen.

J

Die

Manen der Schirwanschahe schienen mit besonderer

24

f
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Huld uber mir zu walten. Eine zweite Ausgabe des

aVersuchs einer Geschichte der Schirwanscliahe >^

wiirde von dem eben Gesagten Zeugniss ablegen.

Audi die « Geschichte Schirwan's unter den Statthal-

tern und Chanen» wiirde nicht leer ausgehen. Das-

selbe gilt, wie schon oben angedeutet, auch hinsicht-

lich der Geschichte und Geographic Masanderau's

und Gilan's. Ausser den in meinen Tagebtichern nie-

dergelegten Bemerkungen der' verschiedensten Art

fahre ich als besondere Ergebnisse und Erwerbungen

meiner Reise an:
ti

I. a] Fiirs Erste geniigende Hiilfsmittel zur Kenntniss

der masanderanischen, gilanischen, Talysch- und Tat-

Sprache.

• Die masanderanische Sprache oder vielmehr die in

Masanderan gesprochenen Mundarten sind freilich

durch diese meine Erwerbungen nicht erschopft. In

mehreren Geeenden und Dorfern sollen noch abwei-

chende Sprachen oder Mundarten zu* horen sein, so

auch, wenngleich in geringerem Maasse in Gilan, z.B

in Rudbar. Aber zu einer erschopfenden Arbeit dar-

fiber sind voraussichtlich Jahre nothig, da Klima und

andere Verhaltnisse bestandig hindernd und hemmend

in den Weg treten konnen. Wer so etwas unternahme,

konnte leicht in den Fall kommen, dass ihm, wie

G nach Reihe von Jahren von einem

&

E J

gliicklichereu Reisenden eiu Denkmal auf sein Grab

setzt wiirde. Eingeborenen aber, welchen man mit

wenigen Ausnahinen nur schwer, wenn iiberhaupt,

begreiflich machen kann, was z. B. der Infinitivus sei,

konnen zu solcheu Foi schungen kaum mit Erfolg ge-

braucht werden,

6) Proben der Sprache der Hebrder in Kuba und

Derbend.

Eine Probe von der Sprache der Kubdtschi.

DecUnationen und Conjugationen der kankani-

schen Sprache, welche in dem ehemaligen freien

Tabaseran und dem etenischen Bezirk des siid-

lichen Tabaseran gesprochen wird. (FpaMMaTH-

HecKia npannja lacxefi h qacTHqt piqa KaHKan-

CKaro flSbiKa (KamiaacKHMt aatiKOMb roBopaTi.

ajuTejH 6biBmeH BO-ibHofiXaSasapaen h BxeHCKaro

Morajia HHa^Hefi Taoacapana.) Eine Darbringung

des derbendischen Polizeimeisters , Hrn. Sa-

witsch.

II. Eine geographische Beschreibung der siidlichen

Kti des kaspischen Meeres: «Bemer
kungen iiber das siidliche Ufer des kaspischen

Meeres (nebst Karte) von Melgunov». 3aMtia.

pifl M
KacnificKaro Mopa, Fp

ich

ein

b) Eine ausfiihrliche Beschreibung der Provinzen

Asterabad, Masanderan, Gilan u. s. w. Persisch (s.

Beil.'V, NMl).

Beide Schriften zusammengenommen geben

glaube es ohne tJbertreibung sagen zu konnen

geographisches Bild dieser Lander, wie wir es bis

jetzt noch nicht gehabt haben. Eine richtige Karte

fehlte durchaus; die schone von Riess angelegte ist

leider noch nicht veroffentlicht. Kurz, im Ganzen gait

immer noch das was Fraehn i. J. 1829 in seinen

«Untersuchungen zur Aufhellung der Geschichte Taba-

ristan's» u. s. w. gesagt hat:

«Die siidlichen Kiistenlander desKaspischenMeeres,

Masanderan und Gilan nebst den hinter ihnen an und

im Gebirge gelegenen Taberistan und Deilem gehoren

zu den Gegenden Asiens, welche dem Freunde und

Forscher des Alterthums ein vielseitiges Interesse

darbieten. Sie sind ein classischer Boden fiir die Alt-

Persische Sagengeschichte, in ihnen ist der Schau-

platz von einer Menge Scenen, welche Ferdausy in

seinem Schahname schildert, in ihnen war der Lieb-

lingssitz der gewaltigen Diwen; zwischen den unzu-

ganglichen Bergen zeigt man noch jetzt ihre ehema-

ligen Behausungen, und noch jetzt will man die gi-

gantische Tochter des Diwi sefid oder weissen Damons,

den Rostem verfolgte, dort sehen. Diese Lauder sind

iiberdiess fiir die Geschichte des Zoroastrismus nicht

minder als fur die des Muhammedanismus interessant,

und hochst auffallend die Phanomene, welche von bei-

den dort sichtbar wurden.

Aber diese Lander sind uns bisher in geographischer

sowohl als historischer Hinsicht mehr, als man glau-

ben mogte, unbekannt geblieben. Die geographischen

Notizen iiber sie, welche wir bei altern Muhammeda-

nern finden, sind in einem hohen Grade unbefriedigend,

d die . welche

01 Han way, G
Europaische Reisende

n. Forster, Trezel,

Morier, Ouseley und zuletzt Fraser geliefert, be

treffen nur den Ktisienstrich und die durch denselber
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laufende Heerstrasse Abbas des Grossen, von den Ge-
birgsgegenden im Siiden hingegen fast nur ein Paar

durch selbige sich windende Engpasse.»

Die Geschichte der in Rede stehenden Lander hat

zwar seitdem einen Riesenschritt vorwarts gemacht,

nicht aber so die Geographie trotz der vortrefflichen

Arbeiten des uusterblidien R Durcli die beiden

genannten Schriften werden jedenfalls bedeutende

Liicken ausgefiillt werden.

Notizen uber Naphtha, Kirr und Gasquellen auf der

Halbinsel Apscheron und deren Benutzung von

D. Kirsten.

III. Eine grosse Anzahl in meine Tagebiifher einge-

tragener literar-historischer Notizen iiber

geulandische Werke und deren Verfasser.

mor-

IV. a) 156 Abdrticke von 136 arabischen, 19 persi-

schen und 1 a'rab.-pers. Inschrift aus Mamnderan,

Gilan^ Talysch, Baku^ Derhend, Kuhdtschi^ Kola-
>

Kuraisch u. s. w. (s. Beil. II).
r

In diesen Inschriften, welche sich zum Theil durch

aussereSchonheitauszeichnen, liegt ein reicher Schatz

von Erlauterungen und Aufklarungen zur Geschichte

Mman^erarCs^ Gilmi's^ der Schirwanschahe, der schirwa-

nischen Statthalter und Chane, der Sefiden, der Kubd-

tscht, der kaitakischen Chane oder Usmey u. s. w. und des

Musulmanismus auf dem Kaukasus iiberhaupt, Frahn
und C hanykov, deren hoheVerdienste namentlich hin-

sichtlich der musuhnanischen Archaologie des Kauka-

sus meiner Erwahnung nicht bediirfen,habenbewiesen,

von welchemWerthe solche Inschriften sein konnen. Ich

darf es aber nicht mit Stillschweigen ubergehen, dass

sich trotz der vielen von dem zuletzt genannten Ge-

lehrteu und mir in den kaukasischen Landen

melten Inschriften noch eine bedeutende Anzahl auffin-

den lasst, welche ungeachtet der Sorge, welchejetzt von

Seiten der Behorden der Erhaltung derselben zugewen-

det werden dtirfte, doch friiher oder spater durch die

TJnbill des Wetters und andere Ursachen verschwin-

den werden, wie das z. B. schon in Berdaa, Schamkor,

Marasy, Schemacha, Baku^ Derbend u. s. w. geschehen

ist., Der von C hanykov in den Verhandlungen der

orientalischen Abtheilung der Kaiserl. archaologischen

05mecTBa.4acTLTI,Bun.I-n. C. n. 1855) S. ICSfol

J. 4G9

in Der-

beschriebene merkwttrdi^e Grabstein vora

(= 1076—7) war bei meiner Anwesenheit
bend in einemBrunnen vermauert, unzuganglich. Auch
der jetzt im asiatischen Museum geborgene *ferosse

Stein er wiegt fiber 24 Pud
hatte, als ich ihn in Empfang

Pfund aus

schon
einzelne Theile der schoncn Inschrift vcrloren und
namentlich kann es bis auf weiteres zweifelhaft sein,

ob die Jahrzahl 653 oder 753 sein soil. Es ist im
Interesse der Wissenschaft zu wtinschen, dass solche

Inschriften wenigstens in getreuen Abdrucken fiir die

Wissenschaft erhalten bleiben und sokhcs wtirdc wc-
der mit allzu grossem Zeitaufwand noch ubcrmassigen

Kosten zu bewei Ich kann diese Ange
legenheit der Akademie nicht genug ans llerz legcn.

Ein besonderes Verzeichniss der mitgcbrachten In-

schriften mit den nothigen geschichtlichen und geo-

graphischen Erlauterungen u. s. w., so wie einen Be-

richt iiber seine in meinem Auftrage unternommenen

Reisen zumBehuf des Abnehmens derselben hat Spas-

sky verfasst.

Neun abgeschriebene hebrdische Inschriften (aus

neuererZeit) aus Zchinwal, Derbend UBdMadschaUs.

c) 15 indtsche Inschriften aus Ateschgah bei Baku,

von Hrn. Dr. Kirsten, damals in Baku, abge-

nommen (nebst Bericht).
I

V. Zu uaherer Erlauterung dieser Inschriften so wie

zur Topographie und Ethnographie des Kaukasus

dienen die von Hip pins verfertigten Zeichnun-

gen (s. Beilage IV).

B

Dem asiatischen Museum sind an Handschriften,

Miinzen, Steinen und anderen Gegenstanden zuge-

kommen:

A. Handschrifteo.

/ arabische, 12 persischej 1 tatarische^ 1 indiscke, (s. Bei-

lage V.)

Gesellschaft{TpyAi>i BocxoHHaro OTAtjemflHMn.Ap

Bruchstiick eines kufischen Koranes (Sur. VI, 93

VII, 68), Geschenk des Mirsa Kerim in Der-

bend.

Zwei Nachzeichnuneen aus kufischen Koranen, von

Mirsa Ibrahim in Rescht.
24*
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50 persische iind turkische Dociimente aus Mzchetha,

Baku Bihi Haibetj SaUan und Maschichan.

Verzeichnisse von morgenlandischen Handschriften in

Schemacha.

Einetatar. Notiziiber Schaich Mikail in Schemacha.

Eine persische Notiz tiber Keladsch-Meschhed in Bar-

funisch, von Muhamnied Ssadik.

Ausztige aus einer persischen Ubersetzung des Dios-

korides.

Die Geschichte der Stadt Gtmchtas/i, aiif Verlangen des

salianischen Kreisassessors Mehdy-Beg zusam-

mengestellt von dem alidischen Schaich -ul -Islam

Achund Ahmed Husainsadeh. Russische tjber-

setzung. Das eine Exemplar wurde mir von Meh-

dy-Beg selbst, das andere von dem Gehiilfen des

lenkoranschen Kreischefs, Zeralov iibergeben.

neusyrishe Papiere mit persischer Ubersetzung.3

B. Munzen.

47 musulmanische 9 Kupf. , 32 Silb. und 6 goldene.

Letztere sind vom 1) Buwaihiden Rukn-eddaula

a. 343 = 954. 2) Samaniden Nuh b. Manssur,

Nischapur, a. 367 977. Ghasnewiden

Masud. Seldschuken Abu Schidscha AIp-

Arslan, Ahwas, 456

aus Lucknau, a. 1268

1064. 5) eine indische

1851, 2. 6) ein per-

sischer Tuman von dem jetzigen Schah Nassir-

eddin, in meiner Gegenwart «in dem Reichsitz

von Tabaristan», d. i. Barfurusch a. 1277= 1860
gepragt.

Die iibrigen sind Chalifen, Ilchane, 1 Owaiside, Sel-

dschuken^ neupersische etc.

18 Sasaniden: Kuwad, Chosrau I. und II., Jes de-

gird I. und II., Walagesch, und 2 gegossene,

also nachgemachte (in Messing und Silber).

17 laftamton^sc/te.-Ferchan, Churschid, dieStatthal-

ter: Dscherir, Said, Sulaiman (3 Exempl.) und

mehrere ohne Namen des Pragherm.

1 gegossene Silbermiinze von eiuem Perserkonig zur

Zeit der ersten Sasaniden mit semitischer Inschrift.

Geschenk des Hrn. v. Bartholomai.

2 georgische.

19 nicht muhammedanische: Arsaciden u. s. w., wel-

che in das allgemeine Miinzcabinet iibergehen.

D Miinzen sind theils angekauft theils ge-

schenkt. Die N
rusch: Kudako

der Geber d Barfu

1 gold Rescht: Vlasto 10 (3

gold.); Mirsa Ibrahim 2. 3) Salian: Mehdy-Beg 3

Baku: Bar. Tor

V, Rajevsky, j

1. 1 ; Dr. Kirsten, Ke
Tiflis: Gen. Bartholkov,

mai 2; Melgunov 3; S. Al. Nadesch

bend: PolizeimeisterSawitsch 13: Mil
Der

Moschenevsky
2: Ibrahim-Be

) Lenkoi'an: Mir Abbas -B

8) Berdaa: Mir Aly-Beg ]

C. Steine, Ziegelsteine nnd Scherben.

mit und ohne Inschriften aus: 1) Aschref 2. 2yAmul:

Grabstein des Abul-Kasim b. Abul-Mahasin el-

Rujany mit einer Inschrift vom J. 514= H 20, Ge-

schenk des Hrn. Melgunov, nebst Bericht. 3) Mesch-

hedi-Ser (mit Inschr.) 3. 4) Kursengi (it.) 4. Einer der-

selben, so wie ein anderer grosser Stein mit arabi-

scher Inschrift (Schahmelik- Salar) a. 653 (?) aus

5) Buzowna auf der apscheronschen Halbinsel, nebst

Berichten liber beide, sind Geschenke des Staatsrathes

Spassky, welcher den zuletzt genannten Stein auf

Anrathen Chanykov's nach Baku hatte bringen las-

sen. 6) Salian (mit Inschr.), Geschenk des Mehdy-

Beg. 7) Chanekah (mit Inschriften). 8) Guschtasfi. 9)

Schamkor.

26 Mosaiksteine aus der Kuppel der Sophienmoschee

in Constantinopel. Geschenk des Stabscapitains

Ogranowitsch in Tiflis.

24 Carneole und a. mit theils eingeschnittenen, theils

aufgeschriebenen arabischen Inschriften.

3 Carneole mit verschiedenen Darstellungen und einer

mit einer arabischen Inschrift. Geschenk des Hrn.

Melgunov.

1 Amulet mit dem Namen der zwolf Imame. Geschenk

des Mir Aly-Beg in Berdaa.

mit pehlewy und 3 mit

aus Hamadan herriihren-

Staniolabdriicke von 6

arabischen Inschriften)

den, jetzt in einem Armbande der Frau Baronin

V. Tornauw in Baku befindlichen Steinen.

D. Andere Selteiiheiten.

6 bronzene Alterthumer aus Hamadan. Geschenk des

Hrn. V. Bartholomai.
t



sty des Sciences de Saint - P^tersboiir^. 37S \

1 <cGul» genannter Brustschmuck der Jiidinnen in

Kuba.

1 Rami. d. i. Instrument zum Errathen verborgener

Dinge.

Ich bringe dem asiatischen Museum Folgendes dar:

1) Verschiedene Frauenzierathen und Instrumente

aus Masanderan, z. B. ein Beil (Tahar), von des-

sen liftufigem Gebraucbe nach Einigen Tabaristan

den Namen erhalten haben soil. Und in der That

fiel es mir sogleich bei meinem Eintritt in Ma-
sanderan, d. i. Tabaristan auf, wie fast keinLand-

mann ohne jenes Werkzeug zu sehen war. Wenn
man mich damals gefragt hatte, wie man das Land

nennen soUe, so wurde ich wahrscheinlich ohne

weiteres geantwortet haben: das Laud der Beile,

Tabaristan.

2) Zwei Glasflaschchen und zwei kleine Glasrohren,

beim Bau einer arraenischen Kirche in Derbend

gefunden. Gescheuk des G.-M. Loris-Melikov
an raich.

Drei persische Briefe von Mirsa- Ibrahim in

Rescht an mich.

4) Zwei Empfehlungsschreiben ftir mich nach Fttmen,

der eine von Nassrullah Massum, der zweite

vom Rukn-eddaula, d. i. Schahsadeh Arde-
schir Mirsa, Gouverneur von Gilan.

6) Eine persische Kaside an mich von Mirsa Nassr-

ullah in Barfurusch.

Zwei arabische Zuschriften an mich von den Schii-

lern der Schule und dem Suchta Isa in Kubdischi.

Eine des

Abschrift von zwei arabischen Briefen, in meinem

Namen an die Kubdischi und Ahmed Chan-Beg
in Madschalis gesandt.

9) Eine persische Karawanserai-Eechnung.

10} Eine russisch-persische Yorschrift von Seiten des

lenkoranschen Kreischefs Melik Schahnasarov
fiir meine Reise von Lenkoran nach Salian.

11) Persische Erklarung von Seiten Nikol. Alex. No-

vosselsky's, Chefs der Gesellschaft Kavkas i Mer-

kurii hinsichtlich der Beforderung von Passaeie-

to

ren und Waaren (gedruckt).

12) Zuschrift von Mirsa Abdurrahim in Baku an

den Schaich Dschawad in Bibi Haibet.

BEILAGE I

(Extrait d'une lettre de M. de Bartholomai^crite en 1858.)

Ayant toujours en vue vos recommandations con-

cernant les monuments et les inscriptions qui peuvent

encore ajouter a la somme de nos connaissances sur

I'histoire des Schirvanschahs
,

j'ai prufit6 de mon
dernier voyage dans le Schirvan (aodt 1858) pour

visiter quelques localites de cette province qui, h. ce

qu'il me semble, n'avaient pas encore d'te explort»es

par nos voyageurs archcologues. Les renseignemcnts

sur ces localites m'ont et6 donnecs k Schamakha par

M. Slivitzky [actuellement k Bakou D.], employ^

civil attache a la personne du gouverneur et ama-

teur zele de la numismatique, commc aussi des autres

antiquites locales.

M. Slivitzky me montra quclques copies d'inscrip-

tions faites par les moullas, et je fus aussitdt frapp6

d'y recomiaitre des noms connus de Schirvanschahs;

mais me mefiant toujours des copies qui sont prises

par les moullas, je les examinai fort attentivemcnt, et

cet examen me prouva qu'il 6tait indispensable de

verifier les inscriptions sur les lieux puisqu'il etait

fait mention, entre autres, d'un personnage tout-a-fait

imaginaire, d'un pretendu Schirvanschah Djelal-ed-

din, fils de Scheikh Ibrahim, avec le date 150 H.

(vergl. Beil. II, N- 93). N^anmoins les renseignemcnts

sur les localites ou sont situees ces mines historiques

etaient precieux pour moi, et je m'empressai de les

mettre a profit.

La plus importante, comme aussi la plus riche en

inscriptions, se nomme Khanekah [o^jl^]. Elle est

situee assez loin de toute espece de route et a une

centaine de verstes de Schamakha, h Test de la route

qui mene a Salian; pour y parvenir, il faut quitter la

granderoutea la 4""^ station, nommee Hadji -Kaboul,

d'oii on traverse une gorge de monticules pour arriver

a une quinzaine de verstes dans la direction de Test

au grand village Nijni-Navahi; jusque-la on peut en-

core aller sur roues, mais de Navahi a Khanekah il

faut aller a franc etrier a travers champs, une quin-

zaine de verstes dans la direction NO. On doit

franchir, tous les !00 ou 200 pas, des canaux d'ir-

rigation assez larges et profonds, ce qui retarde consi-

derablement la course ; les ondulations du terrain sont
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telles qu'on ne peut apercevoir les ruines, m meme

le minaret de Khanekah, que lorsqu'on y est arrive.

Mais alors elles se presentent subitement a la vue, et

pour donner une idee de I'aspect d'ensemble de ces

ruines, j'en ai crayonnc une esquisse faite bien h la

hate, a cause de la chaleur, qui etait intolerable dans

cette vallee brulee par le soleil d'aout.

Toute la valine depuis Navahi jusqu'a Khanekah

est garantie des vents du nord, de Test et de I'ouest,

par de petites chaines de hauteurs, et les ruines ra^mes

sont dominees par une montagne qu'on norame He-

rami-Kouh ou Kouh Herami, a cause des frequents

brigandages qui s'y commettaient dit-on dans le siecle

pas'se. La vallee est fertilis6e par une irrigation tres

copieuse, et la vegetation y prospere dans les endroits

cultives, mais les ruines presentent un aspect des plus

a une espece de niche haute de trois archines et larg

de deux, toute recouverte en mosai'que de fayeuct

des couleurs les plus vives et avec des dorures. L'es

d'ornement qui predomine dans

besq est une etoile hexag
3

fo

ces ara-

de deux

equilateraux entrelaces, dont les lignes con-

des inscriptions pieuses tirees du Koran et

;eres aussi fins que dans les manucrits. Ces

!S emaillees sont les plus beaux

qu'il me soit arrive de voir dans ce genre meme dans

les mosquees de Kazbin et de Soultanie.

Le goumbaz est plac6 tout pres de la mosquee et

ouvrages de briqu

y
tombeau du saint, mais il a ete profane, comrae

ent les pierres et les dalles amoncelees en bas

tristes, auquel contribue encore un immense cimeti(

qui les entoure de tous les cotes; par son etendue

par le nombre prodigieux de pierres tumulaires qui

pour la plupart bris^es

cees, ot le vert clair

interieurement de briques faien

violet fonce predominent

Les ornements sont moins riches que dans la mosquee

peut jugcmivrent tous les environs, on

cette contree etait jadis peuplee

Les ruines sont entourees d'une tranchee enceinte,

percee de meurtrieres. Unegrande partie de cette en-

ceinte, corame aussi des edifices qu'elle enclavait, ne

presentent plus qu'un araas de decombres; cependant

quelques edifices sont encore conserves, entre auties

le minaret, la grande mosquee en forme de salle basse et

un appartement qui renferme le tombeau d'un saint

personnage; le reste des constructions est dans un si

triste etat de conservation qu'il est meme difficile d'en

determiner au juste la destination primitive; cepen-

dant il y a des vestiges d'une grande salle d'audience

fdimnkhane), d'une assez grande ecurie et des apparte-

ombien mais une longue ption fait le tour de cet

hauteur d'appui

i par une seule petite fenetre

haut pour donner a ce crepuscule

Le tombeau formait au milieu de

chambre

convert de briques faiencees d'une richesse et d

finesse remarquable etc.

Der Weg, den wir dieses Mai nach Chanekah

i

chlagen batten anderer als der friiher

int^rieurs ou de Tous ces edifices

etaient separes par de petites ruelles, qui sont entie-

rement encombrees de debris.

Le minaret semble etre la partie la plus ancienne

de toutes ces constructions. II est d'une forme lourde

et peu elegante,!]

errand nombre de La mosquee

apparence du dehors, et on y entre par une porte

dem gelehrten Archaologen gewahlte. Von den scho-

nen Porcellansteinen gehoren jetzt einige dem asiat.

Museum an, und sind wohl geeignet eine allgemeine

Vorstellung von der Pracht des Ganzen zu geben. Die

von Hrn. Hippius gelieferte Anslcht von Chanekah ist

vollkommen gelungen (s. Beil. IV, 16). Den obigen

Auszug aus dem Briefe des Hrn. v. Bartholomai aber

babe ich deshalb mitgetheilt, well vielleicht bald von

Chanekah und dessen Inschriften an anderu Orten die

Rede sein diirfte.

BEILAGE

basse, mais elle d'une richesse d'omementation

equable a I'interieur; le mur qui indique la kible

ut convert de raoulures badigeonnees a la chaux,

formees de gros caracteres koufiques encheve-

i-ps mniilnrfts colossales servent d'encadrement

I G

1. Barfurusch

A. MasanderaD.

Von Keladsch ' Meschhed , mit den Namen der 1
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Imame. Name: Muharamed Neddschar (der

Zimmermaiin).

Baumeister: Husain ben Ustad Ahmed Ned-
dschar. Muharrem a. 890 = Dec. 1484, Jan.

1485.

Seyid Aly ibn Seyid Kemal-eddin el-Amuly.

Aus dem Koran LXI, 13.

Persische Inschrift in der Karawanserai der trans-

kasp. H. Gesellsch. a. 1114 = 1702.

n. Grabstatte des Imamsadeh Sultan Muhara-
+

med Tahir.

Grosse persische Inschrift von J. 875 = 1470.

Namen: a) Tahir ibn Imam Musa Kasim. b)

Emir Murtesza el-Husainy [ben Seyid Aly,

Enkel des Seyid Kemal-eddin, welcher in Sari

herrschte und Grossenkel des beriihmten Seyid

Kawam-eddin 1., genannt Mir Busurg, des

Ahnherrn der meisten masanderq^ischen Seyide].

c) Emir Muhammed el-Husainy Sohnu.Nach-

folger des Seyid Murtesza. d) dessen Sohne : Emir
Abdulkerira u. Emir Abdurrahim. e) Seyid

Kaszi-eddin el-Husainy. f) Baumeister :'Mau-

lana Schems-eddin ben NassruUah el-Mu-

tahhery.

III. Grabstatte des Seyid Mir Keram in Bendepat.

7) Aus dem Koran II, 256 u, s. w.

IV. Lamsu-Kela.

8) Aus der Grabstatte des Imamsadeh Muslim.

Namen: Derwisch Schems-eddin (Muham-

med?) Galisch. Baumeister: Aly Ahmed.

V. Able'i Hasan- Kela.

9) Aus der Grabstatte des Imamsadeh Muham-
med. Sur II, 256.

10) Persische Inschrift.

11) Erneuerer: Muhammed Kasim. Schreiber: Ab-

dulasim Mehdy. Baumeister : Muhammed Ta-

ky ibn Muhammed Jusuf Masanderany.

12) tJberlieferung (hadis).

1 3) Gebet iiber Muhammed'.

VI. Meschhedi-Ser

.

Inschriften aus dem Grabgebaude (^sfawM) des

Imamsadeh Ibrahim Abu Dschewab, Sohnes

des Imam Musa Kasim.

14) Namen: Seyid Asis ben Seyid Schems-ed-
din Babulgan..Baumeister: Ustad Muhammed
ben Ustad Aly el-Neddschar el-Rasy. Mu-
harrem 841=Juli 1437.

15) Schreiber: Taky el-Amuly. Meister: Aly ibn

Ustad Ismail Neddschar cl-Am uly, el-Rasy.

16) MonatDschemad-ul-ewwel858=Apr.Mai 1454.

Namen: Seyid Schems-eddin ibn Seyid Abdul-

asis Babulgnn. Baumeister: Ustad Muhammed
ben Ustad Aly Neddschar Rasy.

17) Monat Sulhiddsche 857= Dec. 1453. Namen wie

in N- 16.

18) a. 905 = 1499, 1500: Namen: Bibi Fiszet-

Chatun, Tochter des Emir Ssaid. Baumeister:

Hasan ibn Ustad Bajasid Neddschar.

19) Monat Muharrem 906= Jul. Aug. 15 00. Namen:

Bibi Fiszet-Chatun, Tochter des Emir Ssaid,

hier alsGattin des Sultan Emir Schems-eddin

bezeichnet. Meister: Aly ibnUstadFachr-eddin

ben Ustad Aly. Schreiber: Ahmed ben Hu-
sain.

20) An der Grabstatte der Bibi Sukaina. Jahr

893 = 1488. Namen: Seyid (Chudscheste

ben??) SeyidFachr-eddinBabulgan. Baumei-

ster: Schems-eddin ibn Ustad Ahmed Ned-
dschar.

21) a. 911 = 1505. Derselbe Meister.

B. Gilau.

VII. Rescht.

22) Grabstatte Du-Braran (Zwei-BrUder), d. 1. des

Seyid Ismail und Seyid Abbas. Namen: Se-

yid Ismail u. Seyid Abbas. Schreiber: Abdul-

lah ben Muhammed Mumin Sufredschy Ba-

schi [und?] Aly ben Musa a. 1243

Reschty.

1827.

Dec. 1545— Jan. 1546.

23) Persische Verse.

VIII. Sulaimandareh.

24) Sulhiddsche a. 953

Namen des Erbauers: Serefras Sultan (Feld-

herrdes ChanAhmed-Chan,des Beherrschcrs

YonBaiapisch).Schaich Sulaimau Dareny el-

25) Aus dem Koran, Sur. XXXVI.

26) it. II, 256—59. a. 1245=1829. Schreiber: Ab-

dullah.

27) Gebete u. s. a. a. 1245 = 1828.
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28) Idem.

29) Persische Verse.

IX. Moschee Sul/ikar in Kaisem.

30) An der Grabstatte des Seyid Hiisain-Kia, aus

dem Koran, Sur. XXXVI, 1 — 14.

31) Name: Ustad Abdullah ben Mahmud.

X. Dorf Tidscheneh-Kuka , SendscMl-Astaneh , Grabstatte

des Seyid Aly, Sohnes des Imam Dschafar

An der Grabstatte dess. Kor XXXVI
ibid. Name: Ustad Abdullah.

19

51) Koran, XXXVI 19.

52) Namen: Seyid Mehdyel-H

sany. Ustad Ahmed

Ssadik.

) An der Grabstatte: a. 871 466. Namen

XIII. Dorf Turbet in Talysch-Dulab.

53) Bei der Grabstatte des Seyid Scheref-edd

Scherefschah f
Persische Inschrift

1181. a. 1024

C, Kaukasus.

Alv ben Muhammed el-Husainy u. Ustad

Muhammed we?) Jadig b H
XIV

54) An der chanschen Moschee. a 839 1435

dschi Musafir Tebrisy

Aus dem Koran, XXXVI
Persische Verse.

it.

Name Schirwanschah Nussret-edd

14.

35)

36) Pers. Inschrift. Anfang Rebill. 1006

Chalilullah I.

55) Eingang zum Audienzzimmer {Diwanchaneh) Kor

1597

Name: Bibi F

X, 126.
,

56) Sternartige Figuraus ^\ aJI ^ zusammeng

XI

37) Grabstatte 'schah d der

57) Gilek-Moschee. Sulhidsche a

1309. Name: Emir-edd

Mai Jun

b Abi-Bekr

58)ebenda. Name: Sultan ibn el-Sultan

Herrscher, (d. i. Aly-Kia, Ibrahim-Kia,

Musaffer-Kiau. Churrem-Kia). Name: Mu-

hammed Kaszi Chan. Schreiber: Muhammed
ibn. . . Kia. Schah Abbas I. a. 1015

Hadschi-Bant-Mosch a. 81 1415. Namen

1606

38) Geschlechtstafel des Seyid Churrem-Ki

Suit

Emir Schah ib

kub

Schaich Ibrahim und Chuadscheh

Chuadscheh Hadschi J

Namen der 12 Imame

60) SudlichesFestungsthor. Nahme: Seyid Saad

lah ibn Seyid Dschemal-eddin (s.Beil.IV

40) Pers. Verse

41) Aus dem «

ebenda. Monat Redscheb Aug. Sept

des Mir Schahid, Grab-
384. Name: Achi ben Ramaszan el-Sch

des SeyidAga Abdullah a. 1129 1717

Pers. Verse

42) Aus der Grabstatte (Biika) des Seyid Risza-K

ben Seyid el-Imam Aly-Kia. 829

43) Dessen Geschlechtstafel.

6

wany.

Nordl. Festungsthor. a. 10 _.

Sulfikar-Chan wahrend der Re

Abbas I

608. Name:

ninfir Schah

44) a. 791 Name:el-Hadsch Chuadscheh

45

Hadschi Sengischah(?) el-N

Aufseher.

46) Aus dem Koran, XXXVI,

d. 1. der

19

_^^^..^.... itfo.se/iee (s. Beil. IV, 3). a. 47

Name: Muhammed ben el-Kerim(?).

64) Uber dem Eingang zum "Wasserbehalter

dem Zollhaus gegeniiber

1078.

16. Re

S^chah Abbas I. Name: Hadsch

XII. Schaich Hanewer zwischen Lahidschan und Lengerud
Murschid Tebrisy

65) Sudseite der Hauptmoschee {Dschuma-Mesdschid)

Redscheb 707

48)

Grabstatte {Astaneh) des Seyid Aly Risza a.

885= 1480. Namen: Ustad Jadigar duruger

d. i. Zimmermann.

An der Thiir eines Anbaues, wo der «Schaich

Sahid»begrabenliegt. Angabe desSterbejahres I 67) ebenda. a. 904

Dec 308, 9. Name: M
Scheref-eddin Mahmud ben Fachr-edd

Melik (?).

Nords. Persische Inschrift

M. Rebill 911= Sept. 1505

1498. Namen: Schah Su

laiman el-Ssefewy el-Husainy el-Musewy ?

\

V
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Muhammed-Beg Teherany und Aly-Kuli-
Chan Beglerbegi Schirwan.

68) Ebenda. Sehr verwiscLte grosse Inschrift. a.

1024

98) Am Thorweg. a. 1028= 1619 u. 1046=1636.
RegierungidesSchahAbbasI.BauhernSchaich

Scherif.

1615. Name des Baumeisters: Ustad i XVIII. Schemacha.
'Tahir .... Badkuy.

69) Bruchstuck.

70) Mulla NassiruUah-Moschee in dcr Nalie des cban-

schen Palastes, Muharrem a. 777 = Jun., Jul.

1375. Schreiber: Muharamed el-Arif.

71) Schafiullah'Moschee. Name: a. 7.. Nassir-eddin

Guschtasib ben Hasan Hadschib. Baumei-

ster: Ustad Mahmud ben Masud.

72) An der Siidwand der Mulla Fathullah- oder Had-

schi Aga-maali-Moschee. 3 Ramaszan 748 = 7

Dec. 1347. Name: Maulana Ahmed ibn Mu-
hammed.

73} BassaS'Moschee. Vervvischte Inschr.

74) Siidseite des Madchenthurras /'A'ys - A;a/aj. Name:

Masudben Davud. s. Chanykov* in d. Ver-

handl. (TpyAti) der oriental. Abtheilung derKais.

archaol. Gesellschaft. C. 11. 1855, p. 173.

99) Beim Glockenhauschen der russischen Hauptkir-

che: Grabsteine a): a. 1141 = 1728.

100)6): a. 1241 = 1825.

101)c): a. 1117=1705.
102) Grabstatte des Imamsadeh Muhammed am

Anbau der grossen schiitischen Moschee. Name;

Ferruch ben Abdullah.

103) Auf einem Grabstein des Piri Schirwan a.

761 = 1359, 60. Namen: Achund Schaich

Mikail ben Sevid Dschabrail und Srhaich

Ssefi-eddin ben Seyid Dschabrail ben

Schaich Kutb-eddin ben Schaich Ssalih.

104) Unleserhche Inschrift.

XIX. Ti/lis.

106) Schtiiische Moschee. Persische Inschrift a. 1130

1718.

lb) Mulla-Mirm Moschee. Arab.-Pers. Inschr. Regie- XX. Berdaa.

rung Schah Abbas II.

76) Ebenda. Persische Inschrift. Rabi II. a. 1056 -

Mai Juni 1645. Derselbe Name.

XV. Aleschgah.

77
h— 92) Ftinfzehn indische Inschriften, von Dr.

Kirsten abgenommen.

XVI . Marasy.

93) Probe der schonen Inschrift von Schaich Ibra-

him, a. 805= 1402 (s. Beil. IV, N-12 13).

94) An der Station, a. 1027= 1618. Namen: Schah

Abbas I. Schaich Schaichidschan ben Schaich

Schehab(?)-eddin.

95) Bauernhaus. a. 1022 = 1613. Schah Abbas

u. Muhammed Scherif el-'Schirwany (wahr-

scheinlich der ehemaligen Karawanserai entnom

men). Baba Schaichidschan.

_

XVII. Bibi Haibel (Dorf Schichaly).

96) Uadschi-Mirsa- Moschee. a. 977 = 1569. Name:

Schah Tahmasib und Seyid Faszl ibn Seyid

el-Latif Nischapury.

97) Anbau der Hauptmoschee. a. 1028= 1619. Bau-

herr: Schaich Scherif ibn Schaich Abid.

Tome IV.

106)Ende eiuer kufischen Inschrift an dem Thurm.

107) Zwei Bruchstiicke von ebenda.

XXI. Piri Merdekan.

108) Grabschrift des Schaich Ssaid(?).

109) Name: Ferruchsad ben Minutschehr.

110) Bruchstucke einer Inschrift vom Grab des Schai-

ches.

111) Desgl. aus dem anstossenden Raume.

XXII. Chanekak.

1 1 2) An dem Eingang zura Empfangzimmer {Diwan-

chaneh) Redscheb 641 = Dec. Jan. 1243 — 4.

Namen: Schirwanschah Feribursben Ger-

schasib ben Ferruchsad ben Minutschehr

u. Hasan ben Muhammed ben Hasan el-

Bawedy(?) genannt Hesarwesak.

113) Persische Inschrift am Minaret, noch unerkliirt.

Namen: Schaich Pir Husain. Chanekah.

Jan. Febr. 1256.

Name: Schirwanschah Achsitan ben Fera-
114) Ebenda. Muharre.m 654

murs.

5) Probe von der Inschrift rund an der Wand her-

der Grabstatte des Pir H Re

nan. a. 684 1285.
25
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116)Grabinschrift des Schaich Dschemal- eddin

(a. 1049 1639). '**

1471. Name

11 7) Inschrift mit den Namen des Baumeisters

Schaichsadeh HabibuUah ben Schaich Mu-

hammed Hadschi.

XXIII. Maschichan.

118) Persische Grabinschrift. a. 876

Sultan Ahmed ben Kerim.

XXIV. Budaser.

1 1 9) Marmorstein bei der Grabstatte des Seyid

Dschemal. 20 Raraaszan 821 = 22 Oct. 1418.

Name: Chudawend Chatun, Tochter des Is-

fehbed Ilusain.

XXV. Karawanserai Sengitschal.

120) a. 843= 1439. (Name: Schirwanschah Cha-

lilullah).

XXVI. Karawanserai Jengi.

121) a. 878= 1473 (Name: Schirwanschah Schi-

ranschah hen Chalilullah).

XXVII. Von der apscheronschen Halbinsel.

122) Name: Ustad Omar ben Ahmed a. 1206
• 1791.

123) Verwischte Inschrift.

124) a. 1206 1791.

XXVIII. Achbil Piri.

125) a. 850(?) = 1446. Baumeister: Ustad Tadsch-

eddin.

126) a. 940= 1533. Namen: Chalilullah. Schaich

Mesid ibn Ssufy Rafi-eddin.

127) a. 940. Koran XXXIX, 54. Namen: Chalilul-

lah II. u. Schah Murad ihn el-Schaich Me-
sid ihn Chuadscheh ibn el-Schaich Jesid.

XXIX. Kuba.

128)Moschee. 17 Rebi I. 1247 = 27. Aug. 1831.

129) Persische Verse.

XXX. Derbend (sudliche Mauer).

130) Persische Inschrift. Name: Mugaira.

131) a. 850 = 1446. Name: Chalilullah und ein

anderer schwer zu entziffernder.

XXXI. Kubdtschi.

132 164) Drei und dreissig verschiedene arabi-

sche Inschriften von den Moscheen, der Schule,

dem Gottesacker und von einem Helm mit den

Jahren807=r:1404; 881= 1476; 1151= 1738.

Namen: Mahmud ben Ahmed. Muhammed
ibn Omar. Tahir ibn Muhammed. Aly ibn

Muhammed. Ejjub ibn Ssaba(?). Abu Bekr
ibn Muhammed. Ahmed ibn Muhammed.
Muhammed ibn Ahmed. Gul-Muhammed.

Dalatla-Kab. Brunnen auf dem Wege vonXXXII. Dalatla-

Madschalis nach Kubdtschi,

165) a. 1258 = 1842.

XXXIII. Kala-Kuraisch.

166— 171) Sechs Inschriften, deren alteste an einem

Wohnhause vom J. 826 = 1423, die jiingste

vom J. 1218 = 1803 (s. die Namen oben).

Das obige Verzeichniss ist von Spassky verfasst,

Hier konnten die Angaben nur ganz allgemein sein.

Die voUstandige Erklaruug der Inschriften wird ein

eigenes Work erfordern, in welchem natiirlich auch

angegeben werden wird, welche von ihnen schon be-

kannt waren.

Ausser die sen Abdrucken natiiriicher Grosse

habe ich , die in meine Tagebticher eingetragenen In-

schriften aus Amul, Mzchetha, Madschalis, Kubdtschi, We-

likent u. s. w. nicht gerechnet, noch eine hedeutende

Anzahl in kleinerem Maassstabe nachgezeichneter oder

von Andern abgeschriebener Inschriften mitgebracht,

B

Badegan (Besmjenov).

Chanekah mit den Namen: a) Abul-Fath Fe

fuchsad ibn Achsitan ibn Feriburs ibn Ge

1266. 7. 6^ Melik Kaikab

I

schasf a. 665?

oderGuschtasib(??) ben Achsitan, Redscheb

693=Juml294. c) Schems-eddin Muhammed
ben Abul-Abbas und Mahmud ibn Ibrahim, d)

S Chalilullah b Schaich Ibrah

Rehi I. 823 Marz Apr; 1420; und eine noch

nicht vollig klare (Hipp

Derbend ) eine kaum erklarbare (Hippiu

der grossen schiitischen Moschee

zwei persische und zwei arabische:

Namen Schaichaly-Chan und Abd-ul-S

den

6) a. 879 14 / Name:SultanSchiranschah

Schewwal 1141 Mai 1729. a. 208

1793. Name: Schaichaly-Chan(von einem Mulla

abgeschrieben); 6) Namen: Schirwanschah Sul-

\



«

3S9 des Sciences de Saint - P^tersbonrsr 390

tan Chalilullah a. 842 1438. Baumeister:

Ustad Hadsclii Ahmed. 7) Namen: Chalilul-

lah. Bauherr: Mesid ben Emir-eddin, a. 805

1402. 8) Baumeister: Ustad Tadsch-eddin
ibn Musa aus Baku. 9) a. 824= 1421. Namen:

Emir Isfendiar. Chuadscheh Rukn-eddin
ibn Chuadscheh Iss-eddin (Mirsa Kerim).

4) Schemacha: a) Namen: Dschafar-Kuli-Chan.
Musstafa-Chan. 1261= 1841. 6) Namen: Ah-
med Aka, Aly Assghar und Abd-ul-Asis a.

des Imamsadeh Ibrahim Abu Dschewab
in Meschhedi-Ser,

der Bibi Sukaina, ebenda.

5)

1250 1834, 5 (Spassky).

5) Sari: a) Name: Mirsa Hasan Nury und 6) eine

wahrscheinlich talismanischelnschrift, welche der

Abschreiber Schah-Derwiscli Junany (griechischj

nannte.

6) Gandscha: Name: Mulla Abdullah (M. Mehdy).

B. Gilan.

desSeyidSulaimanbenAly,in5fi/ain?aniar<?A

bei Eescht.
-I

Seyid Abbas u. Seyid Ismail in Rescht.

der Schwester des Imam Risza, Tochtcr des

Musa Kasim, ebenda.

des Seyid Abu Dschafar, ebenda.

des Seyid Aly, Nachkommen des Imam Musa
Kasim, in Tidscheneh-kuka.

des Sevid .... Abdullah in LaJudschan.

10) — Seyid Risza, Nachkommen des Imam
Musa Kasim, im Dorfe Schakh Hanewer.

7)Grabstatte desScheich Tabrisy in Masanderan 11)— des Imamsadeh Ssalih Sohnes des Musa

s

(vom dortigen Mulla).

8) Gumhdsi seh ten in Amul. Name: Seyid Asis ben

Seyid Beha-eddin Amuly.

9)Marasy. a. 805 = 1402. Name: Schaich Ibra-

him-Chan (Bartholomai).

10) Grabstatte des Schaich Dursun bei Aksu. Name:

Schaich Dursun ben AhmedPadar. a. 681

Kasim.

C. Kaiikasus.

12) der Bibi Haibet, Tochter des Imam Musa
Kasim, im Dorfe Schichaly bei Baku.

(id.)

1258= 1842. Name: Hadschi H
Aly (von einem Mulla abgeschrieben)

Ferruchsadben Achsitanb

13)Duai-isn, das Eintrittsgebet in Bibi Haibet.

BEILAGE IV.

Ferib

t
13) Baku: die Inschriften von einigen Steinen, welche

man an der Stelle der jetzt im Meere befindlichen

Ruinen (BailJ gefunden hat (Hippius).

Neun hebraische Inschriften neuerer Zeit aus Zchinwal,

Derbend und Madschalis.

t

BEIUGE III.

Gebete Siaretnameh genannt , welche von den Be-

suchern der heiligen Grabstatten gelesen undhergesagt

werden und gewohnlich an dem Grabe hangen. Sie

sind sammtlich von Spassky abgeschrieben.

Zeichnungen.

1) Baku vom Meere aus.

2) Festung von Baku, von der Vorstadt aus.

3) Syngala-Moschee in Baku.

4) Wolfsthor bei Baku auf dem Uferweg nach

5) Tatarinnen aus Baku (color.)

6) Bakuische Bajadere (color.)

Tatarin (color, reiches Costum.)

8) Eselreiter aus Baku (color.)

9) Indier aus Ateschgah. (color.)

10) Bibi Haibet (Dorf Schichaly).

1 1) Thurm in Berdaa.

12 1 3) Grabdenkmal bei Marasy (color.) Dasselbe

photograph
1.

I

A. Masanderan.

1) Siaretnameh in der Grabstatte des Muhammed
Schehraschub im Dorfe Dinschirsewar.

14) Grabdenkmal des Schaich Dursun bei Aksu

15) Chanekah.

1 6) Grabstein auf Kursengi.

17)Pir Merdekan.
26*
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Station Kulary auf dem Wege von Derbend nach

Kuba

19 Zwei Grabdenkmale zwischen der achten

und neunten Werst von Kuba nach Derbend.

1) Karawanserai auf der Strasse von Sumgait nach

SI.

Derbend.

Der Kirchlar genannte Gottesacker in Derbend

Das Ruhehauschen Peter I. in Derbend.

Qrabsteiu der Freundin Marlinsky's, Nesterzo)
w

bei Derbend.

Grabdenkmal auf der neunten Werst von

bend nach Kuba.

Der

27) Grabsteine auf dem Wege von Madschalis nach

Kubatschi.

28) Madschalis.

29) Kala-Kuraisch.

30) Kajakent. Graelin's Grab.

31) Kubatschi. (s. die Lithographic in dem russischen

in den Verhandl der archaol. Gesellsch. gedruck-

ten Bericht.)

32) Verfallender Thurm in Kubatschi.

33— 41) 39 verschiedene Reliefs aus Kubatschi.

42) Der Brunnen Hapro-kulagh auf dem Wege zwi-

schen Madschalis und Kubatschi.

43) Jiidin aus Kuba (color.)

44) Ein Turkmene (color.)

45) Plan von Aschref.

46) Plan des schahischen Gartens (Baghi - schahy) in

Sari, von Schah-Derwisch entworfen.

Mit Ausnahme der Photographie (N* 13) und des

letzten Planes (N- 46) sind die Zeichnungen insge-

sammt von der Hand des Hrn. Hippius.

BEIUGE V.

Handsehrifte n

A. Arabische.

^MflAJij jMetxJI JUl llJ'. In der Einlei-^ j-eojf ^yxi^x*»ij jxmii (wiu-j. Ill uer Hiiniei-

tung nennt sich der Verfasser ^Xl) ^j-yJL. Nach
fl

^

der Endbemerkung war das Buch unter dem Titel

:

Ul
'J

iiJiJ U^ U:)U k^{i\ iJLJJ be-

kannt. Die Abschrift ist vom 13. Muharrem 741

9. Juli 1340 (s. de Sacy, Not. et Extr. T. IV,

p. 107).

B. Persische.

\) -yiA] j> JLj, von Muhammed Bakir b. Mu-

hammed Taky.

2)Lary's Allgemeine Geschichte: fXij^j J^^^' '^j*

U^l.j^
3 4) U\d\ U^i Li', von Muhammed Rafi

Cf-"
j^. Abschrift vom Jahre 1243 1828

(2 Ex.).
) i

5) iSJj^T' u^' ^' Persisches Worterbuch. Ab-

schrift vom Jahre 1103 1692.

6) Eine Handschrift enthaltend

:

den Diwan des Hafis mit vielen spater ein-

geschriebenen masanderanischen Gedichten des

Emir Pasewary.

)_^-, ein ethisches Werk, von Ibn Schems-

eddin Muhammed, Abschrift vom Jahre 1024

1615.

d) d<a5.

Uber die Eigenschaften und den Gebrauch des

Tabak's, Kaffee's und Thee's, von Ibn Muham-

med el-Husainy Ata-Ullah. Abschr. vom J.

1251 1835.
^

7) Eine astrologische Abhandlung.

8) Auszug aus dem Iskendernameh. Geschenk des Hrn

Melgunov.

9) tjber den Seh Gumbas genannten (jetzt verschwun

denen) Bau in Sari, von Schah-Derwisch.

10) Jfil^L ^jliL^jb.

1 1) U^^ ^f, j^^j cUi ^U o^b ^Lo) J

12) u Ucl ^J u U*.*. ^u)>Aw)a ^fjj-^j^J L/*""J J Uj%^ ur

C. Tatarischer

Das Derbendnameh von Mirsa Kerim, Geschenk des

Verfassers

.

I
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Wahrend des Druckes habe ich M
noch Bemerkungen iiber die Verschiedenheit der ma-

sanderantschen und gilantschen Sprache, so wie einige

gilanische Gesange und Gesprache mit persischer und

nier, de prendre connaissance des num^ros parus du Jour-

nal de math^matiques que public M

franzosischer Ubersetzung erhalten. Lberdiess ver-

spricht er in Kurzem noch eine Anzahl von Briefen

in turkmenischer Spracbe, nebst persischer, franzOsi-

scher und russischer tlbersetzung einzusenden.

D. ludische.

Eine von Hrn. Dr. Kirsten besorg Cop

pr^sente un rapport dans lequel 11 releve I'utilite de ce

irecueil, comme unique publication poriodiquc en langue

russe, consacr^e aux sciences niath6ni;itiques, et il conchit

que I'entreprise de M. Goussef m6nte d'6tre eucouragee.

La Classe arrete que Ton placera une copie de co i appoi t

ROUS les yeux de M. le Ministre de I'lnstruction publiqno,

en y joignant I'intercession dc rAcadtiniic pour obtenir

a M. Goussef une exemption du port de son Journal.

En se referant au proces - verbal de la seance pri^-

cMente, M. Jacobi rapporte que les cxpdrionces mm-
einer I tionn^es dans cet article ont ett^ faiti^s par lui aver six

Handschrift im Besitze der Indier in Aieschgnh oder

Swrc/ianeAbeiBaku. Sie beginnt nachBohtlingk's

Angabe mit Gebeten in einem neueren Dialecte;

dann folgen die sogenannten funf Perlen des Ma-

habharata: 1) Bhagavadgitd^ 2) die tausend Namen

Vischnu's, 3) Bhishmastavardga, 4:)Armsmrli, 5) Ga-

gendramokshana.

St. Petersburg, den 7. (19.) October 1861.

Dorn.

BULLETIN DES SEIWCES

HiTHiHATIQlIE

SfiANCE DU 20 SKPTEMBRE (2 OCTOBRb) 1861.

alcoholonietres confectionn^s par M. Ch. J. Gei^<!?ler a

Berliu et pourvus de certificats de v^rifit ation. Pour ton-

stater le degrfi d'exactitude de ces instruments, on avait

prepare 13 differents melanges alcooliques, dont les poids

specifiques ont et6 niesur^s au moyen d'une balanro tres-

sensible et d'un plongeur en verrc suspcndu a la balance

au moyen d'un crin de cheval. Les volumes de cc plon-

geur et de deux autres plongeurs pareils ayant dfi servir

de coutrole, ils out ^t6 d^tcrnuu6s avec toutes les precau-

tions prescrites par la science. M. Robert Lenz, maitre

de physique a I'lnstitut technologique , a bien voulu .^e

charger de ces determinations et des pcs6es nkessaires,

et les a execute avec toute la precision desirable. On

s'est convaincu en effet par des essais de controle, que

les poids specifiques contenus dans le tableau des expe-

riences, peuvent etre garantis jusqu'a runit<^^ dans la

quatrieme decimale. II r^sultc de ces experiences que

tons les alcoholometres soumis a I'essai, sont parfaitc-

— et
M. Kokcharof pr^sente et recommande pour le Bui- 1 ment d'accord entre eux a une seule exception prfes

letin: 1" une notice de M. Karovaief sur les resultats
j

donnent fes forces des me[a^ges alcoohqmn plus fr

d'une analyse chimique, qu'il a faite d'un nouveau mineral

otfrant de I'analogie avec le Parisit et auquel il a donne

le nom de Kichtyme - Pan'sit , d'apres la locality, ou ce

nouveau mineral a 6t6 trouve; et 2" une notice de M.

Heinrich Struve contenant un expose des r6sultats ob-

tenus au Laboratoire du Corps des Mines concernant les

qualit^s des di£Ferentes especes de houille provenant du

littoral de la partie septentrionale de I'Oc^an pacifique.

M. Murchison fait hommage de trois de ses Merits r6-

cemment publies, savoir: V Address to the Geological Section

of the British Association, at Manchester

en realite. Les differences etant toujours dn

meme signe, sont environ d'un pour- cent pour les esprils

de 25% a 50% et diminuent de la graduellemeut jusqu'a

ce que pour les'alcools de 80 au 85% elles atteignent la

7*%
prussien %

phical Society, 27 may 1861; et 3

geological map of Scotland.

f
Sketch of

tombent dans la limite des erreurs d'observation. Tout

porte a croire qu'il ne s'agit pas icl de fautes de con-

struction accidentelles, mais bien de fautes de I'acoholo-

metre normal, qui sert a la verification des alcoholo-

s6rie d'exp6riencesmetres de commerce. Une seconde

(15)

des

a 6t6 faite avec un alcobolometre non poingonn^ que le

meme fabricant avait confectiomie, comme il 6crit, avec

le plus grand soin d'aprfes des poids sp6cifiques deter-

mines par lui-meme. Cet instrument dont I'echelle ne va

Vo a 100%
reelle

son voyage a Fetranger et annonce qu'il a eu occasion de ^ „, , „ ,, „«„r„ fnyif cnit upu
Wre /n Suisse, po/r le Musee eth„ographi,«e,_de I'A-- |

les erreu. de Vic^^^^^^^

demie, I'acquisition de quelques autiquites, recueillies dans

les habitations lacustres.

M. Teheby chef, charge, dans la seance du 2 aoftt der-

la Umite des erreurs permises; mais au dela

'/ les differences ne depassent pas les

1

erreurs d'observation ou quelques dix milliemes.

\-
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Un
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ment des impots, a 6t6 examine par M. Jacobi a la meme

occasion et donna, comme de raison, un accord parfait

avec la veritable force des melanges, d6termin6e par leur

poids sp6cifique.

M'"^ Radojitsky, veuve de g6n^ral-major d'artillerie,

par une lettre datee de Voroneje, offre de ceder a I'Aca-

demie, pour la somme de 1000 roub., un ouvrage manu-

scrit de botanique 6crit par feu son mari: c'est une flore

universelle, en 15 volumes, accompagn6s de 739 feuilles

de dessins, repr6sentant 1609 especes de vegetaux. Pour

donncr une id6e de I'ouvrage, M"^' Radojitsky'envoie un

volume du manuscrit et 20 feuilles de dessins, et termine

sa lettre en declarant que son mari avait le projet de

presenter cet ouvrage au concours des prix Demidof. On

arrete que I'ouvrage sera renvoye a I'examen de M. Ru-

precht quand il sera de retour de son voyage, et que Ton

fera parvenir a M'"*' Radojitsky un exemplaire de I'acte

de fondation des prix Demidof, auquel elle doit se con-

former si elle veut faire entrer cet ouvrage au concours.

L'Academic medico -chirurgicale, par un office du 15

septembre 1861, transmet copie d'un rapport de M. le

professeur Zablotski sur deux ouvrages parvenus a

I'Academie, concernant le traitement du syphilis par

la vaccination. Dans la stance du 28 mai 1858, la Classe

physico - math^matique avait regu de M. Loukomski,

lieutenant- capitaine du Corps des forestiers a Odessa,

un m^rapire manuscrit sur le traitement du syphilis

par la vaccination, et I'a transmis a I'Academie me-

dico - chirurgicale. Deux ans apres, nommement dans sa

stance du 30 mars 1860, la Classe a regu de M. Elt-

sinski, m6decin attach^ a Thopital de clinique de I'Uni-

versit6 de Moscou, un ouvrage qu'il a public sur le meme
objet. Ayant appris a cette epoque que M, le professeur

Zablotski a 6t6 charg6 par I'Academie m^dico-chirurgi-

cale de I'examen de la question, traitee par M. Eltsin-

ski, la Classe avait arrets que cette Acad^mie sera priee

de vouloir bien faire connaitre a I'Academie des sciences,

en temps opportun, les r^sultats de cet examen. Les

questions soulev^es par ces deux ouvrages forment I'objet

du present rapport de M. Zablotski, qui se fondant sur

ses propres experiences, faites sur 24 syphilitiques au 2^

Hopital militaire, declare qu'il n'est nullement corivaincu

de I'efficacite de la vaccination comme remede radical

<!ontre le syphilis. M. Eltsinski n'a experiments que

pendant huit mois, et ce laps de temps est evidemment

trop court pour pottvoir justifier ses conclusions trop de-

pleteraent pour quelques mois, et meme pour un an et

plus, par I'effet d'une erysipele ou du developpement d'un

etat typhoidal; mais dans ces cas le syphilis reparait en-

suite d'ordinaire sous des formes plus graves. La dispari-

tion temporaire des affections syphilitiques est alors tres

probablement produite par I'effet d'une forte reaction dans

I'organisme. La meme explication s'applique aussi a la

suppression temporaire des affections syphilitiques par

suite de la vaccination.— Ces conclusions de M. Zablot-

ski ont ete approuvees par la Conference de I'Academie

medico - chirurgicale. — Audition faite de ce rapport on

arrete que des copies en seront communiquees a MM.
Loukomski et Eltsinski.

M. Helmersen annonce qu'il a ete invite par le Mi-

nistere de la cour Imperiale, a faire partie d'une Com-

mission, etablie par ordre Imperial et chargee d'examiner

les fentes qui se sont faites a la Colonne Alexandre, et de

proposer les moyens d'arreter la degradation ult6rieure

du monolithe.

Lecture est faite de I'ordre de jour, dans le ressort du

Ministere de I'lnstruction publique, du 1 septembre, par

lequel la mission de M. Ham el a I'etranger est prolon-

gee jusqu'a la fin'de Texposition universelle qui doit avoir

lieu a Londres en 1862.

GliSSE HISTORICO-PHILOLOaiQUE.

SfiANCK DU 27 SEPTEMBRE (9 OCTOBRe) 1861.

rpetuel livraison du

Dictionnaire Sanscrit, ainsi que le 1" volume des Oeuvres

ete

distribution.

M. Ozerof, envoye extraordinaire et rainistre plenipo-

de

du 15 (27) aoM, transmet au nom de M. Hahn, Consul au-

faveur On ne sau-

i,x^v.xx.v.^ ^^^^ .^ Grece , — — ^

vrage qu'il vient de publier sous le titre: Reise von Belgrad

nach Salonik, et qui fait partie du Tom. XI des Memoires

de la Classe philosophique et historique de I'Academie des

Sciences de Vienne. La reception en sera accusee avec

remerciments.

Le Departement de I'Etat-Major du Ministere de la

Guerre adresse une carte ethnographique du gouverne-

ment de Penza, avec un texte explicatif, dressee par M.

Ratitsef, lieutenant - colonel , et publiee par le DSparte-

d
ment de I'Etat-Major.

Le Secretaire perpetuel annonce qu'a

demande de M. Bohtlingk qui a desire avoir trois ou-

._ , vrages sanscrits appartenant a la Bibliotheque de I'llni-

rait revoquer en doute que par I'effet de la vaccination versite de Tubingue, savoir T une edition lithographiee

les symptomes syphilitiques disparaissent, mais seulement k Bombay, de Bhartrihari, Niti et Vairagya, 2' un manu-

quelquefois, et non pas toujours. II est un fait acquis de- scrit du Qantigataka , et 3° un manuscrit du ^ringarati-

puis longtemps k la science, que les phenomenes syphili- laka,— 11 s'est adresse a cet effet, au nom de I'Acadeniie,

tiques, primitifs et secondaires, disparaissent parfois com- au Recteur de ladite Universite, qui s'est empresse dob-
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temp6rer a cette demande, en envoyant les ouvrages sus-

Stutt

gard. Les ouvrages memes sont remis k M. Bohtlingk.
La reception en sera notifi^e a M. le Recteur de I'Univer-

professeftr

sit6 de Tubingue, avec remerciments.

M. Kunik fait part a la Classe

S. Solovief s'est declare pret a faire'aux Archives d'Etat

de Moscou, la recherche de documents relatifs a la vie

priv6e et politique du chancelier prince Bezborodko, et

k fournir a M. Kunik, pour le recueil PyccKtU Apxuez,

d'autres documents, tires des archives et se rapportant

au regne de I'imperatrice Catherine IL La Classe ac-

cueiiie avec reconnaissance IWre obligeante de M. So-
lovief.

M. Kunik, jugeant utile de publier dans le PyccKiit

Apxuen une liste chronologique complete de la collection

que possede I'Acad^mie de copies de lettres et de rapports

officiels des residents et autres agents diplomatiques des

Pays-Bas aupres de la Cour de Russie, depuis 1614 jus-

qu'a 1795 (v. la stance du 15 fevrier 1861), annonce son

intention de faire preparer une pareille liste par M. En-
gel, attach^ en qualite de translateur au Comity scienti-

fique du Ministere de la Marine. Approuv6.

M. Vess^lofski produit une lettre officielle du 16 sep-

tembre c, par laquelle M. le comte Bobrinski, gouver-

neur civil de St. -Petersbourg, I'informe que le Comite

statistique du gcfUvernement de St. -Petersbourg I'a 61u

niembfe effectif.
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Paru le 19 octobre 1861.
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Dieses Mineral wurde in den Goldwasclien am Flusse
Borsowka im Kreise der Kisclitiraskisclien Werke. am

tlberscliuss von kohlensaurem Ammoniak voUstiindig

aufloslich, ein Beweis, dass man es liier mit den Oxy-
den der Cei'gruppe zu tlmn hat. Die von dem Scliwofel-

derschlage abfiltrirte LOsung hinterlasst

Ural gefimden und durch Herrn Odinzo w ins Museum Riickstand, somit sind

dem Abdarapfcn auf einem Platinblech O

des Bergcorps gebracht. Auf den Wunsch des He
Obrist Nefedieff wurde die chemische Analyse die

ses bis dahin unbekanuten Minerals von mir im Labo
ratorium des Berg-Departements ausgefuhrt.

Das zur Analyse tibergebene Mineral war nichtkrv-

stallisirt, zeigte dunkel-braun-ffelbe Farbe
Pul heller, Bruch kleinmuschelig, Gl

Fett - und Glasgl brocklicht

kleinen Stucken durchsichtig. Specifisches Gewicht
desselben 4,784.

Beim Gliilien dem Lothrohre verliert es schou
bei gelinder Hitze seinen Glanz undVird matt, opal

artig von gelber Farbe; bei starkerem Gluhen leuchte

d besitzt dann dem Er einen star-

ken Glanz und eine ziegelrothe Farbe. In ]

lost es sich auf. Mit Borax bildet es in der ausseren
Flamme ein gelbrothes Glas, das nach der AbkiihUing
nur schwach-gelblich gefiirbt ist; in der innern Flamme
nimmt das Glas eine schwach -gelbe Farbe an, die
beim Erkalten ganzlich verschwindet. Mit dem Phos-
phorsalz treten dieselben Erscheinungen ein, nur mit
dem Unterschiede, dass die Perlen nach dem Erkalten
immer farblos werden. Beim Gluhen in einer am un-
tern Ende zugeschmolzeneu Glasrohre nimmt das Mi-
neral eine dunklere Farbe an und verliert dabei Was-
ser. Das Pulver, mit Schwefelsaure iibergossen, giebt

deutliche Reaction auf Fluor durch
• *

Glase. In concentrirter Sal lost sich das Mi
b Erwar auf, wobei sich Kohlensaure

und Spuren von Chlor entwickeln. In der sauren Auf-

losung giebt Schwefelwasserstoffgas keinen Nieder-
schlag; in der neutralen Losung erhalt man durch
Schwefelammonium einen farblosen voluminosen Nie-
derschlag, d^r unloslich in Itzkali ist, dagegen in einem

Tome IV.

schen Erden und kciue Alkalien zu suchen.

Urn die Oxyde der Cergruppe naher zu bcstimmen
urde das Pulver des Minerals mit saurera schwefel

saurem Kali geschmol Die geschmolzene M
darauf mit einer gesattigten Losung von schwefelsau-
rem Kali in der Siedhitze ausgelaugt, wodurch ein kry-
stallinischer Riickstand von citronengclber Farbe (Ge-
genwart des Ceroxyds) erhalten wurde, der uiilOslich

in kaltem Wasser (als Zeichcn der Abwesenheit von
Thonerde), aber leichtlOslich in verdunnter Salzsaure

war (Zeichen der Abwesenheit von Zirkonerdc).

der salzsauren Auflosung des Minerals

ik einen farblosen voluminosen Niedei

to

beim Sammeln auf dem Filter eine schwache violette

Farbung annahm, die nachher in eine gelbliche iiber-

bedingt durch die Umanderung von Ceroxydul
Ceroxyd. Dieser sorg ausgewa-

schene Niederschlag wurde nach dem Gluhe

diinnter Salpetersaure behandelt, wodurch ein gelber

Ruckstand von Ceroxyd blieb, der sich nach dem Glii-

h concentrirter Salzsaure aufloste. In der

Ceroxyde abfilfrirten salpetersauren Auflosung wurde
durch Ammoniak ein weisser flockiger Niederschlag

von Lanthanoxyd hervorgebracht, der nach dem Glii-

hen eine dunkelziegelrothe Farbe annahm und hier-

durch die Gegenwart des Didymoxyds darlegte.

In der Losung, nach dem Schmelzen des Minerals

schw^efelsaurem Kali nach

filtrireu des Ceroxyds, brachte Ammoniak nur einen

unbedeutenden Niederschlag hervor, der sich durch
seine Farbe als aus Ceroxyd bestehend zu erkennen
gab, und deswegen wurde Yttererde, die in dieser

Losung enthalten sein konute, nicht weiter gesucht.

Dieselbe Erscheinung trat ein, als die Flussigkeit,

26
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die bei der Bearbeitung des

schlaffes mit kaltem Wasser
b

isser erhalten wurde, durch

Ammoniak gefallt wurde. Dieser Niederschlag hatte

elben Nieder-
|
salze gegliiht, darauf wieder mit Wasser behandelt,

wodurch noch eine Quantitat von 0,0055 Grm. Fluor-

cJi Eigenschaften des Ceroxyds, namlich, er

veriinderte aiif dem Filter seine Farbe, nach dem Glli-

hen I5ste er sich niclit in verdunnter Salpetersaure auf

und beim Schmelzen mit saurem schwefelsaurem Kali

ertheilte er der Masse eine gelbliche Farbung.

Nacb dieser qualitativen Analyse besteht somit die-

ses Mineral aus Wasser, Fluor, Kohlensaure, Ceroxyd,

Lanthanoxyd und Didymoxyd, welche Bestandtlieile

nun quantitativ bestimmt wurden, und zwar in fol-

gender Weise:

I. 1,175 Grm. des fein gepulverten Minerals, das

fiber Scliwefelsaure getrocknet war, wurden in einem

Platinnachen in einer Porcellanrohre gegluht, wobei sie

0,237 Grm. oder 20,17% verloreu und zwar an Koh-

lensaure 0,202 Grm. oder 17,19%, die in dem Liebig-

scben Apparat nach Art der organischen Analysen auf-

gesammelt wurde, und an Wasser 0,026 Grm. oder

2,207 , das in einer Chlorcalciumrohre verdichtet wur-

de. Nach diesen Bestimmungen der Kohlensaure und

des Wassers musste der Gesammtverlust des Minerals

19,39% betragen, wahrend die unmittelbare Wagung

des Ruckstandes, wie eben angemerkt, einen Verlust

von 20,17% gab. Der Unterschied zwischen diesen

Werthen lasst sich dadurch erklaren, dass das im

Mineral vorhandene Ceroxyd beim Gliihen in Cer-

oxydul uberging, so dass der Unterschied durch einen

Verlust an Sauerstoff erkliirt werden kanu.

Die gegliihte Masse wurde darauf in einem Platin-

tiegel im Muffelofen mit kohlensaurem Natron ge-

schmolzen und dann die Masse mit kochendem Wasser

ausgezogen. Die Fliissigkeit, abfiltrirt von dem iin-

ISslichen Rtickstande, wurde darauf wahrend lange-

rer Zeit unter Zusatz eines Uberschusses von essig-

saurem Ammoniak gekocht, um dadurch die kohlen-

sauren Salze in essigsaure iiberzufuhren, wahrend sich

kohlensaurer Ammoniak verflllchtigte . Aus der so er-

haltenen farblosen und neutralen Losung wurde nun

durch eine Chlorcalciumlosung das Fluor als Fluor-

calcium niedergeschlagen und dieser Niederschlag nach

dem Kochen auf einem Filter gesammelt, ausgewaschen

und dem Gewichte nach= 0,143 Grm. bestimmt. Das

Filtrat wurde abgedampft, die trockne Salzmasse in

einer Platinschale zur Verfluchtigung der Ammoniak-

calcium erhalten wurde. Somit betrug die ganze Quan-

titat Fluorcalcium = 0,1485 Grm., die einem Gehalt

von 0,072 Grm. oder 6,127^ Fluor entsprecheu. Das

so erhaltene Fluorcalcium wurde zur Prtifung in einem

Platintiegel mit Schwefelsaure behandelt, gegluht und

gab W vollstandige L(5suiig, wodurch

Phosph wieder belegtdie Abwesenheit von

wurde.

Der nach dem Schmelzen mit kohlensaurem Natron

unlosliche Ruckstand wurde nach dem Auswaschen in

einem Platintiegel unter Befeuchtung mit Salpeter-

saure gegluht und betrug dem Gewichte nach 0,9185

Grm. Oder 78,17%.

Dieses Gemenge der Oxyde wurde nun bei gelinder

Warme mit verdunnter Salpetersaure behandelt und

zwar in 3 verschiedenen Operationen , bis das Gewicht

des nachbleibenden Ceroxyds sich nicht mehr veriin-

derte. Hierbei ist zubemerken, dass das Ceroxyd im-

mer mit einer verdiinnten Losung von salpetersaurem

Ammoniumoxyd ausgewaschen werden musste, da das

Oxyd, so wie man diese Vorsicht unterUess, triibe, wie

Titansaure. durch's Filter An Ceroxyd wurde

0,393 Grm. oder 33,19% Ce^C^') gefunden, diese ent-

sprecheu 0,317 Grm. oder 26,78% Cerium.

Das gegluhte Ceroxyd hatte eine gelbliche Farbe,

loste sich in verdunnter Salpetersaure nicht auf, in

concentrirter dagegen erst nach langerer Digestion. Aus

dieser Losung schied sich beim Abdampfen ein gelber

Niederschlag aus, der sehr fest an den Wanden des

Glases anhaftete.

Aus den vom Ceroxyd abfiltrirten salpetersauren Lo-

sungen wurde nach dem Abdampfen das Lanthanoxyd

durch Oxalsaure und Ammoniak gefallt, und so nach

dem Gliihen 0,515 Grm. oder 43,82% Lanthanoxyd er-

halten. Dieses war aber nicht rein, was schon die zie-

gelrothe Farbe anzeigte und auf einen Gehalt an Di-

dymoxyd hinzeigte, dessen Trennung aber weiter nicht

unternommen wurde, da gegenwiirtig keine guten Tren-

nungs-Methoden vorliegen. Dieses Oxyd loste sich voll-

standig in verdunnter Salpetersaure auf, und gab beim

Abdampfen mit Schwefelsaure theils farblose, theils

1) Herrmann hat gezeigt, dass das Ceroxyd nach dem Gliihen

eine solche Zusammensetzung besitzt. Jahresbericht der Chemie

1859, Seite 136. *
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violett gefarbte Krystalle. Indem ich bei der folgenden

Berechnung auf das Vorhandensein von Didym waiter

keine Rucksicht daraiis dass im Mi-

Kohlensaure

Wasser

neral 0,440 Grm. oder 37,46% Lanthan enthalten sind.

II) Diese Analyse wurde ebenso wie die erste aus-

gefuhrt, so dass ich hier nur die Zahleu anzufuhren

habe.

Aus 0,982 Grm. des getrockneten Minerals wurden

0,193 Grm. oder 19,657^ Kohlensaure und Wasser er-

halten. An Fluorcalciu-m wurden 0,121 Grm. ggfun- ]

^^"''"''"^('^^^^^'•^'^^*)•

den, die 0,059 Grm. oder 5,977(, Fluor entsprechen,

an Ceroxyd (Ceg OJ 0,351 Grm. = 35,747„, ent-

^"asser und KollleIl^all^e 19,31%
Oxyde 76,G7

Fluor 6,96

Aus diesen Bestimmungen folgt, dass in 100 Thei-

i des Minerals enthalten sind:

L
17,190/^

2,20

Laatban 37,46

Cer 26,78

Fluor 6,12

II.

19,650/,

35,66

28,P1

5,97

III.

19,SO'>'o

6,96

Mine!.

17,1 yo

2,20

86.56

27,81

6,35

9,89

sprechend 28,84V(> Cermetall und 0,4095 Grm. oder

41,727„ Lanthanoxyd, entsprechend 35,667^ Metall.

Bei dieser Analyse ist nur zu bemerken, dass das Cer-

oxyd eine ziegelrothe Farbung nach deni Gliihen zeigte,

wahrscheinlich durch einen Gehalt an Didymoxyd, da-

fiir aber das Lanthanoxyd von hellerer Farbe war.

Hieraus erklaren sich auch die Unterschiede in den

Zahlenwerthen dieser und der ersten Analyse.

III) Der Gehalt an Fluor im Mineral wurde noch

in folgender Weise bestimmt. Eine bestimmte Quanti-

tat des Pulvers wurde, nach dem Gliihen, mit einer ge-

wogenen Quantitat geschmolzenen phosphorsauren Na-

trons zusammengeschmolzen und aus dem hierbei ein-

tretenden Yerlust unter Berticksichtigung des an Stelle

des Fluors eintretenden Sauerstofifs der Gehalt an Fluor

berechnet.

a) 0,570 Grm. des Minerals verloren beim Gliihen

0,110 Grm. oder 19,37^ an Wasser und Kohlensaure.

Von diesemRtickstande verloren 0,442 5 Grm. beim Glii-

hen mit demPhosphorsalz 0,0225 Grm., die einem Yer-

lust von 4, 1 07„ im niclit sediihten Mineral entsprechen,

100

Hieraus ergiebt sich folgcndcs Aquivalcnt-Verhalt-

hieraus folgt ein Fluorgehalt
235,7.4,10

135,7

b) 0,3105 Grm. gaben nach dem Gluhen 0,2505 Grm.,

verloren somit 0,060 Grm. oder 19,327^ Wasser und

Kohlensaure. Von diesen verloren 0,246 Grm. beim

Schmelzen mit einer gewogenen Quantitat Phosphor-

salz 0,012 Grm. oder 3,93%. Dieser Yerlust ent-

spricht einem Fluorgehalt von 6,82% im ungegliihten

Mineral.

Das Mittel aus beiden Bestimmungen ergab somit

folgeude .Werthe:

2) 235,7 Fl.

niss der einzelneu Bestandtheile, namlich:

Kohlensaure.... -4^:-

Wasser

Lanthau

Cer

Fluor

Sauerstoff

375

2,20

112,9

36,56

589,2

27,81

235,7

9,89

100

0,0029

0,0195

0,0620

0,0409

0,0295

0,0989

6

2

6

4

8

9

Hieraus erdebt sich folcende Formel:
to &

6 LaO COa -+- (CeA -+- CejFl^ ^- 2 HO) oder

€LaOCO2 2(Ce,|^^ HO)

Oder 3LaOC02-i-Ce2(Fl, 0) -4- HO.

Berechnet man nach dieser Formel die Zusammcn-

setzung des Minerals, so hat man

3 Aeq. C02
HO

» La
» Ce
*. Fl
»

1

8

2

825,0

112,5

1767,6

1184,2

353,5

450,0

17,58%
2,40

37,67

25,23

7,52

9,60

4692.8 100

Diese berechnetenZahlen stimmen so genau, wie man

nur erwarten konnte, mit den aus den Versuchen ab-

geleiteten uberein ; der Unterschied beim Lanthan und

Cer sind durch die mangelhaften Scheidungsmethoden

dieser Metalle von einander zu erklaren.

Dieses Mineral gehort somit zu denjenigen, die flber-

haupt selten gefunden werden und zumal in Russland

bisher noch wenig bekannt sind. Es lasst sich aber

vermuthen, dass dieses Mineral am Ural, der durch

seineu mannigfaltigen Mineral -Reichth urn so ausge-

zeichnet ist, gewiss haufiger vorkommt, doch bis jetzt

nicht bemerkt worden war.
26
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Den physikalischen Eigenschaften nach, mit Aus-

hme der Krystallisation, nahert sich dieses Mineral

lir dem Parisit aus den Smaragdgruben des Musso-

in Ken- Granada, der von Bunsen analysirtthales in

worden ist. Unterscheidet sich aber von diesem durch

die Abwesenheit von Kalkerde, durch das andere Yer-

haltniss in welchem die einzelnen Bestandtheile auf-

trcten und durch das Vorkommen vonCeroxyd. Dieses

zeigt sich bei der Behandlung des Minerals mit Salz-

saure, wobei sich Chlor^) entwickelt, das man sowohl

durch den Geruch alsauch, undnochbesser, durch die

Einwirkung auf eine Indigolosung beobachten kann,

indera diese entfiirbt wird.

Die Zusammensetzung des Parisits veranschaulicht

nns Bunsen*) durch folgende Formel:

dem durch diesen Namen sowohl der Ort des Auftre-

tens als auch die Beziehung zum Parisit bezeichnet

wird.

CaFl
LaO^

SCeOjCO,
DiOj

HO

und danach berechuet sich folgende procentische Zu-

sammensetzungd

Fluor 5,49%

Cer, Lanthan, Didym 50,78

Calcium 8,29

Sauerstoff 9,55

Kohlensaure 23,51

Wasser 2.38

100

Toi*laafis:e Diag^iio^eii einig^er iieuer Iflol*

luskenarteii aus der Hfeereng^e der Tar-
tarei und dem Mordjapanisclien JHeere,
von I>r. Leop> v. !§chrenek. (Lu le 4 oc-

tobre 1861.)

Bei Bearbeitung der malakozoologischen Ausbeute

meiner Reisen im Amur-Lande sind mir unter vielen

bekannten auch cinige bisher noch unbekannte Mollus-

kenarten begegnet, die ich an diesem Orte durch die

nachstehenden Diagnosen vorlaufig anzeigen will und

deren ausfuhrlichere Beschreibungen und Abbildungen

im 2ten Bande meines Reisewerks in kurzer Zeit nach-

folgen werden. Und zwar sollen hier zunachst nur

die neuen Meeresmollusken zur Sprache kommen, die

in der Meerenge (dem ehemaligen Golf) der Tartarei

gesammelt worden sind und denen ich auch einige von

etwas siidlicherem Fundorte, namlich von der Ktiste

Jesso's und aus der Sangar-Strasse , hinzufiigen will..

Zwar diirften diese letzteren, obschon aus demselben

Meeresbecken herrtihrend, doch nicht unmittelbar zur

Litoralfauna des Amur-Landes gerechnet werden,

allein da sie ohne Zweifel auch an der gegeniiberlie-

Der Parisit ist loshch in Salzsaure, doch ohne Chlor- ^^^^^^ ktiste der Mandshurei sich finden werden

entwickelung. Specifisches Gewicht desselben= 4,35.

Aus dieser Zusararaenstellung glaube ich folgern zu

konnen, dass das von mir untersuchte Mineral zum

Parisit in naher Beziehung steht, sich von demselben

aber sowohl durch die Abwesenheit der Kalkerde, als

auch durch das andere Verhaltniss, in welchem die Be-

standtheile mit einander verbunden sind, aufs Be-

stimmteste unterscheidet und desswegen schlage ich

vor dieses Mineral Kischtim-Parisit zu nennen, in-

habe ich Betracht ziehen zu miissen

geglaubt, Fiir die Ordnung, in welcher die nachste-

henden Diagnosen auf einander folgen, muss ich auf

Middendorffs Beitrdge zu einer Malacozoologia Ros-

sica in den Memotres de VAcademie Imp. des Sciences de

St.'Petersb.j T. VI. verweisen.

I. GASTROPODA.

1. Chiton Middendorffii m

3) Hierbei muss ich aber bemerken, dass wenn man scton an und
fur sich eine Ceroxydlosung, wie schwefelsaures Ceroxyd, mit einer

Indigolosung kocht, diese entfarbt wird, indem sich das Ceroxyd
2u Oxydul reducirt und der frei werdende Sauerstoff auf die Indigo-

losung seine Wirknng ausUbt. Bei der Behandlung dieses Minerals

mit Schwefelsllure und Indigolosung trat auch diese Reaction eiu,

doch in diesem Fall konnte man die Entfarbung der Indigolosung

von dem Frei^'erden des Fluors herleiten. Vergleichende Versuche
mit reinen Ceroxydlosungen haben die Thatsache aufs Bestimmteste

dargethan.

4) Rammelsberg, Handbucli der Mineralchemie, 1860, S. 246.

Testa externa, elevata, circ. 115 tegmentum

areis lateralibus distinctis, radiatim scrobiculatum,

albidum, fusco-rubro fasciatum; valva prima subsemi-

orbicularis; valvae quintae ratio ^d-^Siri%5
anguhis

linearum lateralium 130
,

limbussetosus, mediocris, ,fS!M" Longitudo totius

animalis 14 millim.

Patria: Sinus de Castries.

J

ad clivi lat. IVa -

apophyses terminales 1^,

clivi lat. 1

limLi lat. '/a'
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2. Patella Latnanonii m.

Testa subovata, alta, suberecto-conica, solida,

extus et intus ex albido flavescente, concentrice sulcis

et striis confertis exarata, radiatim inaequaliter costata,

costis obsolete plicato-tuberculatis, majoribus, ab ipso

vertice excurrentibus 20, minoribus, irregulariter in-

termixtis circ. 60; vertice recto, subcentrali vel ad "/g

long, sito; aperturae margine leviterundato. Long. 40,

lat. 33, alt. 24 raillim., clivi antici angulus 60? clivi

lat. postici ang. 45°.

Patria: Litus occidentale insulae Sachaliu prope

Tyk.

3. Xruncatella tatarica m.

Testa subrimata, adulta truncata, subcylindrica,

sursum paulo attenuata, tenui, nitidula, laevigata, e I peristomatesubcontinuo; columella basi subproducta;

fulvo viridescente, pellucida; spira plus minus erosa; umbilico lamellula columcllari scmiclauso; opcrculo

sutura mediocri, recta; anfractibus superstit. 3^2—4, calcareo, orbiculari, paucispiro, subconcavo, albido.

Long. 2^/2, lat. 2%, apert. alt. \\, apert. lat. iV

millim., angul. apic. 95°.

biculari, margaritacea . alba, fusco sen rnbro margi-

nata; operculo calcareo, paucispiro, piano, subcon-

cavo, albido, fusco marginato. Long, specim. niaximi

6V2, lat. 6, apert. alt. 4, apert.lat. 3'/^ millim., angul.

apic. 85°.
1

Patria: Fretum Sangaricum prope litus insulae

Jesso (Maximo wicz).

6. Turbo piiiiiilo m.

Testa minima, conoidea, perforata, npicc acuta, te-

nui, lineis elevatis longitudinalibus cinctn, rufcscente-

cinerea seu scliisticolore, pcriomplialo lutcsccntc; an-

fractibus convexis, sutura profunda imo canalirulata

distinctis, ultimo niagno, subangulato, basi ronvexius-

culo; apcrtura suborbiculari, margaritacea, alba;

convexiusculis, ultimo magno, basi rotundato; aper-

tura subverticali , magna, ovata, basi subeffusa; peri-
L

stomate continue, fusco-nigro, recto, labio subreflexo;

operculo immerso, piano, tenui, pellucido, subspi-

Patriar Fretum Sangaricum prope litus insulae

rato.
3

Long, specim. maximi 7, lat. 2 / , apert. alt.

Jesso (Maximo wicz).

2/5, apert. lat. 2 millim., angulus apicalis 15 .

Patria: Sinus de Castries.

4. Litorina mandshnrica m.

Testa brevi, depresso-conica, apice acuta, tenui.

7. Liotia seniiclathratula m.

Testa parva, orbiculato- conoidea, apice obtusa,

umbilicata, albida, longitudinaliter costata, costis in

anfractibus superioribus in anfractu ultimo 6

,

supra leviter tuberculatis, infra laevigatis, transversim

iucrementi striis obliquis carinisque longitudinalibus praeter basim laevigatam costulis plus minus obsole-

in anfractu ultimo tribus, in anfractibus superiori- tis clatlirata; anfractibus convexiusculis, sutura cana-

bus una sculpta, griseo vel violaceo-fusca, conco-

lore, basi interdum fusco et albido fasciata; aper-

tura suborbiculari, basi subeffusa; columella basi di-

latata, planata, subconcava, ex albido violacea; fauci-

bus fuscis, zona basali albida; operculo suborbiculari,

corneo, fusco, tri-ad quadrispiro-, nucleo subcentrali.

Long, adulti 13, lat. 12, apert. alt. O'/g, apert. lat. 7

millim., angulus apicalis 90°.

Patria: Sinus de Castries.

1

liculata distinctis; apertura orbiculari, margaritacea,

alba; peristomate contiouo, subreflexo; labro extus

marginato, tuberculato, basi umbilicum versus pro-

ducto; umbilico amplo, pcrvio, intus bicarinato, trans-

versim costulato, margine crenulato; operculo orbi-

culari, extus concavo, calcareo, concentrice tcsselato-

striato, intus convexo, corneo, nitido, concentrice

5
J'

5. Turbo sang^arensis m.

Testa parva, conoidea, apice acuta, imperforata,

fusca seu rubra, costulis spiralibus 7 — 8 striisque

iucrementi obliquis confertis sculpta; anfractibus con-

vexis, sutura profunda distinctis, ultimo angulato;

basi convexo-plana, concentrice striata; apertura subor-

multoties annulato, margine fimbriate. Lon

lat. 6V^, apert. alt. et lat. SV^ millim., angul. apic.

1*25°.

Patria: Fretum Sangaricum prope litus insulae

Jesso (Maximowicz).

8. Fleurotoma (Clavatnla) erosa m.

Testa fusiform! -turrita, apice acuta, dilute corneo-

fusca, basi plerumque fusco-rubescente, intus ex albido
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violacea, prope suturam et ad basin rufo-fusco obso-

lete zonata; anfractibus convexiusculis, longitudinaliter

striatis,transversim plicato-costulatis,siiperroribus plus

minns erosis, ultimo basi lineis elevatiusculis cincto;

sutura linea plicato-costulata instmcta; apertura ob-

longa, labro simplici, tenui, acuto, infra lineam sutura-

lem inciso-sinuato, columella laevi; canali perbrevi.

Long. spec, adulti et maximi 16, lat. 6, apert. alt. 7,

apert'Iat. 3 milliui., angul. apic. 35

Patria: Sinus de Castries.

9. TrUoiiium (Fnsus) sabmupicatuin m

interstitiis latis, striato - scrobiculatis ; valva dextra

convexiore, alba, costis latis, interstitiis angustis, ob-

solete concentrice striatis; auriculis parvis, rectangu-

lis vel obtusangulis , obsolete quadricostatis; auricula

antica valvae dextrae inferne leviter sinuata, sinu

edentulo; pagina interna ut impressione musculari

albis. Alt. 112, long. 107, lat. 28, long, lineae car-

dinalis 40 millim., angul. apic. 110°.

Patria: Litus occidentale insulae Sachalin prope

Wjaclitu (Weyricli). . •

13. Tellina vennlosa m.

Testa oblongo-ovata , solida, compressiuscula, sub-

Testa parva,fusiformi,rufo-fusca,apiceretusa,trans- aequivalvi, inaequilaterali, calcarea, albida vel pal-

versim plicato-costulata, longitudinaliter in anfracti-

bus superioribus bi- et tri-, in anfractu ultimo decem-
lide rosea, basim versus lutescente venulisque radia-

libus rubris picta; margine ventrali convexo, postice

carinata; anfractibus sutura canaliculata distinctis, ul- gursum acclivi, dorsali antice subconvexiusculo pau-

timo superne angulato, ventricoso, transversim de- iujnquedeclivi,posticesubrecto,decliviore;extremitate

antica longiore, rotundata, postica attenuata; obtuse

angulata; area postica distincta; natibus parvis, re-

cemcostato, costis basim versus evanescentibus; aper-

tura (excluso canali) ovata, labio simplici, labro intus

subcrenulato ; canali brevi, angusto. Long. 10, lat. 5,

apert. alt. 6, apcrt- lat. 3 millim., angul. apic. 55 .

Canalis longitude aperturae latitudine paulo minor,

ejusque latitude aperturae latitudinis dimidiam partem

aequat.

Patria: Fretum Sangaricum prope litus insulae

Jesso (Maximowicz).

II. CONCHIFERA.

lO. Ostrea liaperouiii m.

Testa alta, brevi, solida, ex albido virescente, la-

mellosa, radiatim plus minus distincte costata, mar-

gine undato-plicata; valva sinistra (inferiore, affixa)

convexiore, apice elongata, reflexa; valva dextra pla-

nulata vel convexiuscula
;
pagina interna alba, im-

pressione musculari violacea, excentrica, postica, re-

niformi. Alt. spec. max. 152, long. 78, lat. (seu cras-

sities) 38, ligament! long. 32 millim.

Patria: Sinus de Castries, sinus Taba.

11. Pec<eii Brandtii m.

Testa suborbiculari, inaequivalvi, aequilaterali, ae-

quiauriculata, solida, increment! vestigiis concentrice

striata, radiis 21— 23 costata, costis rotundatis, lae-

yigatis; valva sinistra subplanulata , umbones versus

elevata,convexiuscula,v!olaceo-fusca, costis angustis, rotundata, postice subangulata, subtruncata; valvis

trorsum inclinatis; dente lateral! (in valva dextra) an-

tico distincto, postico nullo; ligamento magno, pro-

minente; sinu palliari mediocri, congruo. Alt. 34, long.

55, lat. 12, ligam. long. 14 millim.; vertice a parte

antica ad circiter % (31 mill.) longitudinis site.

Patria: Litus occidentale insulae Sachalin inter

Wjachtu et Choji.

13. Iflactra sachalineiisis m.

Testa magna, solida, ovato-rotundata, tumida, sub-

aequilateral!, concentrice striata, e fulvo albida, epi-

dermide juventute albido-straminea, adulta aetate cor-

neo-fusca vestita; natibus prominulis, approximatis, in-

curvis, antrorsum inclinatis; extremitatibus rotundatis,

antica breviore, postica altiore ; area postica lanceolata,

labiis elevatis circumdata; lunula minus distincta, sub-

cordiformi; dente complicate cardinal! mediocri, late-

ralibus magnis, elevatis, transversim sulcatis; impres-

sionibus muscularibus profundis; sinu palliari brevi,

impressioni musculari posticae subaequali. Alt. adulti

71, long. 86, lat. 44 millim.; vertice a parte antica ad

circ. Vg (36 mill.) longitudinis sito.

Patria: Litus occidentale insulae Sachalin inter

Wjachtu et Choji.

14. Corbula amurensis m.

Testa ovata, turaidiuscula, inaequilaterali, antice
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qualibus, dextra

producto, sinistra margine subrecto; dentibus cardi-

nalibus magnis, dente valvae sinistrae apice bifido;

area postica carina umbonali invalva sinistra distincta,

in valva dextra obsoleta circumdata; lunula subnulla;

pagina externa incrementi vestigiis concentrice stri-

ata, epidermide rufescente sen fuscescente-cornea ve-

stita, natibus plus minus erosis; pagina interna alba;

sinu palliari perparvo. Alt, 10, long. UJat. 6 millim.;

vertice a parte antica ad circ.

deten, spiiter (im .Mai 1854) wieder aufgehobeuen Mu-
rawjovschen Posten in der Bai Aniwa am SUdende Sa-

hatten. Abnlicher Art sind auch

nur schr spiirlichcn Nachrichten.

chalin's zugebracht

1

2
(6 mill.) long] sito.

iibcr die Silugethiere des sudlidien Sa<: s

hatte: so das Wenige was Langs dorff, dor Tlogleiter

Ki usenstern's, wiihrend eineskurzenBesucbesin der

Bai Aniwa aus den Angaben derAino entnchmcn, odcr

was Siebold bei laugercm Aufeutliulte in Japan durch

Vermittelungder Japancsen gclegentlich audi fiber ib

PatriarLitusinsulaeUisut, ad ostium fluminisAmur, nordlichen Neben- und Sdiutzlander, Jesso, Sadialin

(Krafto) und die anstossenden sudlichcn Kurileu, in

Erfahrung bringeu konnte. Deu erwalmten, iiusserst

kurzen Besudi Langsdorffs in Aniwa abgercdniet,

sind also diese Nachrichten meist auch nicht von den

Eingeborenen Siid-Sachalin's selbst, deu Aino, sondern

nur von ihren nordlichen oder siidlichen Grilnznach-

barn geschopft worden. Es geht ihnen daher auch der

raeiste Worth, den sonst die auf Angaben der rait den

Produkten ihres eignen Landes in der Ptegel nahe

vertrauten NaturvOlker beffrundeten Nachrichten ha-

Beinerkung:eii iiber die Sang:etliierfauiia
Siid-Sachaliii*$ und der sudliciien Kuri-
len; auf Veranlassung^ brieflicliep Mlt-
theilung^en des Hrn. Fp. Scliinid t, von Dp.
licop. V. Schpenek. (Lu le 4 octobre 1861.)

Hr. Fr. Schmidt, der gegenwiirtig im Auftrage der

Russischen Geographischen Gesellschaft das Amur-
Land und die Insel Sachalin bereist, theilt mir in einem

vom 20. April dieses Jahres aus Nikolajevsk datirten

Schreibeu einige zoologische Nachrichten mit, die er

mit Bezugnahme auf den ersten, im Jahre 1858 er-

schienenen, die Saugethiere des Amur-Landes und der

Insel Sachalin abhandelnden Theil meines Reisewerks

ben konnen — vorausgesetzt natiirlich, das diese An-

gaben mit der erforderlichen Vorsicht und namentlich

mit geniigender Sprachkenntniss und richtigcr Deutung

der localen Thiernamen benutzt warden nichr oder

weniger ab. Zudem erstrecken sich Nachrichten sol-

als «Nachtrage zur Saugethierkunde Sachalin's, ins- cher Art meist nicht iiber die nutzbaren oder doch

besondere des sudlichen» bezeichnet, und die mich

beim zoologisch-geographischen Interesse, das sie dar-

bieten diirften, zu den nachstehendeu Mittheilungen

veranlassen.

Was wir bisher iiber die Siiugethierfauna der Insel

Sachalin wissen, ist nicht nur bei Weitem nicht erschop-

grosseren und auffallenderen Thierformcn des Landes

hinaus, die auch die Aufmerksamkeit des Naturmen-

schen auf sich ziehen, wahrend die kleineren, unschein-

baren und fiir seine Haushaltuug werthlosen Formeu

von ihm in der Kegel nicht weiter bemerkt, oder doch

wenigstens nicht scharf und bcstimmt genng unter-

fend, sondern bezieht sich auch fast nur auf den nord- 1 schieden werden. Endlich bediirfen die solcherweise

lichen, von Giljaken bewohnten Theil dieser Insel, wo
es mir auf zwei in den Jahren 1855 und 56 ausge-

geschopften Nachrichten auch im gtinstigsten Falle,

um einen definitiven Bestandtheil unsrer Kenntniss von

der Thierverbreitung zu bilden, immer noch einer

durch competente Reisende an Ort und Stelle ausge-

fiihrten Verificirung und Bestatigung. Das Gesagte wird

geniigen, um den Werth der durch Hrn. Schmidt

bewohnten Theil der Insel, und alsdann sind es auch
I

iiber die Saugethierfauna des stldlichen Sachalin's uns

fiihrten Winterreisen einige Nachrichten und Erfah-

rungen zu sammeln vergonnt war. Nur in wenigen Fal-

len erstrecken sich diese Nachrichten auch iiber den

sudlichen, voiiAino und stellenweise auch von Jaj

nur Nachrichten, die ich theils den Angaben der Sa-
|

zugegangenen Nachrichten, so kurz und wenigerschop-

chalin - Giljaken und theils den Mittheilungen einiger
|

fend sie auch sein mogen, in das rechte Licht zu stel-

len. Hr. Schmidt, der seit dem Jahre 1859 mit Be-

CompagniegewesenerSee-undHandelsleuteverdanke, reisung des Amur-Landes, vorzuglich in geognosti-

die den Winter 1853 auf 54 in dem damals begriin-

der Zeit im D der russisch - amerikanischen

schen Zwecken beschaftigt ist, brachte auf der Insel
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Sachalin beinahe ein voiles Jahr, vom Mai 1860 bis

Februar 6 1 , zu und hatte wahrend dieser Zeit Gelegen-

heit, im Sommer eine Kiistenfahrt langs dem Westufer

der Insel bis ziir Siidspitze dersclben und im Winter

eine Reise anfHmiden vonKussjunai an der Westkllste

deutende Faunencharakter , wahrend

Grossen und Ganzen unverkennbar bleibt, dass der Su-

den der Insel dieselbe, nur durch grossere Verarmun«
ausgezeichnete Saugethierfauna der Norden be

(

sitzt. Erwagt man nun, dass Nord-Sachaliu, einlge ihm

die Insel nach dem Golf der Geduld und dem felilende Formen abgerechnet, dieselbe Saueethier-

Ty-Flusse, so wie an diesem letzteren Muauf zu den

Tymy-Quellen und von dort nach Nikolajevsk auszu-

ftihren. Mit Ausnahme dieses letzteren Theiles, beweg-

ten sich also seine Reisen auf Sachalin hauptsachlich

dem von Aino bevolker sudlich Theile der

Insel, der uns zur Zeit meines Aufenthaltes im Amur-

Lande, einen riur mehrstundigen Besuch in der Bai

Aniwa im Jahre 1854 abgerechnet, noch so gut wie

mz verschlossen war. Die auf diesen Reisen gesam-

elten Nachrichten schliessen sich somit unmittelbar

an das ira nordlichen Theile der Insel von mir Ermit-

telte an, und es gereicht mir zu nicht geringer Befrie-

s

digung, durch meine Arbeit uber die Saugethierfauna

des Amur - Landes und der Insel Sachalin , die Hrn.

Schmidt auf seinen Reisen begleitete und die auf die

Ltickeu in unsrer thiergeographischen Kenntniss dieser

Insel wiederholenthch hinwies, die Aufmerksamkeit

des Reisenden diesem Gesrenstande snecieller, als sonst

fauna wie die Gegenden der Amur-Mundung oder das

uordliche Amur-Land iiberhaupt hat, d. h. eine Fauna,

die man schlechtweg die sibirische nennen kann, da

ihr noch sowohl die siidlicheren, durch das gauze ge-

massigte Europa und Asien verbreiteten Formen, wie

Reh, Edelhirsch, Wildschwein u. dgl. m., als auch die

ftir das iibrige Amur-Land so charakteristischen siid-

ostasiatischen Ziige.w'ie Mustela flavigula, Canisprocyo-

noides, Felis minuta, Talpa Tfogura u. s. w. abgehen; so

folgt daraus,dass auch der Siiden Sachalin's, trotz sei-

ner Erstreckung bis zum 46. Breitengrade und seiner

Nahe zum japanischen Archipel, doch keine japani-

sche, sondern nur eine verarmte sibirische Sauge-

thierfauna hat. Und dies ist um so auiFallender und

praegnanter, als es nicht von derselben Erscheinung in

der Pfianzenwelt begleitet wird, da in dieser vielmehr,

nach Hrn. Schmidt's Zeugniss, auf Siid-Sachalin dem

Norden gegeniiber eine entschiedeneBereicherung statt

vielleicht geschehen ware, zugewendet zu haben. Um i fiudet, indem dort, entsprechend dem im Vergleich

so mehr aber halte ich mich auch zu unverziiglicher

Bekanntmachung der erhaltenen Nachrichten ver-
r

pflichtet.

Um nun gleich mit einer Bemerkung tiber den Ge-

sammtcharakter der Saugethierfauna Sachalin's zu be-

ginnen, hebe ich hervor, dass es Hrn. Schmidt nicht

gelungen ist, im Siiden der Insel irgend eine Form

die nicht auch im Norden derselben

handen ware, wahrend der ekehrte Fall, dass

namlich im nordlichen Theile vorkommende Thierarten

nicht bis an das Siidende der Insel sich verbreiten, al-

lerdings und mehr als einmal statt hat. Freilich lasst

sich bei der Yorsicht, mit welcher solche negative Re-

sultate aufzunehmen sind, immer noch der Vermuthung

Raum geben, dass beianhaltenderer und genauererUn-

tersuchung im Siiden Sachalin's vielleicht dennoch eine

Oder die andere siidlichere,japanischeForm, namenthch

unter den weniger auffallenden Micromamm alien, den

Nagern und Fledermausen , sich auffinden dtirfte, die

nach Norden bald ihre Polargranze erreichte. Allein

wenn dies auch statt fiinde, so wiiren es doch nur unbe-

demmittleren und nordhchen Theile derInsel bedeutend

milderen Klima, auch viele stidlichere, mit Japan ge-

meinsame Baum- und Straucharten sich einstellen. In

der Saugethierfauna Sachalin's sind diese Erscheinun-

gen,' die nach Siiden statthabende Verarmung und die

Erstreckung mancher hochnordischer Formen bis in

verhaltnissmassig sehr siidliche Breiten, so auffallend,

dass ich sie schon aus den von mir gesammelten Nach-

richten, die sich doch nur sehr theilweise auch tiber den

Siiden der Insel erstreckten, folgern durfte und zum

Theil auch zu erklaren versucht habe ^). Gegenwartig

daher durch Hrn. Schmidt's Erfahrungen

noch manche Thatsachen mehr bekannt werden, be-

gniige ich mich, auf jene Erklarungen verweisend, nur

anzufiihren, dass wir den Grund dieser :^rscheinungen

ohne Zweifel in der grossen Nahe des nordlichen Thei-

les von Sachalin zum Continente zu suchen haben, zu-

mal sich dort allwinterlich durch das Gefrieren des

Amur-Limanes eine feste und ununterbrochene Ver-

1) Reisen und Forach. im Amur-Lande. I. p. 194 202.
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bindung zwischen der Tnsel uud dem Festlande herstellt

^p

Verbindun stidlich

nicht mehr statt liat. Wir durfen also die Insel Sachalin

hinsichtlich der Zusaramensetzung und des Charakters

ihrer Saugethierfauna nicht sowohl als das letzte End-

glied der in Meridianrichtung stidlich von ihr gelcgenen

japanischen Inselkette, sondern vielmehr als eine vom
nSrdlichen Amur-Lande, von der Amur-Mundung sud-

warts auslaufende Halbinsel betrachten, die je naher

zum Heerde ihrer Saugethierbelebung, dem sibirischen

Festlande, urn so reicher an ihr uberkommenen Thier-

arten ist, je weiter aber von demselben ab, nm so ar-

mer wird, indem sie alsdann manche von den nordli-

chen Arten einbiisst, ohne dass neue, sudlichere For-

men hinzukamen.

Gehen wir nun an die Besprechung der einzelnen

aus dem siidlichen Sachalin durch Hrn. Schmidt uns

zugegangenen Nachrichten, indem wir uns dabei an

die bei Abhandlung der Saugethiere des Amur-Landes

von mir beobachtete Reihenfolge halten wollen.

Sehr haufig ist im Stiden Sachalin's der Bar , Ursus

arctos L., bei den Aino isso genannt^), und uberall,

sowohl an der nackten Meereskiiste, wie im hohenGrase

und Gebiische sind seine Spuren zu findeh. "Wir moch-

ten dafur halten, dass er dort sogar haufiger als auf

dem Continente in der Gegend der Amur-Mundung
und im unteren Amur-Lande iiberhaupt sei, da schon

Krusenstern^) und Langsdorff *) ausdrucklich be-

merken, dass in alien Aino-Hausern der Bai Aniwa, die

sie Oder die Officiere ihres Schiffes besuchten, stets

ein junger Bar anzutreffen war, der von den Hausbe-

wohnern auferzogen wurde, um dereinst getodtet und

verspeist zu werden, wahrend ich im Amur-Lande bei

den Giljaken und Mangunen, bei denen dieselbe Sitte

herrscht und die ausserordentlich lecker nach Bai en-

fleisch sind. so wie andererseits auch eine erosse Ge-

schicklichkeit im Einfan dieses Raubthieres be

sitzen, doch lange nicht so viel Baren sah, und

2) Nach Klaproth (s. Langsdorff, Bemerk. auf eincr Reise
um die Welt. Fraukf. a. M. 1812. I. p. SOl.) heisst der Biir bei den
Aino der Stidseite von Tschoka (Sachalin) chugujukf und liramandi.

Er fuhrt auch eine Bezeichnung der Aino der Kurilen uud Kam-
tschatka's fiir dieses Thier an, und zwar kamui, welches jedoch
nur der allgemeine Aino-Ausdruck ftir die Gottheit ist. Nach Pallas
(Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 65.) kommt der Bar auf den Kurilen nicht
vor.

3) Reisc um die Welt. St. Petersburg 1811. II. p. 79.

4) 1. 0. I. p. 285.

Tome IV.

gefangener Biir bei ihnen immer fur einen Gegenstam
von sehr hohem Preise gilt. Die Ursache dieser gros
sereu Hiiufigkeit der Baren im sudlichen Sachalii

durfte aber vielleicht in dem grGsseren Uberflu
an Nahrung als auf dem Continente liescn •

Fse

denn
der Bar auf Sachalin

in Kamtschatka seine meiste Nahrung aus dem Fiscb
reiche und namentlich von den verschiedencn Lachs
arten, an denen die Meereskuste wie die Gcbir
flusse und Bache des sudlichen Sachalin's tlbenii

ist es der Fischreichthui

to

S

reich sind. Bekanntlich ist es

der die Japanesen jiihrlich in grosser Zahl nach dor
Bai Aniwa und der angrilnzenden Westkiiste Sachalin's

locktund der sie hauptsachlich auch zurBesitznahmr
dieser Gegenden veranlasst hat. Nach Krusenstern
ist die Bai Aniwa so fischreich, dass die im Dicnste

der Japanesen hefindlichen, sehr zahlreichcn Aino zur

Zeit der Ebbe die Fische nicht mehr mit Netzen zu

fangen, sondern mitEimernzu schopfcnpflegen'). Ahn-

C5
Lachsen fand La P allent-

halben, wo er an der Westkuste SachaHn's landete, so

in den Baien de Langle, d'Estaing, de la Joncquiere,

am Lachsflusse (Torrent des Saumons) u. s. w.\ Hier

Iso auch fur die ichthyopl

reichliche Tafel gedeckt.

Baren jed

Gan

Gulo

; anders verhalt es sich mit dem Viclfrass

>realis Nilss. Zwar bestiitigt sich meine Ver

muthung, dass er, dem Rennthiere nachgehend, bis ii

den Suden der Insel sich verbreite, allein er ist dor

nur sehr selten. Die Aino nennen ihu kiiizt. Fur di(

ilischen Inseln
7

ihn Pallas ) bekanntlicli

Abrede.

Ein sehr haufiges Thier auch im sudlichen Sacha

lin ist der Zobel, Mnstela zibellina L., bei den Aino choim

genannt^). Ausfiihrlicheres iiber sein Verhalten auf die

ser Insel, sein local verandertes Aussehen und die Be

deutung der Zobelfelle im Handel der Japanesen fin

det man in meinem Reisewerke.

5) Krusenstern, I.e. p. 71. Bekanntlich erhielt auch dieBucht

im Grunde des Aniwa-Golfes von dem Hollander Vries, der sie im

Jahre 1643 eutdeckte, ihres Lachsreichthums wegeu den Xamen

Zaim-Bay.
6)LaPerouse, Voyage autour du monde, r^dige par Mill et-

Mureaii. Paris 1797. III. p. 32, 35, 49 u, a.

7) Zoogr. Rosso-Asiat. I. p. 74.

8) Nach des Japanesen Mamia Rinso Angaben (9. Siebold,

Nippon. VII, p. 174 u. 182.): foinu und hoinu; in meinen Reiscn

und Forsch. im Amur-Lande. I. p. 27: goinm, jedoth nur fraglich,

well nach Angabe der Sachalin-Giljaken.

27
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Nicht minder haufig ist die Fischotter, Lutra vul- die oben angefuhrte Nachricht unseres Reisenden in

garis Erxl., bei den Aino jessamdn^), deren Fell nachst Ubereinstimmung bringen lasst. — Die Bezeichnnng

demjenigen des Zobels von den Japanesen am meisteu der Seeotter bei den Aino von Sachalin lautet nach

gesucht°und geschatzt wird. Auch ihr kommt natiir- ' Hrn. Schmidt irdchko, was sowohl mit den von Pal-

lich der oben erwahnte Fischreichthum der Insel sehr I las '% Klaproth '^) und Siebold'') angefiilirten Na-

zu gute, wie sie denn dort auch entschieden haufiger men {raku und rakko), als auch mit demjenigen, den

als auf dem Continente und Yon besonderer Giite des

Felles ist.

Dagegen soil die Seeotter, Enhydris marina Schreb.,

den Aino von Sachalin nur dem Naraen nach bekannt

sein. Wir erinnern, dass Steller sie nicht uber die

3te Kurilische Insel sudwarts gehen liess'*'); schon

Pallas konnte sie jedoch nach den Berichten russi-

scher Seefahrer fast von jeder der Kurilen bis nach

den nSrdlich von Urup in der Strasse der Boussole

gelegeneu kleinen Tschirpoi-Inseln nennen"), und Sie-

bold erzahlt sogar von einzelnen Fallen ihres Erschei- Aino sswrnan^*), sehr haufig sein soil. Dass ausser die-

uens an der Nordkliste von Jesso und Nippon, wo sie sen beiden noch eine dritte Canis-kYt im sudlichen

ich bei den mit der Seeotter nur durch die Aino be

kannten Mangunen des Amurlandes horte (takko), ziem-

lich nahe ubereinstimmt, ja zum Theil eine Vermitte-

lung zwischen beiden ist.

Vom Cams- Geschlechte nennt uns Hr. Schmidt
I

L

fiir das sudliche Sachalin— den Haushund abgerech-

net— seine beiden am weitesten verbreiteten Repra-

sentanten, den Wolf, C. lupus L., und den Fuchs, C.

vulpes L., von denen der erstere, bei den Aino horokeo

genannt^^), nur selten, der letztere dagegen, bei den

jedoch, wenn jemals regelmassig verbreitet, den Nach-

stellungen der Jager hat weichen mussen ^^. Dennoch

kommt sie auch gegenwartig noch siidlicher als Pal-

las angab vor, da Hr. Schmidt von ihrem Vorkom-

men bei Iturup erfuhr. Dass sie ehemals auch an den

Kiisten von Sachalin nicht unbekannt, wenn auch nur

sehr selten war, dafiir spricht die vom Japanesen

Mamia Rinso uns uberlieferte Bemerkung, dass die

Bewohner von Sachalin ihre Tributsgeschenke an die

Mandshu-Beamten in Deren am Amur vorziiglich in

schwarzen Seeotterfellen {rakko) zu entrichten batten,

statt deren aber freilich auch gewohnliche Flussotter-

und Fuchsfelle genommen wurden ^^). Gegenwartig je-

doch geben sich , wie ich schon an einem anderen

Orte angefiihrt habe"), weder die Giljaken noch die

Aino von Sachalin mit der Jagd auf Seeottern ab,

was wohl den besten Beweis dafiir liefern diirfte, dass

wenn sich noch Seeottern an den Kusten Sachalin's

sehen lassen sollten, dies nur als seltner Ausnahme-

fall betrachtet werden miisse, womit sich denn auch

Sachalin und auf den japanischen Kurilen vorkommt,

werde ich weiter unten nachzuweisen versuchen.

Unzweifelhaft auch fur das sudliche Sachalin ist

das Vorkommen des Luchses, Felts Lynx L., obschon

er dort nur sehr selten sein soil; ja, ob er die Stid-

spitze der Insel erreiche, muss noch dahingestellt

bleiben. Hr. Schmidt erfuhr seinen Aino-Namen,

ssinokoi, im Aino-Dorfe Porokotan (Pilja-wo, d. i.

oigrosses Dorf» der Giljaken), das an der Westkiiste

von Sachalin in etwa 50° n. Br., nahe der nordlichen

Granze der Aino-Bevolkerung liegt.

Sehr interessant ist es uns eine fernere Nachricht

liber das Vorkommen des Tigers, Felis Tigris L., auf

Sachalin zu erlialten, Sie bestatigt das von mir dar-

iiber in Erfahrung Gebrachte voUstandig. Sowohl die

Sachalin-Giljaken, wie die Oroken fand Hr. Schmidt

mit dem Tiger bekannt: die ersteren bezeichneten ihn

15) Zoogr. L p. 100. Pallas giebt ubrigens die Bezeichnung

rakko und eine andre, kdikii^ als kurilisch u. japaniscli zugleich an*

16) S. Langsdorff, I. c. L p. 301. Fiir die Seeotter auf den

Kurilischen Inselu ist hier die Bezeichnung kjokko angefiihrt, wel-

che mit der zweiten Pallas'schen nahe ubereiukoramt.9) Nach Mamia Rinso (a. Sieboldj 1. c, p. 184) isjamani; bei

den Bewohnern der Kurilen nach Pallas (Zoogr. 1. p. 77) isaman. \
17) Nippon. VII. p. 182; nach Mamia Rinso.

10) Novi Comment. Acad, Scient. Petrop. 11. 1751. p. 386. Des-
— - • - •

•
. -- .,

n , ,

selben Ausfuhrl.Beschr. voa sonderbaren Meerthieren. Halle 1753.

P 191.

11) Neue Beschreibung der Kurilischen Inseln (nach einem
russ. Original.), s. Neue nord. Beitr. lY. p. 119 — 130,

12) Fauna japon. Mammalia. Dec. 2. p. 36.

13) Siebold, Nippon. VIL p. 180 u. 187.

14) Reisen und Forsch, im Amur-Lande. I. p. 44.

18) Bei den Aino der Kurilen und des sudlichen Kamtschatka's

nach Pallas (Zoogr. I. p. 36.) u. Klaproth (s. Langsdorff 1. c,

p. 302.): orgiu.

19) Nach Klaproth (1. c.): schumari u. schiumari; nach Ma-

mia Rinso (Siebold 1. c): tsironop, wofiir sich auch unter den

kurilischen Bezeichnungen bei Pallas und Langsdorff nichts

Ahnliches findet. Sollte es vielleicht eine der zahlreichen Farben-

varietaten von C. vulpes bezeichuen?

^
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mit dem auch am Amur bisweilen gebrauchlichen Na-| das fliegende Eichhornclien, Ptcromys volam L., bei

den Aino tstiigo, als stellenweise hanfig und Tamtaxmen kluntsch, die letzteren mit demselben Namen wie

ihre Stammverwandten, die Mangunen am Amur, nam-

lich dussdj und beide bekraftigten, dass er zuweilen,

wenn auch selten, an den Quellen der Fliisse Ty und

Tymy sich senen lasse. Im sudlichen Theile der Insel

fehlt er dagegen ganz , und den Aino ist er auch dem

Namen nacb nicht bebannt. Es unterliegt also kei-

nem Zweifel, dass er, wie ich es darzutbun versucht

habe^"), nur als seltner Gast vom Festlande nacb

der Insel hinuber scbweift, nnd zwar indem er dazu

die natiirliche Briicke benutzt, die sich im Winter

durch das Gefrieren des Amur-Limanes bis zum Cap

Lasarev herstellt. Gewiss aber beweist diese Erschei-

nung in der pragnantesten Weise die oben erorterte

Abhangigkeit der Saugethierbelebung der Insel von

dem ihr im Norden nahe gelegenen Continente, da

wir bier sogar eine ihrem Geprage nacb stidliche

Thierart nur im nordlichen, ausserordentlich rauben

und nicht mehr im milderen sudlichen Theile der In-

sel antreffen.
F

Hinsichtlich der kleinen, immer schwer zu erlangen-

strialus L., bei den Aino atdchnild, als selten an.

Von Milusen wnrden drei Arten erboufet, doch
erfahren \^ir weder welche Artcn, noch ob es iiber-

baupt Mm- Oder ^Irnco/a- Arten scien. Den fiir die-

selben bei den Aino von Sachahn (offcnbar nur generell)

gebrauchhchen Namen cremu^) findct man bci Tal-
las^^) fast unverandert [aernHi) als Bezeiclinung der

Kurilenbewohner fur Mus musculus L. wieder, was
jedoch keineswegs gegen die Moglichkcit seiner ctwai-

gen Geltung auch fur die Feld-, ja sognr ffir die in

den Augen des gcmeinen Mannes nicht woscntlich

verschiedenen Spit/mause spricht. Dass iibrigcns Mm
musculus L. und M. decumajms Pall, im Sudcn Sacha-

lin's vorkommen, lilsst sich bei dem langjabrigen und

haufigcu Verkehre dieser Insel mit Japan, wo diese

Thiere allgemein verbreitet sind^*). kaum bezweifcln.

Der Hase, bei den Aino oasuki, ist auf Siid-Sachalin

haufig. Es ist ohne Zweifel der auch im nordHchcn

Theil der Insel verbreitete Lcpus variabilis Pall. Er-

wagt man jedoch, dass er am Stidende Sachalin's in-

den Chiropteren lassen sich natiirlich nicht viel Nacb- mitten eines mildei-en Kiistenklima's und jedenfalls

richten erwarten. Indfessen ist es Hru. Schmidt doch nahe der Aquatorialgriinze seiner Yerbreitung steht,

gelungen', zwei Arten Fledermause im sudlichen Sa- so liegt die Vermuthung nahe, dass sich dort dieselbe

/

chalin zu erbeuten, von denen er die eine als Pleco-

ius auriius L. bezeichnet, bei den Aino kippuchtmka

ein Name, der aber vermuthlich, me es mit sol-

chen kleinen, den Eingeborenen nutzlosen Thieren

meistens zu gehen pflegt, nur genereller Natur ist und

auch fur andere Fledermausarten gilt.

Dass es der Insel Sachalin aldbewohnenden

Nagem aus der Gruppe der Eichhornchen nicht fehle

habe ich besonders im Gegensatze zurzur Fauna der

Halbinsel Kamtschatka hervorgehoben, auf welcher

in Folge der waldlosen Strecken, die sie im Norden

Erscheinung wie in gleichcn Breitengraden auf dcni

anstossendcn Festlande, wir meinen am mittleren

Ussuri, wiederholen diirfte, wo wir neben dem ganz

typischen L. variabilis auch die bisher nur aus den balti-

schen Kiistenlandern bekannte Form, den L. canescens

Nilss., auftreten sahen ^). Bei der unzweifelhaften

Abhangigkeit, welche die Siiugethierfauna Sachalin's

vom nordlichen Amur-Lande verrath, wo L. canescens

fehlt, ware die Entscheidung dieser Frage von ganz

besonderem Interesse, da das Vorkommen dieses Ha-

sen im sudlichen Sachalin einen sprechcnden Beweis

der sibirischen Waldung trennen, diese Thierarten 1 mehr dafiir abgabe, dass man ihn nur als siidliche, li-

sammtlich ausbleiben
21

Auffallender gedenkt

Hr. Schmidt des gemeinen Eichhornch

doch

is L., fur das siidliche Sachalin gar nicht, da es

im mittleren und nordlichen Theile der Insel

haufis ist und. so viel ich erfahren konnte, auch

torale Varietiit von L. variabilis zu betrachten habe.

tJber die Verbreitung des Moschusthieres, Moschm

22) Nach Klaproth (s. Langsdorff, 1. c) bei deii Aino von

Kamtficliat

bis an das Sudende derselben geht. Dagegen fiihrt

wohl seine beiden Geschlechtsverwandten, und z\

und

ka: ermu

23) Zoogr. I.p. 166.

24) Fauna Japon. Mammal. Dec. 1. p. 6. Desgl. Wiegmanns

Arch, far Naturgeschichte. Jahrg. V. 1839. 11. p. 409.

dkOste

Mandsh

im Amur p. 183. Mel. biolog. T. III. p. 692.
27

#
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moschiferusL,, bis nach dem sudlichen Sachalin konnte

ich schon in den Jahren 1855 und 56 zuverlas-

sige Nachrichten einziehen
26 Nach Hrn. Schmidt

kommt es dort aber nur sehr vereinzelt— offenbar in

den gebirgigsten Partieen des Innern

bei den Aino den Namen oppokai^^

tind
'to

Ahnlich verhalt es sich auch mit dem Rennthier

Cervus
'28

L., bei den Aino tunnakai
)

Zwar

geht es bis nach d'er Bai Aniwa hinunter, allein im

sQdlichen Theile der Insel sind es doch nur einzelne

Strecken, auf denen es angetroffen wird; so z. B. am

Traiziska - See ?), am Cap Notoro nordlich (?) von

Notosama, an der Tentoga (?) in der Aniwa-Bai, so

dem zum Naibu miindenden Fliisschen Takoi
30

dien und Cetaceen, in den Gewassern Siid - Sachalin's

sind die Nachrichten unseres Reisenden sparlicher

und unbestimmter. Da er die meiste Zeit seiner Rei-

sen an der Westkuste von Sachalin zugebracht hat und

auch langs dieser letzteren zur Siidspitze der Insel

hinabgegangen ist, so beziehen sich seine Erfahrungen

in dieser Hinsicht speciell auf den sudlichen Theil der

Meerenge der Tartarei.

Zunachst erhalten wir von zwei Robben Kunde,

denen die Aino die Namen pakui und onne beilegen.

In der ersteren, deren Fell mit kleinen schwarzen

Flecken auf gelbbraunem Grunde gezeichnet ist, lasst

sich mit grosserWahrscheinlichkeit die nach S i eb o 1 d's

Erfahrungen^^) an den Kiisten Japan's und nach den

u. s. w. Dagegen fehlt es der Ostkiiste des Aino- meinigen'') in der Meerenge der Tartarei wieimAmur-

Landes, ist auch im Golfe der Geduld nicht zahlreich

und wird erst weiter nordlich von demselbenhauflger.

Dort sollen die Rennthiere namentlich im Winter aus

dem Norden nach den mit kriippeliger Larchenwal-

dung bewachsenen Niederungen an der Westkuste bei

Tyk und Poghobi Ziehen, wo man sie alsdann in grosster

Zahl findet und wo ich in der That wahrend meiner

beiden Reisen fast taglich auf grossere oder kleinere

Rudel derselben gestossen bin, und im Soramer dage-

gen wiederum hoher imNorden haufiger sein. Jedenfalls

also steigt das hochnordische Rennthier—und in sei-

nem Gefolge aucli der Vielfrass— auf der Insel Sa-

chalin bis zu dem Siidende, d. i. also bis zu der Breite

von Astrachan, der Krym, Triest, Mailand oder Lyon

herab. Bezeichnendere Ziige fur die klimatischen Ver-

haltnisse dieser Insel und zugleich auch des nord-

lichen litoralen Ostasiens iiberhaupt lassen sich wohl

kaum finden.

Hinsichtlich der Meeressaugethiere, der Pinnipe-

Limane haufig verbreitete, ja auch im Amur-Strome

noch weit hinaufgehende Phoca nummularis Schleg.
w

erwarten. Dafiir scheint mir ausser der erwahnten

Zeichnung des Felles auch der Umstand zu sprechen,

dass das erwachsene Thier dieser Art, welches sich

ausschliesslicher an der Meereskuste aufhalt, das siisse

W^asser des Amur-Limanes und Stromes aber nur

wenig beriihrt und jedenfalls an den Aino-Klisten Sa-

chalin's haufiger und heimiscRer als an denjenigen

der Giljaken bei letzteren eine dem Aino-Namen

26) Reisen und Forsch. im Amur-Land,e. I. p. 163.

27j Xach Mami a Rinso (Siebold, Nippon. VIL p. 182 und
185.): likunkamoi.

28) Nach Mamia Rinso (1. c): tonakai. Auf seineu Reisen im
ostlichen Sachalin lernte M. R. auch den Gebrauch des Rennthiers
bei den Oroken kenneo.

29) Auf den japanischen Karten der Insel Krafto von Mogami
Tokunai und Mamia Rinso (s. Siebold, Atlas von Land- und
Seckarten vom Japan. Reich. N'3.): Raitsiska, welches auch der
Aino- {u. japanische) Name fiir den Pic Lamanon von Laperouse
i3t, den angeblich hochsten Berg von Sttd-Sachalin, in etwa 49° n. Br.

30) Diese letztere Augabe verdanke ich einer Mittheilung des
lira. Lieut. Rudanofski, der den Winter 1853 — 54 in der Bai
Auiwa zugebracht uud in dieser Zeit auch mehrere Reisen im sud-
lichen Sachalin ausgefuhrt hat.

sehr ahnliche, ja vielleicht sogar demselben entlehnte

Bezeichnung tragt. Die erwachsene Robbe dieser Art

heisst namlich bei den Continental - Giljaken pyghi,

was in dem meistens das y in a umsetzenden Dialekte

der Sachalin-Giljaken paghi und also dem pakui der

Aino sehr ahnlich lauten diirfte.

Was den andern Aino-Namen fonne) betrifft, so bin

ich geneigt, denselben nicht sowohl auf eine Phoca im

engeren Sinn, als vielmehraufden Steller'schenSee-

baren, die Otaria ursina L. zu beziehen, da sich fiir die-

se bei Pall a s^^) die kurilischeBezeichnung onnep findet.

Und zwar diirfte dies die Bezeichnung fiir das erwach-

sene Thier sein, da uns das jungere {kotik der Russen)

von Hrn. Schmidt ausdrticklich unter dem Aino-

Namen tdrga angegeben wird. Dies ist auch die Be-

zeichnung, die mir die, Mangunen so haufig fur das-

selbe Thier anfuhrten, das sie aber freilich ebenso oft

auch mit der Seeotter (takko) verwechselten. Oifenbar

31) Fauna Jap. Mammal. Dec. 3. p. 3.

32) Reisen und Forsch. im Amur-Lande. L p. 180.

33) Zoogr. I. p. 103.

^
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haben sie also jenen Namen von den Aino entlelmt,

durch deren Vermittelung sie dieses Thier hauptsacb-

lich kennen, wahrend sie es in ihrer eigenen Spracbe

nur durch Umschreibung, als mu-nyghty^ d.i. Wasser-
wildscbwein, zu bezeichnen wissen.

Haufiger jedocb als die Otaria ursina schciut in den

Gewassern Sachalin's, und namentlich im siidlichen

Theile der Meerenge der Taitarei eine 2te Ohrrobbe,

der Steller'sche Seelowe, Otaria Stelleri Less. {Phoca

leomna Pall., ssiwutsch der Kussen) zu sein, der die Aino

den Namen itdspi geb 34
Schon S teller kannte

Verbreitung derselben langs denKurilen bis nach Jesso

sogar ihre Zahl dort fur besonders

grosse, indem er eine der Ursachen, wanim die See-

ottern nach Siiden nicht uber die 3te Kurilische Insel

hinaus gingen, in dem Umstande suchte, dass die sud-

licher gelegenen Inseln uberaus reich an Seelowen und

Seebaren seien, die den Ottern nachzustellen und sie

zu verzehren pnegten "*). Auchdie spateren Reisenden,

wie Krusenstern und Langsdorff, erwahnen der

Seelowen in den Gewassern Siid-Sachalin's wiederho-

lentlich^*^), und Letzterer erzahlt namentlich von einem

fiirchterlichen Gebriill und Getose, das sie in der Nahe
der Felsklippe la Dangereuse, siidlich vom Cap Crillon,

horten und das von einer unbeschreiblichen Menge

theils auf dem Felsen lagernder und theils urn densel-

ben schwimmender Seelowen und Seehunde lierriihr-

Dass wir es aber hinsichtlich dieser Seelowen
37

te

in der That mit der 0. Stelleri zu thun haben, beweist

Schlegel's stihr genaue und ausfuhrliche Untersu-

chung der aus Japan erhaltenen Individuen, der wir

auch vorztigliche Abbildungen des ganzen Thieres wie

seines Skeletes verdanken ^^). Die grosse Zahl der See-

lowen am siidlichen Sachalin wird uns nun auch durch

Hrn. Schmidt bestatigt: «bei stillem Wetter, schreibt

er, umgaben uns die Seelowen in Schaaren». Auch Hr.

Rudanofski erzahlte mir, dass er auf seinen Winter-

reisen im sudlichen Sachalin an beiden Ktisten und

vorzuglich an der westlichen sehr oft auf Eeste von

der See ausgeworfener Seelowen und Seehunde ge-

34) Bei den Bewolinern der Kurilen nach Pallas (Zoogr. I. p.

104): etaspe.

35) Kovi Comment. Acad. So. Petrop. II. p. 388. Ausfflhrl. Be-

schreibung von sonderbar. Meerthieren. p. 193.

Welt.

37) Langsdorff, Bemerk. auf einer Reise um die Welt. I. p.

I,

38) Fauna Japoa. Mammal. Dec. 3. p. 10-12. Tab. XXI-XXIII.

stossen sei, deren Fleisch bisweilen noch so frisch und
wohlerhalten war, dass die ihn begleitenden Aino niclit

umhin konnten, Halt zu machcn und sich zuploirh

mit ihren Hunden an demselben zu lab en.

An Cetaceen endlich sah Ilr. Schmidt in dor Meer-
enge der Tartarei recht zahlrciche Walfi^^ehe, dio die

Aino humpe nannten; doch liess sich die Art, der sie

angehorten, nicht ermitteln, und wagen wir es aurh

nicht, bei den mehrfiichen Arten, die uns theils aus

denselben und theils aus den angranzcndcn Gewassern,

dem Japanischcn und Ochotskischen Mecrc bckannt

sind, eine Vermutliung darflbcr auszuspreclion.

Zum Schlusse tbeilt uns der Reisende noch eine

kurze, unbestimmte, den Angabcn eines Japanescn auf

Sachalin entuommcne Nachricht mit, die uns aber nach

der Deutung, die wir ihr geben zu mtlsscn glaubcn

eine fiir die Fauna der Kurihschen Inseln jedenfalls

neue Saugethierart aufdeckt und daher ausfiihrlicher

besprochen zu werden verdient. Ein Japanese crzfthlte

ihm namlich, «dass es im nOrdlichen Theile von Jesso,

so wie auf den Inseln Kunaschir und Iturup einon

wilden Waldhund gebe, der kleiner aber starker als

der "Wolf und von gelblichweisser Faibe sei; die Ja-

panesen nennen ihn oenw, die Aino ukami*.

5

es
?.9

iikami*. Offenbar

ist es dasselbe Thier, von welchem sich auch in der

Fauna Japonica eine Nachricht findet. Dort heisst

Les Japonais font encore mention dans leurs

ecrits d'un chien sauvage qu'ils nommentOoA"arnc(chien

de montagne)^"); c'est disent ils une espece interm6-

diaire entre le chien de chasse et le loup ou Jamaimt.

Get Ookame, selon le naturaliste japonais Onolansan,

est un animal d'un gris brun, pourvu d'une longue queue

grise afloconblanc, et dont les joues sont egalement blan-

ches. Les pieds out des doigts pourvus de membranes,

aussi nage-t-il parfaitement et on le voit poursuivre

sa proie sur les eaux comme a terre. L'Ookame aban-

donne rarement les contrees 61ev6es; lorsque les fri-

mats regnent sur ces chaines montagneuses, il descend

dans les vallees , et devient alors dangereux pour les

39) Mammal, Dec. 2. p. 38.

40) Im Worterverzeichniss der Koraischen, Japauischen u. a.

Sprachen in Siebol d's Nippon VI. p. 31. findet sich oho kami auch

als die japanische Bezeichnnng fiir den Wolf schlechtweg genannt,

allein die Fauna Japonica belehrt uns in diesem Puukte spe-

cieller, indem sie fur den Wolf (Can. hodopMlax Temm., der each

unsrem Dafurhalten mit dem gemeinen Wolf, C. lupus L., identisch

ist) den Namen jamainH angiebt, den oho kami oder ookame aber

unerklart lasst.
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habitants des hameaux.i> Demnach scheinen nun, was

zimachst den Namen betrifft, die Japanesen dieses Thier

ebenso wie die Aino zu nennen, was wir urn so eher

lauben die Hrn. Schmid

fiihrte japanische Bezeichnung oenu nnr eine gene-

scheint. indem inu nach P i\ und

Siebold^^) der japanische Name fiir den Haushund

Oder den Huud schlechtweej ist und sich auch in den

& Bezeichnungen der verschiede

Hausliundracen findet ^). Woher aber diese gleiche Be-

zeichnung bei Aino und Japanesen herruhren mag, ob

vielleicht, wie es den Anschein hat, daher, dass es fiir

Japan eben nur ein nordisches, ausschliesslich im Ge-

biete der Aino , namlich im nordlichen Jesso und auf

den siidlichen Kurilen vorkommendes Thier ist, das

den Japanesen zuerst durch Vermittelung der Aino be-

kannt geworden sein mag, oder aber aus andem Grun-

den, Yermogen wir nicht zu entscheiden.

Es fragt sich nun, was unter dieser Bezeichnung fiir

ein Thier gemeint sein konne? Die oberflachlichste Er-

gung der angeftihrten Nachrichten geniigt, um den

Gedanken fern zu halten, dass es der Eis- oder Polar-

fuchs , Canis lagopus L. sei. Auch erwahnen wir des-

sen nur aus dem Grunde, weil die Ansicht, dass die

Kurilischen Inseln vom Eisfuchse bewohnt seien, zu

wiederholten Malen und neuerdings npch durch Sie-

bold''*) ausgesprochen worden ist. Dass gleichwohl panischen Jagdhunde haltend, und mit langem buschi-

Pallas nicht als Gewahrsmann fur diese Ansicht ge-
|

gem Schwanze versehen sei. Ferner lassen sich auch

nanntwerden durfe, hat Hr. Akad. v. Baer^^) ausfiihr- die Angaben uber die Farbung, welche iibrigens aus

hchdargethan, indem die in Pa lias' NeuenNordischen den Aussagen der Eingeborenen imm^r nur anna-

Beitragen*^) mitgetheilteBeschreibungderKurihschen hernd entnommen werden diirfen, recht wohl auf C.

Inseln zwar fur mehrere derselben, und namentHch fiir

lechov's Reisebeschreibung befindlichen und mit je-

nem Aufsatze in Pallas' Nordischen Beitragen fast

wortlich iibereinstimmenden Schilderung der Kurilen

hervor, in welcher die weissen Fiichse dieser Inseln

unter dem russischen Namen lissiza {C. vulpes), nicht

SiheTpesm{C. lagopus) angefiihrt werden"). Da aber die

erwahnte Beschreibung der Kurilen in Pallas' Beitra-

gen nach Originalberichten russischer Seefahrer ent-

worfen ist, die selbst alle jene Inseln bis nach Jesso be-

sucht batten, so miissen wir ihren Angaben mehr Glau-

ben schenken, als der nur beilaufig in der Fauna Ja-

ponica gemachten Bemerkuug, dass es auf den Kuri-

lischen Inseln auch Eisfuchse gebe,und die Richtigkeit

dieser letzteren Angabe daher entschieden in Zweifel

Ziehen. tJbrigens stellt auch die Fauna Japonica den

vermeintlichen Eisfuchs der Kurilen nicht in Bezie-

hung zum ookame der Japanesen. Diesen handelt sie

yielmehr nicht unter den Fuchsen, sondern, wie die ja-

panische Nachricht an die Hand giebt, zwischen Hund

und Wolf ab. Und darin stimmen wir ihr vollkommen

bei, da nach unserer Ansicht der ukami oder ookame

nichts Anderes als der Alpenwolf, Canis alpinus Pall.,

sein diirfte.

Dafiir sprechen zunachst die Angaben iiber die Gros-

se und Gestalt dieses Thieres, dass es namlich kleiner

als der Wolf, die Mitte zwischen diesera und dem ja-

3

die 15te (Ketoi) und die 18te (Urup), auser den rothen

Fuchsen auch «weisser und weisslicher» erwahnt, allein

ohne darunter mehr als blosse Varietaten von Canis

vulp zu verstehen. Das geht aus P
Zoographia Rosso-Asiatica, in der man wohl eine ku
rilische Bezeichnung fiir C. vulpes, nicht aber fiir C. la

gopus fiudet, als auch aus einer russischen, in Sche

41) Zoogr, I. p. 68.

YI
43) So kari-inu iiuch no-inn (Feldhund), bawa-irm auch muku-

m« (rother Hund), kai-inu. (Kttstenliund); s. Fauna Japon. Mamm.
Dec. 2. p. 37.

44) Fauna Japon. Mamm. Dec. 2. p. 40.

tersbourg. T. IX, p. 94.

46) Bd. IV. p. 112

Imp

141.

47) FpHr. IIIeJiexoBa nepBoe cTpaHCTBOBanie ex 1783no 1787

roji.'B Hst OxoTCKa no Bocxo^HOMy OKeany k-b AMepwK. deperaM-b

H np. Bo rpa^t Cb. ITexpa. 1793. p. Ill u. 119. Bei der erwahuten,

fast wortlichen tJbereinstimraung des auf die Kurilen beziiglichen

Capitels in SchelecLov's Reise mit der Beschreibung dieser In-

seln in Pallas' Nordischen Beitragen glaubteHr. v. Baer in dem-

selben die Quelle gefunden zu haben, aus welcher der letztere

Aufsatz vorziiglich geschopft worden sei. Allein da der beziigliche

Band deF Pallas'schen Beitrage in demselben Jahre erschien, in

welchem Schelechov seine Reise von Ochotsk aus antrat (1783),

so sind wir vielmchr der Ansicht, dass Letzterer selbst seine Be-

schreibung der Kurilen aus jenem russischen Originalaufsatze ge-

nommen habe, den Pallas fiir seine Beitrage tibersetzt and mit

Anmerkungen versehen hat. Auch ist Sch el echov's Beschreibung

der Kurilen, trotz ihrer tJbereinstimmung mit der von Pallas iiber-

setzten, doch in raanchen Stiicken kurzer und gewissermassen nur

ein sehr ausfuhrlicher Auszug aus letzterer. tJbrigens hat Sche-

ie chov^selbst die Kurilen nicht besucht, mit Ausnahme der nord-

lichsten, an denen seine Reise von Ochotsk nach Amerika und zu-

ruck voruberfiihrte.

/
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(i abgebildeteu Amur-Exempl

alpinus deuten. Zwar ware «gelb]ichweiss», wie es in

Hrn. Schmidt's Nachricht heisst, fur die Gesanimt-
farbe des Alpenwolfes, mit dem von mir beschriebe-

ire*^) verglichen,

m hell
; es dtirfte nur auf die Unterseite des Thieres

passen. Allein das Amur-Exemplar ist vielleicht auch
von ausnahmsweise dunklerFarbung; wenigstens steht

ihm in unserem Museum ein altaisches zur Seite, das

sehrviel heller und zwar im Allgcmeinen oben nur fahl-

gelb, unten weiss ist. Dabei ist das Wollhaar bei bei-

den hellgelblichgrau oder schmutzig gelblich und der

Basaltheil der Contourliaare immer nur weisslich (was

mitunter auch fur das ganze Haar gilt), so dass ein

nur einigermassen verwuhltes Fell ein sehr viel hel-

dtirfnisse fur den Aufenthalt des Alpenwolfes, Wald
und Gebirge, gegenfiber dem gemcinen Wolfe, dem
grade umgekehrt am meisten ebene , niedrige , offcne

Oder doch nur theilweise bewaldete Gegenden zusa-

hervor, dass es uns auf den

Ansehen hat. Das aber natiirlich

mehr der Fall sein, je lilnger die Behaarung ist, am
meisten daher am Schwanze, woraus sich deuu auch

die in der Fauna Japonica befindliche Angabe eines

grauen, weisszipfligen Schwanzes hinlanglich erklaren

lasst. Ubrigens giebt diese letztere Nachricht dem ooka-

me auch insgesammt eine dunklere Farbung als die er-

stere, indem sie die Hauptfarbe als braungrau bezeich-

net, das Weiss aber nur an den Wangen hervorhebt.

Endlich mag hinsichtlich der Farbung des C. alpinus

noch bemerkt werden, dass sie gegenuber den mit
vielem Schwarz versehenen Wolfsfellen, wie sie im ost-

lichen Sibirien und dem Amur-Lande nicht selten sind

und wie sich welche ohneZweifel auch in Japan (vor-

ausgesetzt, dass C. hodophilax, wie wir es darzuthun

hab 49
identisch

auf Sachalin und den Kurilen finden mogen, immer
hellere, sei es rdthlich-, sei es gelblich-

ersch

Mehr aber noch als die Farbung spricht fiir

Deutung des ukami der in beiden Nachrichten

Aufenthalt dieses Thieres. Die erstere Nach
richt ihn Waldhund, die letztere noch
bezeichnender einen Alpenhund, der die Gebirgs-

gegenden nur selten verlasse; nur wenn die Nebel
im Gebirge herrschend werden , steigt er in die Tha-
ler hinab und wird dann den Dorfbewohnern gefahr-

lich. Dies stimmt so vortrefflich mit Allem, was ich

im Amur-Lande uber das Vorkommen des C. alpinm

erfahren habe, uberein und hebt die wesentlichen Be-

48) Eeisen nnd Forsch. im Amur-Lande. I. p. 48. Taf. II.

49) Reisen und Forsch. im Amur-Lande. I. p. 46.

Blick, und ehe wir noch die Angabcn fiber Gestalt und
Farbung des nhami genauer crwSgen konnten, auf C.

alpinus hinwies. Freilich fiilirt der japnnische Natur-
forscher, dem die Nachricht in der Fauna Japonica
eutnommen ist,zuglcich an, dass man diii oohame seine

Beute ebensogut im Wasser wie auf dem Lande habe
verfolgen sehen, da er ein vortrcfflichcr Schwimmcr sei

und zu dem Zwecke auch Schwimmhaute an den Zehen
habe; allein hier wird man der Pliantasie des japani-

schen Berichterstatters jedcnftills einige Rechnung tra-

gen und vielleicht nur so viel gelten lassen musscn,
dass der ookame zuweilen seine Beute auch aus dem
Wasser hole, wozu ihm namentlich die in don Gebirgs-

bachen Jesse's und der sudlichen Kurilen sehrhaufigen

Lachsarten Gelegenheit bietcu diirften. Sehen wir doch
auch seinen nachsten Verwandten, den gemeinen Wolf

,

so wie den Fuchs, den Baren, ia sogar den Zobel, der

doch imUbrigen einbaumkletterndcs Waldthierist, ihre

Nahrung unterUmstandcn mehr oder weniger auch aus

dem Fischreiche nehmcn. Warum sollte es daher C.

alpinus, zumal in der Zeit, wo es in den Gebirgsbachen
seiner Heiraath an verschiedenartigen, aus dem Meere
aufsteigenden Lachsen wimmeln mag, nicht ebenfalls

thun? Ubrigens darf man gefasst sein, in den Erzah-
lungen der Eingeborenen uber den Alpenwolf auch in

diesem Theile seines Verbreitungsgebietes manches
Ubertriebene und Fabelhafte zu horen, gleich wie es

uns unter den Giljaken, Mangunen und Golde im Amur-
Lande zu wiederholten Malen begegnet ist, wozu na-

turlich der Aufenthalt dieses Thieres in den entlege-

neren, wildesten Gebirgsgegenden und sein seltnes,

wohl nur durch starkeren Hunger verunlasstes und dar-

auch besonders gefiihrliches Erscheinen in der

Nahe bewohnter Orte das Meiste beitragen mSgen.

Daher denn auch hier, genau wie bei den Eingebore-

nen des Amur-Laudes, eine besondere Furcht vor die-

sem Thiere und die gangbare Vorstellung, dass es ein

dem Wolfe an Grosse zwar nachstehendes, an Starke

aber iiberlegenes Thier sei.

So sehr jedoch alles Angefuhrte auf C. alpinus

batten wir uns doch be

•
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dahin auszusprechen gewagt, wenn uns nicht I setzt, Formen, die entweder iiber die nordlichen und

aucli von Seiten der geographischen Verbreitung die

Thieres bestimniende Griinde 'O
Denn

bereits bekaniit^^), ist C. alpinus iiber das gesamrate

Amur-Land, vom Stanowoi-Gebirge herab bis zu dera

oberen Ussuri und seinen Zufliissen, so weit es an den

erforderlichen Bediuffun^en zu seinem Vorkoramen

meinen an Wald und Gebirge, nicht fehlt, iibei

erbreitet; ja er geht audi auf die wald- und ge

birgsreiche Insel Sachalin hintiber den Gilj

ken unter dem von der Bezeichnung ihrer Vettern

am Amur nur wenig abweiclienden Namen Uchcho-

damlatsch allgemein bekannt ist und, ihren Aussa-

gen gemass, bis nach dem Stidende der Insel sich

bi Auf ilm mochten wir daher auch den

Klaproth^') vom sudlichen Sachalin fur den Wolf

(schlechtweg) angefuhrteu Aino- Namen uschi kamoi

beziehen, da dieser Name von der Bezeichnung des

C. htpuiij sowohl wie

Sachalin horte'''), ah

sie Hr. Schmidt sudlichen

*'*), als auch wie sie Pallas fur die Ku-

rilen angiebt, ganz verschieden ist und dagegen mit

dem ukami nahe ubereinstimmt. Und so ist uns denn

C. alpinus bereits bis zur unmittelbaren Granze des-

jenigen Gebietes bekannt, fiir welches die Erzahlun-

gen der Japanesen den w^aw/nennen, niimlich das ndrd-

liche Jesse und die anstossenden Kurilen, Kunaschir

und Iturup. Fugt man noch hinzu, dass C. alpinus wahr-

scheinlich nur ein Bewohner des Nordens von Japan ist

und sudlich von Jesso wohl nicht mehr vorkommen

diirfte, so bleibt die Insel Sachalin auch als die Briicke

zu betrachten. die ihn vom Festlande Asien's bis nach

den bereits mit halb oceanischem Charakter versehe-

nen Kurilischen Inseln hintibergeleitet hat.

Ist nun unsere Deutung des ukami richtig und dtir-

fen wir ihr zufolge C. alpinus als Bewohner der Ku-

rilen betrachten, so lernen wir damit in der an Land-

nur sehr armen Fauna dieser Inseln

einen wesentlichen Zug mehr kennen. Soweit man
namlich diese Fauna bisher keunt, ist sie nur aus mehr

Oder minder kosmopolitischeu Formen zusammenge-

siiugethieren

50J Middeudorff, Reise in deu auss. Xorden u. Osten Sibir.

II. 2. p. 71. Schreock, Heisen u. Forsch. im Amur-Lande. I. p. 50.

Masimowicz, Nachrichten vom Ussiiri-Fluss, s. Bullet, de I'Acad.

des Sc. de St-Petcrsb. II. p. 560. Desselben Nachrichten vom Ssuii-

?ari-Fluss, Bullet. IV. p. 234.

51) S. Langsdorff, I. c. p. 302.

52) Siehe obea

gemassigten Breiten beider Welten verbreitet sind

wie namentlich der AYolf, der Fuchs und in viel ge-

ringerem Grade auch der Zobel ), oder aber wenig-

stens in der alten Welt eine vom Atlantischen bis

zum Stillen Ocean ausgedehnte Heimath haben, wie

Flussotter, Wiesel ), Hermelin u. s. w. Diesen kos-

mopolitischeu Formen steht nun C. alpinus in der Ku-

rilenfauna als eine eingeschranktere, specifisch mittel-

asiatische gegenuber. Wir dtirfen ihn daher als die

pragnanteste , continentalste Form dieser Inselfauna

bezeichnen, als dasjenige Glied derselben, durch wel-

ches sie mit der Fauna des asiatischen Festlandes in

mittleren Breiten specifisch verbunden wird.

Allein dieser continentalere Zug in der Saugethier-

fauna der Kurilen kommt lange nicht alien Gliedern

dieser Inselkette zu. Die japanische Nachricht, auf

welche wir fussen , nennt ihn vielmehr bloss fiir die

sudlichsten derselben, fiir Kunaschir und Iturup. Dies

sind aber freilich auch die einzigen noch zum japani-

schen Reiche gehorigen Kurilen, und es liesse sich

daher die Vermuthung aussprechen, dass der Grund,

weshalb uns die Japanesen den C. alpinus nicht aftch

iiber Iturup hinaus angeben , vielleicht nur in der auf

die Granzen ihres Reiches beschrankten Kenntniss

derselb lieg Gleichwohl diirfte uns diese Ver-

muthung nicht weit fiihren

r

Denn auf den beid

von den genannten japanischen Kurilen zunachst nach

Nord gelegenen Inseln, Urup und Ssimuschir, hat die

amerikanische Compag kleine

55

Factoreien gehabt und hat sie zum Theil noch, und

dennoch findet sich in den Listen der ihr zugegange-

nen Felle C alpinus niemals genanni

lichsten Kurilen bis nach der 12ten (Matua) diirften

aber schon aus dem Grunde von der Verbreitung des

D nord

53) iiber die Identitat des asiatischen und amerikanischen Zo-

bels s. Brandt, Beitrage zur niiheren Kenntniss der Saugethiere

Russlands. St.Petersb. 1855. p. 16, in den Mem. de I'Acad. Imp. des

Sc. de St.-Petersb. T. VII. Desgl. meine Reisen und Forsch. im

Amur-Lande. I. p. 31.

64) Wenn das amerikanische geraeine Wiesel, Mustela pusilla De

Kay, in der That eine selbstandige Art und nicht viel mehr, wie

Richardson (Fauna boreali americ. I. p. 45.) u. a. annehmen und

wie gewiss viel wahrscheinlicher ist, mit iW. vulgaris Briss, iden-

tisch seiu sollte.

55) Wrangell, Nachrichten uber die russischen Besitzungen

in Amerika, s. Baeru. Helmersen, Beitr. zur Kenntn. des Russ.

Reichs. I. p. 23. OiHeTt Pocc. Anep. Koan. 3a 1856 r. cip. 28.

npH.iOHv. 2 u 3.

•
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ziigleich erwiigen wollen, dass

C. alpinus ausgescLlossen bleiben, weil es auf densel-

ben, uach den Berichten der Seefahrer, keine gute,

hohe Waldimg, sondern nur Laubgestriippe oder nie-

driges Krummholz giebt. So scheint also C. alpinm in

der Tbat nicht iiber Itunip hinaus zu gehen, und je-

denfalls ist er nur eine Form der sttdlichen, nicht audi

der nordlichen Kurilcn. Dasselbe diirfte aber in Folge

der erwahnten Differenz in der Bcwaldung der nOrd-

lichen und sUdlichen Kurilen auch mit manclicr an-

deren Thierart, wie z. B. mit dem Zobel der Fall

sein. Gewiss wird man daher schon jetzt den Schluss

Ziehen diirfen, dass die SiiugethierfaLina der sudlichen

Kurilen reicher als diejenige der nordlichen sei. Und
dies Resultat wird uns, nach den erwahnten vegetativen

Verhaltnissen und den, wenn auch nicht grossen, doch

jedenfalls statthabenden klimatischen Differenzen auf

diesen Inseln, nicht weiter befremden, wenn wir nicht

die nordlichen Ku-
rilen unmittelbar an das hinsichtlich der Saugethier-

fauna in der Kegel reichere Festland, die sudlichen

dagegen nur wiederum an eine in dieser Beziehung

immer schon mehr oder weniger verarmte Inselwelt

sich anschliessen. Hier aber bleibt uns nur zu be-

merken iibrig, dass derjeuige Theil des Festlandes,

an den sich das Nordende der KurUenkette anschliesst,

die Halbinsel Kamtschatka, aus Griinden die wir be-

reits oben angegeben haben ^^), selbst eine armere, den

gleichen Breitengraden Sibirien's gegeniiber gewisser-

maassen nur insulare Siiugethierfauna besitzt, wah-

rend die Insel Sachalin, die uber Jesso hiniiber die Ver-

mittelung nach den sudlichen Kurilen abgiebt, hin-

sichtlich ihrer Saugethierfauna viel reicher ist und ge-

wissermaassen wie eine mit dem Festlande in den Brei-

ten der Amur-Miindung verbundene Halbinsel sich

verhalt. Dadurch diirfte also die auf der Inselkette

der Kurilen nach Norden statthabende Verarmung in

der Saugethierfauna, auch insofern sie nicht bloss

eine Ausserung des allgemeinen Gesetzes organischer

Verarmung in der Richtung nach den Polen ware,

eine hinlangliche Erklarung finden.

modification du uarallelog^ram
aptical^ H'att, nar P. Teh^
(Lu le 18 octobre 1861

Le m^canisme connu sous le nom du parallelo

gramme de Watt presente de

tains cas:

question importante pour la pratique dans

P

56) Vergl. auch meine Reisen und Forsch. im Araur-Lande. I

118 u. 200.

Tome IV.

^^

du ire

Par line combmaison des 7}winrm€nts circulairea pro-

J
Qvcc une

rectilfgne.

#•
)

fe mmivemenl

Tout avantag que soit ce m^canisme d la

goit que, sous le rapport de la pr^ci

J

beaucoup k desii r s'cn assurer q
?s.

rcmarquer que le parallelogrammc de Watt prodi
le m6me mouvement que le m6canisme d/tvau, quoiq
dans sa composition il contienne deux verges de pli

dans les mccanisraes de ce g(

chant h

6vidcmmcnt, de

s de precision En cher

le plus exactement possible le

mouvement rectihgne, soit au d

P' du parallelofframme de ^
approchedu

rectiligne cherche seulement au point d'avOir avcc

plus, cinq elements Or
degre d'approximation est sans doutc bien pen de
chose pour un mecanisme aussi compliqu6 que le pa-

de Watt, qui se de quatre

dont on est maitre de disposer, et dont cha

composition du m6 presente

7

cune, daus la

deux parametre

direction. En ayant 6gard a ce que les parametres

arbitraires sent ici au nombre de 8, on voit

a lieu de chercher a composer un mecanisme de

complexitc que le parallelogramme de Watt, capable

de fournir un mouvement qui soit bien plus proche

du mouvement rectiligne cherche, et qui ait, nom-
meraent, au lieu de cinq, huit elements communs avec

celui-ci.

C'est ce que nous avons cherch^ a faire, et nous

avons reconnu qu'on y parvient, en articulaut entr.e

elles et avec le balancier les quatre verges du paral-

lelogramme de Watt de la maniere suivante:

Fig. 1.

A

V
28

*>^
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Daus cette figure AB est le demi-balancier sar lequel

il s'agit de construire un mecanisme qui produise sen-

siblement un mouvement rectiligne suivant la verticale

VV' passant par I'extremite B du balancier dans sa

position horizontale; BC,DE, CF,FG quatre verges

qui composent ce mecanisme, C est le point qui four-

nit le mouvement en question, G I'axe immobile de

la verge FG presentant, comme dans le parallelo-

gramme de Watt, un contre-balancier. Toutes ces

verges sont articulees avec le balancier et entre elles

de la meme maniere que dans le parallelogramme de

Watt, avec cette seule difference que les verges D£
et FC ne sont plus liees entre elles, mais assemblees

h charniere avec le contre-balancier FG dans deux

differents points E et F. En composant ce mecanisme,

on ferra les verges CF et FG egales a

Bulletin de I'Acad^mie Imp^riale

point d'avoir avec lui huit
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V 1

les distances BD et EG egales a
y

4
AB, et

1

2
ABy en vertu

de quoi la ligne BD representera une moyenne pro-

portionnelle entre toute la ligne AB et sa partie AD,

et la ligne EF sera la moitie de AD. Aux verges BC
et DE on donnera une meme longeur qui pent etre choi-

sie arbitrairement
,
pourvu qu'elle ne surpasse pas

sensiblement la demi- course du point C. Quant au

point Gj centre d'oscillation du contre-balancier FG,

on le placera de maniere que, dans la position hori-

zontale du balancier, les verges BC et DE soient ver-

ticales, et les verges CF et FG prennent la meme
direction horizontale, comme on le voit sur la figure 2.

C
ce dont on s'assure tres aisement, en determinant

distances du

fonction de

C verticale V^rtjr

du balanc car par

champ que la courbe decrite

C, dans le point pondant h la position

)nzontale du balancier, a pour tangente la vertical*

V avec laquelle elle a, dans le voisinage de ce point

7 et que cette courbe

distance de G moindre

qui

8

H

dans I'etendue de la course d

D'apres cela on voit aussi avec quell

pidit deviations du point C de la verticale V

me
ordre.

(fig. 1) s'accroissent h mesure que I'amplitude d'oscill

tion du balancier diminue, vii que ces distances, p

rapport a I'inclinaison du balancier sont du

Quant aux cas ordinaires de la pratique oil I'inclinai-

son du balancier ne presente jamais des angles d'une

valeur considerable, on trouve que le jeu de ce me-

canisme, sous le rapport de la precision, I'emporterait

tres notablement sur le para de W
Ainsi. par exempl

Pronv dans sa N(!l

considere le cas traite par

lander de la machine a feu (Annales des

XII), oil la longeur du demi-balancier est

de

Fig. 2.

v

de I'inclinaison du balancier est 11

que, dans ces circonstances, le mecanisme dont

t ne nresenterait aue des deviations de la ver-

A D

f

B
1

*) Ces distances, comme il est facile de le voir, s'expriment par

la formule -^^— J5(cos4> — COS9), ou 9, 4> seat des angles qui,

en fonction de a, inclinaison du balaucier. se determinent par ces

deux equations:

CG
E

Telle est la composition du mecanisme qui, avec les

meraes pieces que le parallelogramme de Watt, don-

nera un mouvement qui s'approchera du rectiligne au

1 cos a -„— cos 9

AB

2

3-/5
2

Sin a

2

2
sin 9 J

2

AB^*

I COS a
Y5-t-l

4
cos 9

AB Sin a
ys-Hi

4
Sin 9

Vb-t-l ^2
—4- cos

—
-.— sm
4

BC2

AB^

D'ou, pour I'expresaion approximative de ces distances, on tire

/ •

cette serie:

7—SY5AB2 7
a

32 BC
V5—2 AB^ 8

16 BC^
*
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de Mais da

cas, suivantProny, le parallelogramme de Watt pr§

sente les deviations qui vont jusqii'a nne valour 4(

fois plus graiide, savoir 2 millimetres, et qui est loii

d'etre negligeable dans le ieu d'un pareil m^canisnie

en rherchant a appro leJusqu'a present,

plus pres possible du]

pris en consideration que le nombre des 616mcnts

communs entre la vcrticale et la courbc d^crite par le

point C, tandis que le rapprochement de ces lignes et

consequemmeiit la precision du jeu du niecanisme dont

11 s'agit depend notableraent de la position de ces

elements. Cette question a ete Tobjet de nos rccher-

ches dans la 1"" partie du M^moire sous le titre:

Theorie des mecanhmen conmi^ nous le now des paraUc'lo-

grammes (Mem. des savants etrangers, tome VII), ou

des methodes Bour rendr

rapprochement le parfait possible. Or, si Ton

que ces methodes

changements qu'on doit fa dans

les valeurs des parametres du me
dre son jeu le plus precis possible oven de

corrections, les deviations du point C de la ligne ver-

ticale seront reduites a peu pres en proportion de 1

a 2^ (§ 5 du Memoire cit6), et comme nous venons de

dans les cas ordinaires de la pratiqu ces

deviations elles memes presentent des valeurs tres pe-

tites, nommementj des centiemes parties du millimetre,

on conQoit que, dans ces cas, par les corrections des

elements, la precision du jeu du mecanisme pourra

€tre portee jusqu'a une limite inaccessible aux moyens

techniques de la construction des raecanismes. Ou

done qu il n y a aucune raison, pour

cas ordinaires de la pratique, de rechercher un meca-

nisme qui serait capable de donner le mouvement

rectiligne avec une precision encore plus grande. Et

comme, conformement a ce que nous venons de mon-

trer, on parvient a ce degr6 de precision par un me-

canisme compose des memes pieces que le parallelo-

gramme de Watt, usite maintenant, et dont les de-

fauts du jeu se font souvent sentir dans la pratique.

on coit que notre mecanisme modifie dig

d'une attention particuliere.

Remarquons encore que, si dans les valeurs donnees

plus haut des elements de ce mecanisme on change le

signe du radicalVS, on parvient a cette nouvelle forme

:

Fig. 3

I

ou

CF FG

ni) EG

Vd— l

4
An,

2
AU.

Pour cette nouvelle forme le dcgro de precision du

jeu de ce mecanisme reste le memc; sculcmcnt, pour

sa construction, on sera oblige dc prolongor le ba-

lancier ou dcla du point B d'un longcur 6galc a 111)

AB, ce qui presente dc grands inconviSnients
Vb-i-\

2

pratiques.

BlLLETiN DES SKJii\€E$.

CLASSE FHTSICO - MATHfiHATIQUE.

STANCE DC 4 (16) OCTOBRK 1 S G 1.

M. Kupffcr, pour s'acquitter dc son tour de lecture,

presente un exemplaire des coniptes-rcndus qu'il a adres-

s6s, en quality de Directeur de TObservatoire physique

central, k M. le Ministre des Finances pour les ann6es

1859 et 1860.

M. Bouniakofski presente et lit la premiere partie

d'un Mdmoire sur une classe tres 6tenduc de fonctions

numeriques qui se rapportent en grande partie aux divi-

seurs des entiers et jouent un role important dans la

Th6orie des nombres. Les precedes que M. Bouniakofski

donne, et qui sont fond^s sur I'emploi de series d'une ccr-

taine espece, ont beaucoup de g6ndralit6, et conduisent a

de nombreuses relations, en partie nouvelles, entre ces

sortes de fonctions. M. Lieu vi lie, dans ces deruieres an-

uses, s'est beaucoup occupe du merae genre de recherches;

il a donne un grand nombre de rfeultats
,

'
remarquables

par leur gen6ralit6 et leur 616gance; mais il n'a pas tou-

28*

y-
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jours public les methodes qu'il a suivies pour y parve-

nir. M. Bouniakofski fait voir, dans son m^moire, entre

autres clioses, que plusieurs des resultats du c61ebre g^o-

metre frangais peuveut etre facilement demontres a Taide

de Tanalyse que lui, M. Bouniakofski, expose. — Dans

la seconde partie de son travail, dont 11 s'occupe dans ce

moment, il s'est propose de d6velopper les memes prin-

cipes que dans la premiere, raais a un point de vue un

pGU different et en meme temps plus general.

MM. Bouniakofski et 0. Struve presentent et recom-

mandent pour les M6moires de TAcademie un travail de

M. le professeur Minding, intitule Beilrage zur Integra-

¥
G

M. Brandt presente et recommande pour le Bulletin

deux notices de M. Leopold Schrenck, dont Tune a pour

Molhisk

Me

f
der siidlichen Kurilen, auf Veranlassung brieflicker Mitthei-

lungen des Hrn. Fr. Schmidt.

M. Brandt annonce que la seconde partie de ses Sym-

holae Sirenologicae est d6ja avancee au point qu'il peut

en commencer Timpression dans le courant de la semaine

prochaine.

classique, avec anciennet6 depuis le 2 juin, jour de leur
election par la Conference.

La Commission composee de MM. Ostrogradski
Lenz, Jacobi, 0. Struve, Per^vostcliikof, Oustria-
lof et Kunik, presente un rapport sur les propositions

expos^es par M. Kupffer dans un memoire qu'il a adress6

a M. le Ministre des Finances, concernant Tintroduction

du systeme metrique frangais des poids et mesures. In-

dependamment de ce rapport general, MM. Jacobi, 0.

Struve et Kunik, ne partageant pas Topinion de la

majorite de la Commission, out pr^sent^ par 6crit leuKs

idees, dans des notes s^parees. Audition faite de ces pieces,

on arrete, vu Timportance de la question, que ces pieces

seront imprimees et distribuees aux membres de la Con-

ference avant la stance prochaine, a la quelle est renvoy^e

la discussion ulterieure sur cet objet.

La Societe Imperiale archeologique de St-Petersbourg,

par Forgane de son Secretaire, M. V61iaminof-Zernof,
propose un echange de ses publications centre le Bulletin

et les M6moires de TAcademie, et les recueils publics par

la Classe de la langue et de la littdrature russes. Approuve.

M. le Baron Korff, Directeur de la Bibliotheque Im-

periale publique, envoie pour la Bibliotheque de I'Acad^-

mie, I'ouvrage publie avec I'autorisation de Sa Majeste
Imperiale sous le titre : /Kttdnb CnepancKaio

M. Per6vostchikof fait hommage a rAcademie du (Biographic de M. le Comte Speranski). Le Secretaire

tome III et dernier de sa traduction des Notices biogra-

phiques de M. Arago.

M. le general lakimakh adresse a I'Academie, par

ordre de Son Altesse Imperiale Monseignour le Grand-

Due Michel, un exemplaire de Touvrage publie avec

Tautorisation de Sa Majesty Tmp6riale, par M. Kon-
stantinof, sous le titre: Lectures stir les fusees de guerre^

faites en 1860 d PAcademie Imperiale Michel d^Artillerie,

Paris 1861. In-S*" avec atlas.

M. Brandt communique a la Classe que M. Gochk6-
vitch, consul russe au Japon, a fait parvenir pour les

Musses de I'Acad^mie, par I'entremise d'un officier de la

marine revenu de ces parages, un envoi pr^cieux, consis-

tant en amphibies et poissons (44 exemplaires), ainsi qu'en

plantes (200 especes) recueillies aux environs de Khako-

dat6. La Classe vote des remerciments a M. Gochke-
vitch, que le Secretaire perpetuel est charge de lui faire

agr6er, en les faisant accompagner de quelques desiderata

que M, Brandt prend sur lui de formuler.

perpetuel est charge de faire agreer k M. Korff les re-

merciments de I'Acad^mie pour I'envoi de cet important

ouvrage.

M. le professeur Zdekauer, par une lettre du 13 sep-

tembre, remercie I'Academie pour une m^daille d'or, qui

lui a ete decerne a I'occasion du dernier concours des

prix D^midof.

La Societe des antiquaires de Londres, les Observa-

toires de Vienne et de Paris^ la Society des naturalistes

de Francfort, la Societe philosophique et litt6raire de

Manchester et I'Observatoire d'Altona remercient pour di-

vers envois re^us par eux, des publications de rAcademie.

CLASSE HISTORICO - FfllLOLOGIQirE.

STANCE DU 11 (23) OCTOBRE 186L

ASSERBLtl etlESALE DE yiCAStUIE.

SftANCB DO 6 (18) OCTOBRE 1861.

M le Ministre de Flnstruction Publique informe que,

sur un arrete du Comite des Ministres, Sa Majesty Im-
periale a daigne confirmer M. 0. Struve en qualite

d'acad^micien ordinaire pour FAstronomie et M. Nauck
en qualite d'acad^micien ordinaire pour la Philologie

M. Brosset annonce que les ouvrages suivants ont ete

imprimes et mis en vente et en distribution:

J. A- Sjogren's gesammelte Schriften, Bd. II, Till. L
Livische Grammalik nebst Sprachproben , Bd. II,

Thl. 2- Livisch'deiitsches und deutsch-Umsches Worter-

buck 186

L

Le remplagant du Secretaire perpetuel depose sur le

bureau une liste des membres correspendants de I'Acade-

mie, avec indication des changements qui ont eu lieu dans

le courant de I'annee. La Classe arrete que les Sections

se constitueront en commissions, pour preparer, suivant
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les reglements, des listes de candidats a proposer aux
places vacantes de correspondauts.

M. Brosset communique et appuie une demande de

M. V. Langlois, priant la Conf6rence de lui confier le

manuscrit arm^nien de rhistorien Oukhtanes, pour faire

la revision de la copie de cet ouvrage qui se trouve a

Paris, et que le P. Chahnazarian desire faire entrer

dans sa Galerie des historiens arm^niens. On fera parve-
nir a M. Langlois le manuscrit susmentionn6, par la

voie officielle.

Lecture est donn6e d'une proposition sign^e par MM.
Brosset, Dorn et Bohtlingk et relative a la promotion
de M. Veliaminof-Zernof au grade d'Academicien ex-

traordinaire. Le ballottement est renvoyd a la stance pro-

chaine.

"—f"

giques

GLASSE PHTSICO-HATHtMATIQUL

STANCE DU 18 (30) OCTOBRE 1861.

M. Bouniakofski pr^sente et lit la seconde partie de

son m^moire intitule: Recherchcs sur qnelques foncltons nu-

meriques. Ce travail paraitia dans le recueil des M^moires
de I'Acadomie.

M. Tchebychef pr^sente et lit une notice, destinee au
Bulletin, Sur une modijicalion du parallelogramme articiiU

de Watt
M. Fritzsche donne communication d'une lettre qu'il

a regue de M. le professeur Claus, de Dorpat, et qui ac-

compagne I'envoi d'un m6moire intitul^: ?ieue Beitrage zur

Chemi'e der Platinmetalie. Forlsetzimg, Sur la recomman-
dation de M. Fritzsche, ce travail sera ins6r6 au Bulletin.

M. Helmersen met sous les yeux de la Classc une
nouvelle carte geologique de la Russie d'Europe, qu'il a

dressee et dont la partie geographique est deja grav6e et

achevee. M. Helmersen a public en 1841 la premiere
carte geologique du pays, fort imparfaite, faute de don-

nees suffisantes qui ont pa a cette 6poque servir de bases

a un pareil travail. Cette meme petite carte, enrichie de

quelques decouvertes geologiques nouvelles, a 6te repro-

duite peu de temps apres dans un des tomes de I'Annuaire

du Journal des mines de Russie, que M. A. D6midof
publiait a Paris. En 1845 a paru la Carte qui fait partie

du bel ouvrage de MM. Murchison,Verneuil et du Comte
Keyserling: Geology of Russia in Europe and the Ural

mountains. En 1849 M. Osersky a public une traduction

en langue russe de la Carte de M. Murcliison, qu'il a

complete par les resultats de toutes les explorations geo-

logiques faites en Russie de 1845 jusqu'a 1849.

Comme depuis cette 6poque de norabreuses reclierches

Pour atteindre ce but de la maniere la plus sfire et

la plus complete, il s'est adress6 a tous les g^ologues du
pays, qui avaicnt explord les differcnts terrains de la

Russie, en les priant de lui fournir des cartes gdolo
des contrees visitees par cux.

Gr&ce k la cooperation que ces savants donn^rcnt au
travail de M. Helmersen, il cut une ridie recolle. M.
Abich lui a found une belle carte du Caucase, M. Auer-
bacli une carte du gouvcrnenient de Moscou, M. Fc'ofi-
laktof une carte du gouvcrnement de Kief et des con-
trees adjacentes, M. Grcwingk une carte des provinces
baltiques. M. Holmberg lui a communique des donnees
sur la geologic de la Finiande.

Outre ces cartes, M. Helmersen mit a profit toutes les

cartes geologiques parues depuis 1849 en Russie, ainsi

que toutes les donnees nouvelles, consignees dans difTe-

rents ouvrages geologiques. H a pu de plus protiter dos
recherches geologiques, que M. Pander avnit faites en
18G1 sur les versants de I'Oural , rechercbes tellement

importantes qu'elles ont tout a fait cbang6 I'idee que
jusque lA ont se faisait sur I'Age relatif de certains d6pots

de gres dans le district d'Artinsk, et qu'on avait pris pour
le gres du terrain carbonifere, tandis que, d'apres les in-

vestigations de M, Pander, ce gres appartient, tout en-

tier, au terrain Pirmien.

Quant a I'Oural, M. Helmersen espcrc que le tableau

geologique qu'il va donner, de cette chaine, sera beaucoup
plus exact et plus complet que les travaux precedents

sur cet objet; dans cette partie du travail il a ete obli-

geamment seconde par les renseignements que MM. Hof-
mann, Autipof 2, Barbot de Marny lui ont commu-
niques sur la constitution g6ologique des differentes re-

gions de cette vaste chaine meridionale.

M. Fritzsche rapporte a la Classe que pendant son

voyage il a eu occasion de voir a Heidelberg toutes les

belles experiences sur I'analyse spectrale de MM. Bun sen

et Kirchhoff, et que M. Bunsen lui a offert un echan-

tillon de chlorure de Rubidium, nouveau m6tal decouvert

au moyen de cette analyse. En presentant le dit echan-

tillou a la Classe, Bl. Fritzsche ajoute qu'il I'a accepte

pour la collection chimique de 1'Academic et qu'il a deja

vivement remercie le savant donateur.

M. Goriounof adresse de Belsk, gouvernemeut de

Grodno, une lettre, accompagnee d'une notice sur le pro-

bleme de la trisection de Tangle. En vertu d'une decision

deja ancienne, elle sera consideree comme non avenue.

La Commission, composee de MM. Ostrogradski,

Lenz et Jacobi, et chargee d'examiner un projet de

geologiques ont ete faites dans differentes parties de la M. Kupffer concemant retabhssement de mesures spe-

Russie, M. Helmersen a entrepris son travail d'abord

pour faire entrer dans le tableau geologique du pays toutes

les nouvelles decouvertes, et puis pour rectifier des erreurs

ou des donnees peu precises, qui s'etaient glissees dans
les cartes precedentes.

ciales pour la vente de la chaux, de I'argile et du sable,

propose que M. Bouniakofski soit invite par la Classe

a s'adjoindre a cette Commission, en remplacement de M.

Ostrogradski, absent.— M. Bouniakofski accepte cette

invitation, et revolt, seance tenante, communication des
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pieces de correspondance servant a r^claircissement des

points principaiix, sur lesqiiels la Commission doit se pro-

uoncer.

Le Secretaire perp^tuel depose siir le Bureau une liste

de membres correspondants de I'Acad^mie avec indication

de ceux qui sont raorts dans le conrant de I'ann^e. La

Classe invite les Sections a se constituer en commissions

der math. phys. Classe der k. Siichsischen Ges. d.

Wissenschaften.)

Kobinson, T. E. Places of 5,345 stars observed from
1828 to 1854, at the Armagh Observatory. Dublin

1859. 8.

Plana, Jean. Sur la theorie de la lune. Lettres a M.

John W. Lubbock. Turin 1860. 4.

BCLLETIM BlBLIOGRAPHIOrE

L'Acadeniie a recu dans ses dernieres

Physik.

pour preparer les listes des candidats pour les places va- D el a u nay, Ch. Theorie du mouvement de la lune. Tome

cantos de correspondants. |
L Paris 1860. 4.

Paula Mar que z, Francisco de. Memoria^sobre el eclipse

de sol de 18 de Julio de 1860. Madrid 1861. 8.

Annalen der k. Sternwarte bei Munchen, auf offentliche

Kosten herausgegeben v. Dr. J. Lamont. Munchen

1860. 8.

Magnetische und meteorologische Beobachtungen zuPrag.

Auf offentliche Kosten herausgegeben von Dr. Jos. G,

Bohmu. Franz Karlinski. 21. Jahrgang. 1860. Prag. 4.

Plantamour, E. Observation de I'eclipse totale de soleil

du 18 Juillet 1860 a Castellon de la Plana. 8. (Tir6

des archives des sciences de la Bibliotheque univer-

selle. Aout 1860.)

Observations astronomiques faites a I'observatoire de

Geneve dans les annees 1855 et 1856. XV' et XVF
series. Geneve 1860. 4.

Astronomical and magnetical and meteorological observa-

tions made at the royal observatory, Greenwich, in

the year 1858. London 1860. 4.

Cooper, Edw. J. Observations of Donati's comet, 1858. 4.
r

Annuaire de I'observatoire royal de Bruxelles. 28^ annee.

Bruxelles 1860. 24.
w

Everest, Rectification of logarithmic errors in the measu-

rements of two sections of the meridional arc of

India. 8.

Plantamour, E. Mesures hypsomdtriques dans les Alpes

ex^cut^es a I'aide du barometre. Geneve 1860. 4.

Peters, C. A. F. Uber die Bestimmung des Langenunter-

schiedes zwischen Altona und Schwerin. Altona

1861. 4.

Almanaque nautico para el ano 1862, calculado en el

ouYragcs doiit void les titres:

Evangeliarium epistolarium et lectionarium Aztecum sive

Mexicanum ex antiquo codice mexicano nuper reperto

depromptum cum praefatione interpretation e adnota-

tionibus glossario ed. Bern.Biondelli.Mediolani 1858.

4

Revue africaine. V^ ann6e. Num^ro 26. Alger.

Grunert, Joh. Aug. Archiv der Mathematik n.

35. Theil 4. Heft u. 36. Thl. 1.— 3. Heft. Greifswald

1860—61. 8.

The astronomical journal N" 141. (Vol. VI N'* 21.)

Todhunter, J. A history of the progress of the Calculus

of variations during the nineteenth century. Cambridge

1861. 8.

Plana, Jean. Reflexions nouvelles sur deux m6moires de

Lagrange publics en 1769 dans le tome IV. des

miscellanea. Taurinensia. Turin 1859. 4.

Plana, Jean. Meraoiresur I'integration des equations diff6-

renticlles relatives au mouvement des cometes, eta-

blies suivant I'hypothese de la force repulsive definie

parM. Faye et suivant I'hypothese d'un milieu resistant

dans I'espace. Turin 1861. 4.

Duhamel. M^moire sur la m^thode des Maxima et

Minima de Fermat et sur les m^thodes des tangentes

de Fermat et Descartes. Paris I860. 4.

J. M. C. Note sur la methode de Fermat pour la

determination des Maxima et Minima, et son applica-

tion au probleme des tangentes et des centres de

gravite. 4.

Collignon, Ed. Essai sur la theorie des paralleles.

St.-Petersbourg 1861. 8.

Littrow, M. Karl v. Uber Herrn M. Eble's graphische

Methoden der Auflosung spharischer Dreiecke mit

besonderer Riicksicht auf sein neuestes, «Stunden-

zeigerw oder «Horoskop» genanntes Instrument. 8.

Kluk, V. P. Auflosung des Verhaltnisses der Quadratur

in den Kreis. Wien 1861. 8.

Fechner, G. T. Uber ein wichtiges psychophysisches

Grundgesetz und dessen Beziehung zur Schiitzung

Observatorio de ]V

do. Cadiz 1860. 8.

S

Wiirzburger uaturwissenschaftliche Zeitschrift, herausge-

geben V. d. physikalisch-medicinischen Gesellschaft,

Wagn

Heft 2 Wiirzb 61. 8.

Wiirzburger raedicinische Zeitschrift, herausgegeben v. d.

Gesellschaft v.

Heft

H.

6,

II Heft. Wurzburg 61. 8.

der Sterngrossen. Leipzig 1858. (A.d. Abhandlungen Jahresbericht derWetterauer Gesellschaft

Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesell-

schaft in Wien. Herausgegeben v. d. Gesellschaft.

Jahrcanff 1860. 10. Band. Wien 1860. 8.
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Natarkunde zu Hanati uber die Gesellschaftsjahre
1858—1859 u. 1859—1860. Hanan 1861. 8.

Jahrbiicher des Vereius fur Naturkunde im Herzogtlium
Nassau. 14. Heft. Wiesbaden 1859. 8.

Scliriften der k. physikalisch-okonomischen Gesellschaft
zu Konigsberg. 1. Jalirg. 1. 2. Abth. Konigsberg
1860—61. 4.

Bericht uber die Thatigkeit der St.-Gallischen naturwis-
senschaftlichen Gesellschaft walirend der Vereinsjahre
1858-60. St. Gallcn 1860. 8.

Verhandlungen der naturforscliendcu Gesellschaft in Ba-
sel. 2. Theil, 4. Heft. Basel 1860.

M^moires de la Society de physique et d'histoire naturelle
de Geneve. T. XV, p. 2. Geneve et Paris 1860. 4.

Bulletin de la Soci(5t6 Vaudoise des sciences naturelles.

Tome VI. Bulletin N° 47. Lausanne 1860. 8..

Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maat-
schappij der Wetenschappen te Haarlem. 14'''Deel,

Stuck 1. 2, 15'^'' Deel. Haarlem 1858—61. 4.

Notiser ur Siiliskapets pro P^auna et Flora Fennica for-

2 och 3 Haftet. Helsinsforshandlingar. Ny Serie,

1861. 8.

Archiv fur die Naturkunde Liv-Ehst. u. Kurlands. Heraus-
gcgeben v. d. Dorpater Naturforscher- Gesellschaft. 2.

Serie. Bd. 2. 3. Dorpat 1860. 8.

Sitzungsberichte der Naturforscher-Gesellschaft zu Dorpat
in den Jahren 1853 bis 1860. Kedigirt v. Dr. Alx.
Gust. V. Schrenck. Dorpat 1861. 8.

Correspondeuzblatt des Naturforschenden Vereins zu
Riga. XII. Jahrg. N° 4. 5.

Bulletin de la Societe Impefiale des Naturalistes de Moscou.
Annee 1860. N° III. IV. Moscou 1860. 8.

Nouveaux memoires de la Societe Imperiale des Natura-
listes de Moscou. Tome XIII, livr. II. Moscou 1861. 4.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indig, uitge-

geven door de k. Naturkundige Vereeniging in Ne-
derlandsch Indie. Deel 20. Aflevering 4—6, 21, 22
Aflev. 1. 2. Batavia 1860. 8.

Lenglet. Notice cosmologique avec planche lithographi^e.

Douai 1860. 8. 2 Ex.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1858. Dargestellt

von der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. XIV.
Jahrgang, redigirt v. Dr. 0. Hagen. Abth. 1. 2. Ber-

lin 1860. 8.

Ramsing. H. M. Memoire pour servir de correction et

de supplement a la th^orie math^matique du mou-

dere iiber die Lichtentwickelung galvanisch gluhender
Platindriihte. Basel 1859. 8.

Knochenhauer, K. W. Uber das cicktrische Luftthermo-
meter. Wieu 1860. 8.

Uber den Gebrauch des Luftthcrmometors. Wien
1860. 8.

Davy, Marie. R6sum6 des rechercheg sur IVdectricit^.

Paris 1861. 8.

Spiller, Ph. Neue Theorie der Elektrizitat und des Ma-

Wiirme Berlin 1861. 8.

Schall

Knochenhauer, K. W. Uber die Thciluug des elcctii-

schen Stroms. Wien 1859. 8.

Untcrsuch 4. Abhand-
lung. tjber das Veihalten der Weingeistflamme in

elektrischer Beziehung. Leipzig 1859. (A. d. AMiandl.

d. math, physik. CI. d. k. Sachsischen Gesellschaft d.

Wissenschaftcn).

The north atlantlc telegraph, via the Faroe Isles, Jceland
and Greenland. 1° The results of the surveying ex-

pedition of 1859. 2" Preliminary reports of the sur-

veying expeditions of 1860. 3" Proceedings of the

Royal geographical society of Great Britain, January
and February 1861. London 1860—61. 8.

Haiiy, V. Telegraphic. Instructions piatiques. Memoire.
St.-Petersbourg 1860. 8.

Ellipse donnant les inclinaisons, les declinaisons et Ics in-

tensites magn6tiques de toute epoque pour Paris.

Fol. unic.

Zeitschrift herausgegeb

W
fluides

Mechanik 15. Lief. Braunschweig 1860. 8.

Verzeichniss physikalischer u. chemischer Instrumeute,

Apparate u. Maschinen, welche bei Christ. Ludw.

Zoll

Oechsle in Pforzheim verfertigt werden. Braunschweig

1855. ^
ner, C. F. Photometrische Untersuchungen insbeson-

!

Dr. E. Erlenmeycr u. Dr. G. Lewinstein. III. Jahrg.

1860. Heft 18-24. Erlaugen 1860. 8.

eerer, Th. tfber die chemische Constitution krystalli-

nischer Silicat-Gesteine, mit besonderer Beziehung
auf den Freiberger grauen und rothen Gneus. 8.

Versuche iiber die Menge der Kohlensaure, welche

bei hoherer Temperatur aus kohlensauren Alkalien

durch Kieselsaure u. andere Oxyde ausgetrieben

wird. 8.

Schmidt, J. F. Jul. Beitrage zur physikalischen Geogra-
phie von Griechenland. Athen 1861. 4.

Daubr^e, Memoire sur la relation des sources thermales

de Plombieres avec les filous metallif^rcs et sur la

formation coutemporaine des z^olithes. Paris 1858. 8.

Quetelet, A. Observations des ph6nomenes periodiques.

Bruxelles 1859. 4.

Resiimen de las observaciones meteorologicas hechas en

el Real Observatorio de Madrid en el mes de enero

de 1861. 8.

Plantamour, E. Resume meteorologique de I'annee 1859

pour Geneve et le Grand St.-Bernard. Geneve 1860. 8.

Results of the magnetical and meteorological observations

made at the royal observatory. Greenwich, 1858. 4.

Edmund, Er. Meteorologiska iakttagelser i Sverii^'e ut-

C: \
4



«v

447 Bulletin de rAcad^mie Iinp^riale 44<l

gifna af k. Svenska Vetenskaps-Akaclemien. I Bandet

1859. Stockholm 1860. Qu.-4.

Observations made at the magiietical and meteorological

observatory at St.-Heleiia. Vol. II. 1844 to 1849.

London 1860. 4.

Neues Jahrbuch ftir Mineralogie, Geognosie, Geologie und

Petrefactenkimde, herausgegeben v. V. C. von Leon-

hard u. H. G. Bronn. Jahrg. 1860, Heft 6 u. 1861.

Heft 1, 2. Stuttgart. 8.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft, XIL

Band, 2. Heft. Berlin 1860.

Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt am 11 Dec.

Wilh
1860. 8.

gehalten in der Jahres-

sitzung der k. k. geologischen Reicbsanstalt am 30.

October 1860.

The Quarterly journal of the Geological Society. Vol.

XVIL p. L IL London 1861. 8.

Journal of the geological society of Dublin. Vol. VIIL p.

3. Dublin 1860. 8.

Sella, Quintino. SuUe forme cristalline di alcuni sali de-

rivati dall' ammoniaca. Torino 1861. 4.

Naumann,Dr. Carl Fiiedr. Lehrbuch der Geognosie. Bd.

n. Abth. 1. 2te verm. u. verb. Auflage. Leipzig 1860.8.

Daubree, Etudes et experiences synthetiques sur le m6-

tamorphisme et sur la formation des roches cristalli-

nes. Paris 1860. 4.

Observations sur le metamorphisme et recherches ex-

p^rimentales sur quelques-uns des agents qui ont pu

le produire. Paris 1858. 8.

Recherches exp^rimentales sur le striage des roches

dii au phenomene erratique, sur la formation des ga-

lets, des sables et du limon. Paris 1858. 8.

Goeppert, H. R. Uber die angeblich in dem sogenaDnten

tJbergangs-oder Grauwackengebirge Schlesiens vor-

handenen Kohlenlager. 4.

Scrope, G. Poullet. Memoire sur le mode de formation

des cones volcaniques et des crateres. Trad, de I'an-

glais par E. Pierraggi. Paris 1860. 8.

Haughton, Sam. On the fossils brought from the arctic

regions in 1859 by Captain Sir F. L. M'. Clintock. 8-

On Cyclostigma, a new genus of fossil plants from

the old red sandstone of Kiltorcan, Co- Kilkenny. 8,

Prestwich, Jos. On the occurence of flint-implements

associated with the remains of animals of extinct

species in beds of a late geological period. London

1861. 4.

Carus, Carl Gust Zur vergleichenden Symbolik zwischen

Menschen- und Affen-Skelet Jena 1861. Fol.

Gartenflora 1860, November und December. 1861, Januar

, bis Juni. Erlangen 8.

Barral, J. A. De I'influence exercee par Tatmosphere

sur la vegetation, Paris 1860. 8.

Hofmeister, W. Neue Beitrage zur Kenntniss der Em-

bryobildung der Phanerogamen. Abth. 1. Leipzig

1859. (A. d. Abliandl. d. math.-phys. CI. d. k. Sachsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften).

Riemschneider. Die officinellen und technisch wichtigen

Pflanzen des botanischen Gartens der Veterinar-Schule

zu Dorpat. Dorpat 1861. 8.

Sendtner, Otto. Die Vegetations- Verhaltnisse des Baye-

rischen Waldes nach den Grundsatzen der Pflanzen-

geographie. Nach dem Manuscripte des Verfassers

W
1860. 8.

Eaton, Daniel C. Filices Wrightianae et Fendlerianae,

nempe Wrightianae Cubenses et Fendlerianae Vene-

zuelanae, enumeratae novaeque descriptae. Cantabri-

giae 1860. 4.

Entomol Zeitung. Herausgegeben von dem Ento-

mologischen Vereine zu Stettin. 21. Jahrgang. Stettin

1860. 8.

Linnaea entoraologica. Zeitschrift herausgegeben von dem

Entomologischen Vereine in Stettin. 14. Band. Leip-

zig 1860. 8.

Bijdragen tot de Dierkunde uitgegeven door het k. zoolo-

gisch Genootschap Natura artis magistra te Amster-

dam. Achtste aflevering. 1859. 4.

Huxley, Thorn. Henry. The oceanic hydrozoa; a descrip-

tion of the Calycophoridae and Physophoridae obser-

ved during the voyage of H. M. S. Rattlesnake in

the years 1846—1850. London 1859. 4.

Gloger, C. W. L. Kleine Ermahnung zum Schutze nutz-

licher Thiere, als naturgepasser Abwehr von Unge-

zieferschaden u. Mausefrass. 2. Ausg. Berlin 1858. 8.

— Die nutzlichsten Freunde der Land- u. Forstwirth-

schaft unter den Thieren. 2. Auflage. Berlin 1858.8.

Westwood, John Obadiah. Catalogue of orthopterous

insects in the collection of the British Museum. Part

L Phasmidae. London 1859. 4.

Doengingk, Al. Die Wanderhenschrecke (Gryllus mi-

gratorius Lin.) und ihre Verheerungen im Jahre 1860.

Moskau 1861. 8.

Stabile, Ab. Gius. Prospetto sistematico-statistico dei

molluschi terrestri e fluviali viventi nel territorio di

Lugano. Milano 1859. 8.

Harless, E. Grenzen und Grenzgebiete der physiologi-

schen Forschung. Miinchen 1860. 4.

Martins, Charles. Nouvelle comparaison des membres

pelviens et thoraciques chez rhomme et chez les

mammiferes. Montpellier 1857. 4.

Neue Vergleichung der Becken- und Brustglieder

des Menschen und der Saugethiere. Giessen 1860. 8.

Paru le 8 novembre 1861.
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Hr. Emil Leo, Verwalter der graflich Bobrinsky
schen Steinkolilenarube zu Maldwh

Beide Kalksteine gelioren mitliin der unterii Berg-
kalkformation an mid da sie iibcr der Kohle lie-

auch wie an ander
Tulaer G

vernement, hat mich durch. neue Beobachtimgen fiber

das Vorkommen der dortigen Kohlenbiger in den Stand

Stellen der Beweis fiir das grossere Alter der
ren geliefert.

Das von Hru. Leo beobachtete Schichtenprofil
gesetzt, meinen in denMemoiren, Band 3 N- 9 (1860), hebt aber, wenigstens fiir mich, die Vermuthung
edruckten Aufsatz: «Die in Angriff ^,

Steinkohlenlager des Gouvernements T
erganzen.

In einem 94 Fuss 6 ZoU tiefen Brimnen, welchen

Hr. Leo 4 Werst nordlich von der Stadt Bogorodizk

(siidlich von Tula) abteufen liess, lagen die horizon-

talen, vollig ungestorten Schichten in folgender Ord-
nung:

Schwarze Erde 2 Fuss 4 Zoll,

Diluviallehm 2

Gewissheit, dass die Steinkohle von Taw
untern Bergkalke iiberlagert werde.

Diese auf pag. 1 5 der erwahnten Abhandlung aus-

gesprochene Vermuthung war darauf begrundet, dass

ich in der Nahe der Tawarkowaer Kohlengrube , und
in einem bedeutend hohern Niveau als das in Betrieb

stehende Kohlenflotz, die zertrummerten Ausgehenden
eines horizontal gelagerten Kalksteins mit Productus

efunden hatte

2

Gelber, glimmerhaltiger Sand . . 60
Thoneisensteiu 4

Poroser und fester Kalkstein '

.

Weisser Sand ohne Glimmer. . .

5

» 4

!> 8

» 8

» 10

7 »

»

»

»

»

»

Tawarkowa liegt nur wenige Werst siidlich von

7) Unreine Kohle

Grauer Thon ,

r

9) Schwimmender Sand mit Thon

10) Plastischer weisser Thon. . . .

3

D

))

»

1%

"

Bogorodizk^ der obenerwahnte Brunnen 4 Werst nord-

lich davon, und beide Orte bieten offenbar eine und

dieselbe Erscheinung dar.

Wenn man nun noch hinzufiigt, dass Hr. Leo un-

liingst in der Umgegend Tula's^ 7 Werst westlich von

der Stadt an der Kijewer Chaussee , das Ausgehende

6 »

11) Fester Sandstein, wie solcher

« ioy,»

dem Bogorodizker Schlos

Tage austeht 7 » »

94 Fuss 6 Zoll.

d 9 Zoll machtigen Kohlenflotzes

Fuss/

Die unter N- 5 angefuhrten Kalksteine, von denen
Hr, Leo mir Proben geschickt hat, sind zweierlei

Art. Ein gelblicher, weicher, poroser Kalkstein, aus

vielen Muschelfragmenten und kalkigem Bindemittel

bestehend, saugt begierig das Wasser ein und enthiilt

Productus striaius Fischer und Steinkerne von Belle-

rophon: er riecht nach Thon und lasst sich rait dem
Messer schneiden.

Der andere Kalkstein ist hellgrau, fest, dicht, an

eines 1 Fuss ui

unter regelmassiger Auflagerung einer

dicken Bergkalkschicht als Dachgebirge aufgefunden

hat, und dass 1 Werst sudostlich von der Malowkaer

Kohlengrube, und von solcher nur durch das Thai

des Malowkabaches getrennt, in einem Steinbruche

Kohle unter Kalkstein entdeckt wurde, der sicher-

wer konntelich der Berffkalkformation angehort&

da noch im Zweifel dariiber bleiben, dass die Tulaer

Steinkohle ilire Stellung immer zwischen dem untern

Bergkalke und dem devonischeu Kalkstein jener Ge-

gend hat? Damit soil nicht gesagt sein, dass die mit-

telrussische Kohle immer von Berekalk bedeckt sein

miisse an vielen Orten liegt sie ja fast frei zu

Tage, nur vom Diluvium bedeckt. Das aber kann of-

fenbar nur zwei Ursachen haben: entweder wur-
einigen Stellen kornig und schliesst Productus gigas ein. den solche Flotze durch Bodenschwankungen der Be-

Tome IV. 29
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deckling diirchsBergkalkmeerentzogen oder dasBerg-

talkdach solcher Flotze ward spacer zerstort und fort-

genommeu. Wer solclie Zerstornngen bezweifelt, der

betrachte die liorizontalen Silurschichten am Nord-

ufer EstLands, wo ilire senkreclit abgebrochenen Lager

200 Fuss hohe Felswande bilden. Der blaue Thon,

der die Basis dieses Profils bildet, tritt vom Ufer, auf

dem Meeresboden, weit in das Meer bervor. Denkt

man sicb nun aucb ein nocb so schnelles Auskeilen

dieser Kalkstein- und Sandsteinschichten nach Nord,

so mussen sie in dieser Richtung doch einst mehrere

Meilen weit vorhanden
ta

jetzt nicht d

esen sein. Und da sie es

mtissen sie zerstort sein.

Wer wird nun aber behaupten wollen, der blaue Thon
sei jtinger als der Ungulitensandstein und der siluri-

sche Yaginatenkalk der Kiiste, weil er an manchen
Stellen von letzterem nicbt bedeckt Und wer

kennt deun nicht die grossartigen Zerstornngen durch

"Wellenschlag, welche das Kreideufer Englauds alljahr-

hch erfahrt?

Ein Regeusturz riss im August 1861 in der Nahe
des Gutes Koporje (etwa 60 Worst westlich von St,

Petersburg unweit des Meeres) in wenigen Stunden
in den anstehenden aberzerklufteten silurischen Kalk-

Hr. V. Pander hat die Gtite gehabt diese Petre-
facten zu bestimmen; es sind folgende Arten:

Chonetes sahinulata,

Terebratula Puschiana,

Eine gewisse P'orm von Spirifer glaber , wie sie in

grosser Menge in devonischen Schichten vorkommt.

Productus mtermedius, dem devonischen Prod, scabri-

culus nahe stehend.

Productus praelongits, sehr nahe der Leptaena praelonga

Sow.

Productus fdllax (friiher fiir Prod. Flemmgii und Prod,

subacukalus gehalten. Pander kannte ihn schon

lange aus den devonischen Schichten Mittelruss-

lands. (Siehe meine Abhandlung, pag, 21.)

Anodontopsis deltoidea M'Coy. Cypricardia deltoidea Phill.

Pet.

Bairdia.

Hr. Leo hat mir auch Pflanzenreste aus der Ma-
lowkaer Kohle gesandt. Hr. Professor Goeppert,
dem ich sie zu giitiger Bestimmung mittheilte, hat

Exempl 5i

bedeutend dass Tausende

Felsplatteu weit weggeschleppt wurden und

B
ekgans erkannt

wie er sagt, dass an der Bildung der

Tulaer Kohle nicht nur Siig

Theil nehmen, sondern auch

und

Man hat mehr und mehr Veranlassung, unsere
formige

,
freilich nicht sehr tiefe Lucke hinterliessen.

\ mittelrussische und Nowgorodsche Kohle
Es ist also nicht befremdend, sondern motivirt und

der

nattirlich anzunehmen, dass solche Vorgange auch in

friiherer, vorhistorischer Zeit stattgefunden haben, und
es ware wunderbar, wenn der Bergkalk ihnen sollte

entgangen sein, denn auch er hat die Wirkung der
Diluvialfluthen erfahren, auch er ist von vielen Flus-
sen durchschnitten und seine Zerstorung durch Schnee-
und Regenfluthen geht langsam aber sicher und un-
auflialtsam vor sich.

Bisher mangelte die genauere Kenntniss der pala-

ontologischen Kennzeichen der devonischen Schich-
ten, welche in MaUmka selbst unter dem Kohienflotze
liegen. Hr. Leo hat aber auch iiber diesen Gegen-
stand durch eine Sendung von Petrefacten Aufschluss

gegeben, welche aus den tiefen Wasserstellen dasclbst

nen, in welchen der devonische Kalkstein

europaischen gegenuber fiir ein anomales Vorkommen
zu halten. Dieselben Pflanzen, sogar dieselben Arten,

wie z. B. Stigmaria fico'ides, lebten in Mittelrussland

fruher als in England und Belgien, well die aus ih-

nen gebildete Kohle bei uns unter dem altesten Berg-

kalke liegt, wahrend sie in jenen Landern aus der ei-

gentlichen, obern Steinkohlenet o (terrain houiUerJ

ausnahmsweise bis in die mittlern Regionen des

Bergkalks und nie bis unter denselben hinabstei

Im Nowgoroder Gouvernement ist es ebenso w
&

d Man kann das nicht nur an der oft

citirten Prikscha sehen Kohienflotze unter dem

Bergkalke liegen, sondern auch an der Msta

zwei Worst oberhalb der Stadt Bei der

herstam

durch 2 Schichten von Th Sand
Thoneisenstein und Mergel von der uberliegend
Kohle geschieden ist.

Stadt selbst fand ich 1839 zwei geringe Kohienflotze

unter dem Diluvio. Sie sind nur wenige Werschok

machtig nnd durch eine l'/^ Arschin dicke Schicht

von gi-auem Thon getrennt.

Verfolgt man diese Flotze aber flussaufwarts, etwa
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Werst, so nehmen Did 3

bis 17. Fuss
uud es stellt sich iiber denselben eine Kalkstein

scbicht ein, die anfangs niir ein Paar Fuss maclitig ist,

weiterhin aber zu 6 Arschin Dicke anwachst. Dieser

Stein wird in mehreren Steinbruchen auegebeutet und
ist der alte wohlbekaunte Kalk mit Productus gigas.

Schliesslich mag hier noch zweier wiclitigen That-

sachen Erwahnung geschehen, welcbe Pander in die-

sem Jahre auf seiner Uralreise feststellte:

Am Ostabhange des Ural, namentlich im Kamen-
Bergreviere, kommt die Steinkohl e in Tula

vor. Amund Kaluga unter dem iilteren Bergkaike

Westabhange fund Pander sie immer in einem Sand-

steingebilde , das zwischen dem obern und untern

Bergkalk eingelagert ist. Hier also ist die Kohle

jiinger als am Ostabhange, gehort aber immer nodi

der Bergkalkformation und nicht etwa dem jiingeren

Kohlengebilde, dem terrain hoiiiller an.

Den Sandstein von Artinsk aber, welchen man ge-

neigt war fiir einenReprasentanten diesMilstonegrU oder

des terrain hoiiiller zu balten, haben Pander's Bobach-

tuugen diesem Horizoute entrissen uud ihn bestimmt

Permischen Alters erkannt. Damit aber

HofFnung bei Artinsk Steinl

ist dii

in bau
wiirdiger Tiefe zu erbohr

I'eue Beitrag:e zur Cliemie der Platiiime-
talle, von "Dp. C. Claus. (Lu le 18 octobre

1861.)
_ w

(Fortsetzung.)

A. Uber die ammoniakhaltigen Ruthenbasen.

In meiner Abhandlung uber die Eutheuhypersaure

batte ich versprodien, in nachster Zeit meine Unter-

suchungen iiber die neu aufgefundene ammoniakhal-

tige Ruthenbase weiter auszudebnen. Erst nach Ver-

lauf von zwei Jahren, nachdem ich vergebens auf die

von Genth und Gibbs versprochene Osmiumbase ge-

wartet babe, theile ich die Ergebnisse meiner Uuter-

suchungen liber diese merkwiirdig starke Base mit.

Je mehr ich mich mit derartigen Korpern beschaf-

tige, um so eindringlicher wird mir die Uberzeugung,

dass sie nicht dem Ammoniaktypus zugezahlt v/erden

ner Base spielt,von dem die Sattigungscapacitat der
selbeu bedingt wird. wabrend das Ammoniak, die Co
pula, auf jene Siittiguugscapacitat koincn Einfluss an*
iibt, und nur in sofern thatig ist, dass es das unlosIidH
Metalloxyd zu einor lOslichcn und zugldch sehr knif-

tigen Base macht. Diese Anschauungsweise ist schein-
bar im Widerspruche mit den ncuesten Ansichton in

unserer Wissenschaft, und dalicr dcnn
wenigen Cliemikern adoptirt worden. Aber diese m
nigen Chemiker sind gerade die, welche durcli Selb
anschauung diese KSrper gonauer studirt haben; i

nen ist es wie mir ergangen: die ai

von nur

Thatsachen haben die A '» dieser Korp

hen

mit

dem Ammoniak zuruckgcwiesen und unabweisbar auf
die Analogie mit den Metalloxyden hingedeutct. Sie

fiigen sich nicht in den theoretisch fur sie bestimm-
ten Ammoniaktypus. Weder Reiset noch Fremy,
noch weniger Genth und Gibbs, welche in neuester

Zeit die grosste Anzabl dieser Korper darstelltcn, ha-

ben sich k dem Ammoniak
'typus zuzuzahlen; nur Gerhardt, W'dcher in dieser

Beziehung auch eine grosse Autoritiit dui'di Selbst-

anschauung dieser Korper geworden war, hat sie ent-

schieden dem Ammoniaktypus beigezahlt. Aber er ist

der Begrunder der neuen Typentheorie, und als sol-

chem war es ihm nicht zuzumuthen anders zu verfah-

ren. Zugleich haben die schonen Arbeiten von Hoff-
mann, obgleich diese sich in einer ganz andern Re-
gion bewegen, auf die Anschauungsweise der Chemi-
ker in Beziehung der chemischen Constitution dieser

Korper inflttirt und es so weit gebracht, dass, als neue

Thatsachen von Basen mit 3 , 5 und 6 Aq. Ammoniak
in einem Molekiile Base man mit walirer

chine sischer Willkiihr sie Ammoniak zu sein zwanjj.

Doch ich begebe mich der weiteren Polemik fiber

diesen Gegenstand, da ich doch in der Minoritat

bleibe und erwarte die Entscheidung von der Macht
der Thatsachen, welche die Zukunft darbieten wird.

Es ist aber nothwendig, dass ich meiner Anschauungs-

weise in Sprache und Formeln den bestimmten Aus-

druck gebe. Daher werde ich die Radicale dieter

Basen Ammiake nennen, um sie von Ammoniaken und

A.mminen zu unterscheiden ; die Verbindung des Am-
konnen, sondern dem Wassertypus angehoren, dass moniaks mit einem Metall zu einem zusammengesetz-
sie copulirte Ammoniakverbindungen sind, in welchen ten Radicale eine Copula, um diese von dem fiir die

das Metall seine gewohuliche Rolle des Radicals ei- Paarung in der organischen Chemie eingeburgerten

29*
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Ansdrucke zu sondern. Z. B. die Radicale, welche den

Ruthenbasen za Grunde liegen, iferde ich Ruthen-

monammiak und Rutlienbiammiak nennen und

mit NH'^Ru und 2NH7Ru bezeiclinen, die Basen selbst;

Rutheumonaramiakoxydul = NH Ru, und Ruthen-

koxyd NH„Ru, 0.: die Chlorverb
3

NH„Ru. CI: Rlio

NH„Rh,.0„ etc.
2' ^3

dung Rufhenbiammiakchloriir

diumpentammiak-Sesquioxydul

Wie ich scliou in meiner fruheren Abhandlung an

gefiilirt habe , eignet sich nur das Ammoniumruthen

chlorid — NH.Cl, RuCl^ zur Darstellung der Rutlieu

base

Gew
d die Hauptschwierigkeit lag bisher der

di Salzes die Scliwieriskeit fiillto

^

gegenwartig weg, da es mir vor kurzem gelungen ist,

eine Darstellungsmethode aufzufinden , mittelst der

man gleich anfangs beim Aufschliessen des ruthenhal-

m Osmium-Iridiums oline viel Miihe und Zeitver-

..._b stets sicher das Salz gewinuen kann. Die Dar-

stellungsweise soil die zweite Abtheilung dieses Ar-

tikels bilden.

Ruthenbiammiakchlorur— 2Xh7Ru,CI-i-3HO.

Dieses Salz ist die Hauptverbinduug der Ruthen-

base, aus der alle iibrigen gewonnen werden konnen;

1

kommen rein. Aus der Mutterlauge gewinnt man durch

Abdampfen noch den Rest des gelosten Salzes im rei-

nen Zustande.

Das Salz bildet durchsichtige schief rhombische

flacbe Prismen von goldgelber, dem Platinsalmiak ahn-

licher Farbe , welclie in gi ossern Krystallen einen

Strich ins Orangenfarbene haben; sie geben zerrieben

ein sehr hellgelbes Pulver; sie sind geruchlos und

haben einen bittersalzigen Geschmack wie Chlorka-

lium, nicht aber den scharfsalzigen des Chlorammo-

niums; sie sind nicht ganz leichtloslich in kaltem Was-

ser, leichtloslich in siedendem Wasser und krystalli-
L

siren sehr leicht und rasch aus der Losung. Alkohol
m

lost das Salz nicht, schwacher Weingeist nur sehr

G Das Salz enthalt 3 Aq. Wasser, verUert dieses

aber nicht. selbst beim Erhitzen bis C. Erst

beim starkern Erhitzen entweicht Wasser, wobei aber

zugleich Zersetzung, Entwickelung von Ammoniak

und Chlorammonium iihrend endlich sehr

schoner, fast silberweisser , leichter poroser Ruthen-

schwamm, dessen Volumen das des angewendeten

Salzes urn ein Vielfaches ubertrifft, zuriickbleibt. Die

Losung dieses Salzes hat grosse Neigung mit den Lo-

g derer Metallsalze schwerlosliche D
sie ist schon friiher von mir beschrieben und analysirt verbindungen zu bilden und daher in ihnen Nieder

worden. Man erhitlt sie sehr leicht aus jenem rothen

Ruthensaize auf folgende Weise: 16 Grammes dieses

Salzes werden in '/^ Litre Wasser gelost, V^ Litre of-

ficineller Atzammoniakflussigkeitmid 16 gr. kohlensau-

res Ammoniak hinzugethan und in einem Setzkolben

eine Stunde hindurch oder langer beim Kochen er-

hitzt, bis die anfangs tief dunkelkirscbrothe Losung

eine hellgelbe Goldfarbe angenommen hat. Dann wird

sie in einer Porcellanschale im Wasserbade zur

Trockene abgedampft. Die trockene krystallinische

Salzraasse wird fein zerrieben, mit 16 Grammes Was-
ser iibergossen und einige Zeit stehen gelassen , wo-
bei vorzugsweise Salmiak gelost wird. Das Ganze
bringt man auf ein Filtrum und wascht mit scKwachem
Weingeist aus, bis aller freie Salmiak entferut ist.

Nach dem Trocknen reinigt man das Salz durch Um-
krystallisiren. Man lOst das Ganze in GO gr. Wasser
unter Hinzufiigen eines kleinen Stuckes kohlensauren

Aramoniaks unter Kochen und filtrirt schnell die ko-

chendheisse Losung. Nach dem Erkalten schiesst das

Salz in sehr schonen Krystallen an; es ist nun voll-

schlage zu erzeugen, nicht allein mit den Chloriden,

sondern auch Sauerstoffsalzen der schweren Metalle;

so z. B. wird Platinchloridlosung sogleich gefallt, fer-

nerQuecksilberchloridlosung, Kupferoxydlosungen etc.

Es liesse sich eine grosse Anzahl solcher Doppelsalze

darstellen, aber der Mangel an gehoriger Menge die-

ses seltenen und kostspieligen Salzes liisst ein weite-

res Verfolgen dieses Gegenstandes nicht zu. Atzkali-

losung entwickelt aus diesem Salze bei gewohnlicher

Temperatur und beim schwachen Erhitzen kein Am-

moniak, sogleich aber entsteht der Geruch nach die-

sem, w^enn die Salzlosung mit Schwefelleberlosung ge-

mischt wird. Auf diese Weise lasst sich das Ammoniak

aus diesen Verbindungen auf nassem Wege am leich-

testen und schnellsten fur analytische Zwecke gewin-

uen. Mischt man die Losung dieses Salzes mit frisch

dargestelltem noch feuchten Silberoxyde, so entsteht

Chlorsilber und die Sauerstoffverbindung des Radicals

geht als Base in Losung; diese Losung hat die moi-

sten Eigenschaften mit Kali gemeinsam, nicht die des

Ammoniaks.

V
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Bei der Bildung dieses 'Salzes aus dem Ammonium-
Rutheniumcliloride muss durch den Einfluss des Am-
moniaks oline Zweifel eine Reduction des Ruthenclilo-

rids zu Ruthenchlortir gleiclizeitig mit der Verbindung
mit Ammoniak stattgefunden liaben, deiin das Ruthen-

basechloriir entspricht den Oxydulsalzen.

Die Analyse des Salzes wurde nacli dem von mir

schon oft angegebenen Verfahren bewerkstelligt.

1,000 gr. 1) Salz gaben 0,3575 gr. Ru, 0,24 gr. CI u. 0,2225 Ammoniak,

t)^o

1 ,000 gr. » 0,356 gr. » 0,24 gr. » » 0,2205

die geriuge Menge Ruthen, welche in Losung geht,

und die des ungelosten Platins sich irefrenseitiir com-
pensirt.

Analyse: 1,014 gr. des Salzos gabcu 0,178 gr. Rutlipii, 0,345 gr.

riatin und 0,3CS gr. CI.

Die Formel 2iNn7Ru,Cl-i-Pta3 fand

in 100 Thl. nach Rcchnung. in loo Tlil. gcfundpn.

Die Formel 2NH3RU, CI -*- 3H0 erfordert

in 100 Thl.

berechnet.

Eu 35,01.

CI 23,91.

2 Ammoniak 22,90.

3 Wasser... 18,18.

100,00.

""to1Z fsMf" - ^''^ 1859.

35,75.

24,00.

22,22.

18,03.

35,60.

24,00.

22,08.

18,32.

1 1 . » • * 33f85.

Ru.... 17,87.

3 CI... 86.60.

2NH,. 11,68.

rt... 34,03.

Ru
CI.

• • 17,55.

36.30.

100,00. 100,00.

Rutlienbiaramiak-Chloriir-Platinchlorid

2 NH^Ru, CI PtCl

100,00.

Sauerstoffsilzc der Base.

Sie lassen sich ini Kleinen durch sehr nette Ope-
rationen gewinnen, welche gewissermaassen indirccte

Analysen sind und zur Controlc der dirccten dienen

konnen. Man wurde sie nicht zu analysiren braurhen,
r

ihre Zusammensetzung ergicbt sicli von selbst aus

dem Resultate des vollkommcn rcinen und datten

Diese Verbindung fallt sogleich aus der Chlorver-
Zersetzungsactes

,
wenn nicht die Bestimmung des

bindung der Ruthenbase heraus, wenn man zu der

Losung Platinchlorid giesst. Der Niederschlag sieht

ganz so wie Kaliumplatinchlorid aus, ist sehr schwer-

loslich und verhalt sich auch im allgemeinen wie die-

ses, nur ist die Form verschieden ; es erscheint niim-

lich, unter das Mikroskop gebracht, in Form von Na-

deln, also prismatisch, wahrend das Kaliumplatinchlo-

rid octaedrisch ist.

Bei der Analyse w^urde nur das Chlor und das Me-

tall bestimmt, die Trennung des Platins von Ruthen

geschah durch Digestion des Metallgemenges, anfang-

lich mit sehr verdiinntem Konigswasser bei gewohn-

licher Temperatur, dann mit starkerem Konigswasser

und endlich mit starkem Konigswasser beim Erhitzen.

Man wiirde im Irrthume sein zu glauben, dass durch

schwaches Konigswasser, selbst

tender Digestion, alles Platin entzogen werde; selbst

starkes Konigswasser zieht bei gewohnlicher Tempe-

rutur nicht alles Platin aus, ja, selbst beim Kochen,

wo sich auch etwas Ruthen lost (durch Catalyse) blei-

ben noch Spuren Platins beim Ruthen. Daher sind

diese Trennungen nie ganz genau, aber die Resultate

der Analysen in ihren Zahlen sind befriedigend, well

Diese Losung zeigt dann mit

bei sehr langanhal-

Wassergehaltes , der nicht immer durch blosses tr-

hitzen fcstgestellt werden kann, eine directe Analyse

nothwendig machen wurde. Diese Darstelluiig^^weisc

ist die durch Doppelzcrsetzung des Rutlicnbiammiak-

chloriirs durch die Silbersalzc der respectiven Siiurcn.

Hat man von jedem der auf einander einzuwirkenden

Salze Antheile, welche ihrem Atomgewichte entspre-

chen
,
genau abgewogeu und sie dann mit Wassor

einige Zeit schwach erhitzt, so bildet sich voUkom-

men reines Chlorsilber und das Sauerstoffsalz der

Base geht in Losung.

Silberlosung keine Spur von Chlor, und mit Salzsaure

keine Beimengung von Silbersalz an. Selten aber ge-

lingt der Yersuch so voUkommen, aber doch immer

gut genug, so dass durch ein paar Tropfcn einer ver-

dunnten Silberlosung oder Salzsaurelosung das Salz

von der einen oder anderen Seite von geringen Bei-
I

mengungen unzersetzter Salze befreit werden kann.

Diese Salze ahneln an Farbe und Form dem Chlorur,

sind alle wie die Kalisalze in Wasser loslich, grossten-

theils uhlosHch in Alkohol.

Schwefelsaures Ruthenbiammoniakoxydul.

2 KH^RuO, SO3 4 HO.

1) Es wurde zur Analyse iiiclit immer ein gr. Salz angcwendet;
ich babe der Anscbaulichkeit wegcu die geuoramenen Quaiititiiten

nach den Resultateu auf eiu gr. berechnet.

Es krystallisirt in schon goldgelben, grossen rhom-

bischen Tafeln; sie sind vollkommen durchsichtig,

verlieren aber an der Luft einen Antheil Wasser und

rH-
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werden undurchsichtig, porcellanartig und sind dann

besonders schon , hellgoldgelb von Farbe mit metalli-

schem Glanze, ahnlich den glanzenden Krystallen sehr

reiner Chrysopbansaure ; sie sind ziemlicb leichtlos-

lich in Wasser, unloslich in Alkobol.

In der Analyse war nur das Metall und die Schwe-

felsiiure zu bestimmcn , da der Ammoniakgehalt aus

dem angewendeten Salze bekanut war, ja aucb alle

iibrigen Bestandtheile konnten in keinem andereu

Verhaltnisse als in dem ihrer Componeuten vorhan-
"L

den sein.

1,012 gr. des Sulzes gaben* 0,306 gr. Ru 0,234 SO3

1,040 gr 0,320 gr. Eu 0,246

Die Formel 2 NCRuO, 803-1-4 HO erfordert

iu 100 Thl. nach Reclmung. gefunden

Ru 30,59. 30,23.

gefunden.

30,77.

4,70.

2NH3... 20,

SO3 23,53.

4H0 .... 21,18.

23.12. 23,65.

100,00.

Das Salz wurde erhalten durch Erhitzen eines Aq.
*

schwefelsauren Silberoxydes mit der Losung eines Aq.

von Rutbenbiammiakcblorur, Absondern des gebilde-

ten Chlorsilbers und Abdampfen der Losung bei ge-

wohnlicber Temperatur iiber SO^.

Salpetcrsaures Ruthenbiammiakoxydul

2 mCHuO, no 5 h- 2 HO.

Eiu Aquivaleiit der Cblorverbindung der Base wurde

Wasser gelost und mit einer Losung eines Aquiva-

dem
5 salpetersauren Silberoxydes erwarmt, dann

gebildeten reinen Chlorsilber eretrennt und
Vacuo iiber SO3 getrocknet.

Das Salz erscheint in kleinen schwefelgelben rhom-
bischeu Prismen von starkem Glanze; es ist leichtlos-

lich in heissem Wasser, etwas scbwerloslich in kaltem

Wasser, unloslicb in Weingeist; es hat einen kuhlend

m salpeteriibulichen Geschraack. Beira Erhitzens

und zersetzt sich hierauf \
men, Funkenspriihen, schwachem Verpuffen und Her-
umschleudern des Ruthens.

Die Analyse des Salzes wurde auf eine eigenthtim-

liche Weise bewerkstelligt, daher ich das Verfahren

mittheile. Die Losung des abgewogenen Salzes wurde

dung mit mehreren kleinen Recipienten communicirte,

mit Baryumsulphhydrat (aus reinem Atzbaryt und HS
frisch dargestellt), eine Stunde lang in lebhaftem Sie-

den erhalten, bis die Base vollkommen zersetzt und alles

Ammoniak in tlie mit sehr verdiinnter Salzsaure gefiill-

ten Recipienten tibergegangen war. Dabei hatte sich al-

les Ruthen als schwarzes Sulphuret ausgeschieden, und

blieb in derdie Salpetersaure an Baryt gebunden

Losung. Diese wurde alif s Filtrum gegeben und das

zuriickgebliebene Ruthensulphuret gut ausgewaschen.

Durch die durchgeseihte Fliissigkeit wurde langere

Zeit Kohlensaure hindurchgeleitet, bis alles iiber-

schiissigeSulphhydrat zersetzt war, dann erhitzte man,

filtrirte aberraals und fallte den Baryt des Filtrates

mit Schwefelsaure. Die Menge des erhaltenen schwe-

felsauren Baryts auf salpetersauren Baryt berechnet,

gab die Menge der an der Base gebundenen Salpeter-

saure an. Das gewomiene Schwefelruthen (es konnte

etwas kohlensauren Baryt enthalten) wurde so lange

mit verdiinnter Salzsaure gewaschen, bis in dem Wasch-
r

wasser kein Baryt mehr nachzuweisen war, dann ge-

trocknet und mittelst N05 in schwefelsaures Ruthen-

oxyd umgewandelt, welches gegliiht wasserleeres Ru-

thenoxydzuriickliess, dessen Gewichtbestimmt wurde;

Oder man reducirte dieses Oxyd und bestimmte das

Gewicht des Metalls. Ich hatte hier Gelegenheit das

wasseiieere Ruthenoxvd von einer anderen Modifica-

tion als das von Fremy dargestellte braune Oxyd in

Krystallen, ein Oxyd, das ich bereits vor 14 Jahren

dargestellt und analysirt hatte, nochmals zu untersu-

chen. Es ist poros metallisch, von grauer ins Blauliche

spielender Farbe und enthalt stets 23,5*/; Sauerstoff.

Es ist miihsamer aus dem Schwefelruthen direct das

Ruthen zu bestimmen, weil es beim Erhitzen schwach

verpuffi. Das Ammoniak in den Recipienten bestimmt

man auf die gewohnliche Weise mit Hiilfe von Platin-

chlorid. Diese Analysirmethode giebt bei gehoriger

Umsicht recht befriedigende Resultate; sie kann als

eine allgemeine bei Analysen salpetersaurer Salze

der schweren Metalloxyde mit Sicherheit angewendet

werden.

I. 1 gr. Salz gab 0,314 gr.Ru; 2,686 INHyCl, PtClj^ 0,205 gr.NHj

und 0,715 gr. BaO, SO3 = 0,3309 gr. NO5.

II. 1 gr. Salz gab 0,318 gr. Ru; 0,710 gr. BaO.SOa 0,329 gr. NO5.

Kolbchen, welches vermittelst Rohrenverbin- Die Formel 2NH,RuO, N05 -f- 2H0 fordert
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in 100 Thl. nach Rechnung. nacli Yersuch I.

Ru 31,32.

4,82.

Ru
0..

31,40.

II.

31,80.

2NH3 . . 20,48.

NO5... 32,53.

2 HO... 10,85.

100,00.

2:N'H3 ..20,50.

NO^... 33,04.

HO....
32,90

Silberoxyd anwenden, bis alles Chlor der LOsung
fernt ist imd bis eine Probe derselben

Silberoxyde geprii

salpeter

J
Silberoxvd

Kohlensaures Ruthenbiammiakoxydul

2NH3RuO,CO.^-HoHO.

Man erhitzt die Chlorverbindung der Ruthenbase

in Losuiig so lange mit einem Uberscbuss von koh-

lensaurem Silberoxyde , bis eine abfiltrirte Probe mit
r

salpetersaurem Silberoxyde geprtift, einen weissen

ausfallt, das sich ohne Trubuiig in Salpetersaure auf-

lost. Diese Base kann niclit in fester Form erhalten

wcrdeu, weil'sie unter Verlust der Iliilfte ibres Ara-

moniakgehaltes in eine andcre nicht minder starke

Base gleicben Aq M S
d Ammoniak ubergebt. Man kann daber die Eigen

schaften dieser Biamuiiakbase nnr in ib Osung

Niederschlag von kohl Silberoxyd giebt

untersuchcn, welche sich ubrigens ganz so wie eine

Kalilosung Sie ist ffclb von Farbe

sich ohne die geringste Triibung in Salpet

saure lost. Man filtrirt di Losung d nachdem
man einige Zeit Kohlensauregas hat hindurchgehen

lassen, uberlasst man die noch stark alkalisch reagi-

rende Flussigkeit der freiwilligen Verdunstung.

Das Salz bildet hellgelbe rhombische Prismen von

alkalisch zusaramenz

alkalischer Reaction.

zusaramenziehende'm Geschmack and Stark

T Reaction. Es ist leichtlqslich in kaltem

Wasser, unloslich in Alkohol, es ist luftbestandig und
zerfliesst nicht: es braust mit Sauren stark anf.

Salze, hat eine stark alkalische Reaction und schmeckt
selbst in diesem verdunnten Zustande stark Mzend
und etwas zusammeuziehend. Man mussbcim Schmek-
ken sehr vorsichtig sein, weil selbst die verdiinnte L(i-

sung beim ofteren Probiren eine lange andaucrnde, sehr

schmerzhafte Zungenkrankheit nach sich zioht, was

andeutet, dass das Ruthcn vielleicbt in Zukumft ein

Arzneimittel werden konntc. Der Gernch

KalilOsung iihnlich

chiitteln. Sie zieht

der Losung ist ebenfalls dem der

und sie schiiumt wie diese beim S

sehr begierig Kohlensaure aus der Luft an, ohne da-

Bei der Analyse wurde die Kohlensaure im Apparate ^^i i^^e alkalische Reaction zu vcrlieren ; sie treibt

Fresenius durch Verlust bestimmt, indem die ^i^ht allein das Ammoniak aus seincn Verbindungen

CO^ durch Salzsaure getrieben wurde. Dadurch
ging das kohlensaure Salz wieder in die ursprungliche

Chlorverbindung der Base fiber, aus der mit Vernach-
lassigung des Ammoniaks das Metall bestimmt wurde.

I. 1 gramme Salz gab 0,128 COg und 0,320 gr. Ru.

sondern auch die stiirksten Basen, und namentlich

die. welche d Kali eiben vermag. Daher

.'erden alle Metalloxyde von ilir aus ihren Losunger

efallt, und in einem tiberschuss der Base gelost

Kali loslich sind, wie z. B. Thonei D
11. 0,868 gr. » » 0,11c » » 0,280 » »

Die Formel 2NHRuO,CO
2

HO fordert

in 100 Thl. nach Recbnung. nach Versuch I.

Ru
0..

....32,30.

.... 4,97.

CO2.... 13,66.

2NH3. .21,12.

5H0... 27,95.

100,00.

Ru 32,00.

II.

32,28.

in Ammoniak loslichen Metalloxyde, wie Kupferoxyd

und Silberoxyd lost sie nicht. Das von der Base ge-

fiillte Kupferoxyd wird bei Zusatz von Traubcuzucker

und giebt beim Erwiirmen und bei lang

COj.... 12,80.

2 NH3 .

.

5H0...

13,36.

Die freie Base.

Stehen ohne Erwarmung die Trommersche Probe-

Reduction des Kupferoxydes. Man erkennt an dem
ganzen Verhalten der Base ihre Ahnlichkeit

dem Kali und den giinzlichen Mangel irgend ei-

Analogie mit dem Ammoniak, was ein bedeutender

Ruthenbiammiakoxydul 2NH3RUO.

Behandelt man, wie sesast. die Losunc des Ruthen

biammiakchloriir frisch gefalltem Silberoxyde

die freie Base in Losuuir. Man muss daso

Grund mehr Seite bei der von mir

Silberoxyd nach und nach zur warmen Losung
fiigen, tUchtig umschiitteln und einen Ubersch

aufgestellten Ansicht uber die Zusammensetzung sol-

cher ammoniakalischer Metallbasen zu verharren.

DasRuthenmonammiakoxydulNHgRuO-i-SHO
erhiilt man aus der Losung der eben beschriebcnen

Base durchs Abdampfen im Vacuo iiber SO^ bis zur

Trockene. Diese Base erscheint als dunkelgelbe ins

\
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Braime spielende poros schwammige, sehr leichte vo-

luminSse trockene Masse (diirch Ammoniakverlust po-

ros geworden), welche aiis Meinen schnppigen Kry-

stallen besteht. Sie ist ungemein hygroskopisch imd

zerfliesst sogleich beim Herausnehmen aus der Glocke

der Luftpumpe zu einer braunen dickfliissigen Masse,

welche nicht nach Ammoniak, sondern nach einer con-

ceutrirten Atzkalilosung rieclit. Im Ubrigen verhalt

sie sich wie das beschriebene Biammiakoxydul. Eine

Spur davon auf die Zunge gebracht, bewirkt einen

heftigeren Reiz als ein Stuck Itzkali und die unmit-

telbare Folce davon ist eine unausbleibliche und sehr

schmerzhafte langandauernde Zungenkrankheit, welch(

in ihrem Hohenpunkte dem Essen und Trinken hin

derlich ist. Hollenstein scheint das einzige Mittel zi

sein, das freilich sehr langsara die Heilung bewirkt

Durch Sattig der Base mit Sauren lassen sich

ihre Salze darstellen elche den Biammiaksalzen

khnlich, nur dunkler von Farbe sind. Ich habe nur

emige wenige dieser Salze in sehr kleiner Menge dar-

gestellt, welche nicht hinreichte sie genauer zu stu-

diren und sie der Analyse zu unterwerfen; aber die

Zusammensetzung derselben ergiebt sich aus der Ana-

lyse der Base von selbst. Es war mir endlich das Ma-

terial, die dargestellte Chlorverbindung, ausgegangen.

Da die Base ungemein hygroskopisch ist, so musste

sie unter besonderen Vorsichtsmaassregeln zur Ana-

lyse abgewogen werden, namlich ein Antheil davon

in ein Platinschiffchen gethan, dann in ein verschliess-

bares Probierrohrchen gesteckt, wurde im Vacuo gut

auseetrocknet und beim Herausnehmen rasch ver-

korkt und ab Die Analyse erfolg

einer Bohre von ahnlicher Construction wie die, wel-

che ich zur Analyse des Ruthenoxydhydrates in An-

wendung gebracht hatte^), mittelst Wasserstoffgas.

Die Zersetzimg ging anfangs ruhig von statten, aber

gegen das Ende der Operation erfolgte unter Erglti-

hen das Herumschleudern des reducirten Ruthens.
r

Der Apparat schutzte vor Verlust.

in 100 Thl. nach Reclmung

Ku.... 42,62.

6,56.

NH3... 13,94.

5HO . . . 36,88.

100.00.

nach Versuch I

Ku 42,53.

0.

NH3... 13,90.

5H0...

II.

42,78.

14,42.

Dieses Hydrat der Base ist in Beziehung des Was-

sergehalts, wie man sieht, dem krystallisirten Kali-

hydrate KO, HO -1-4HO ahnlich zusammengesetzt;

man sieht ferner, dass die Salze beider Basen des

Ruthens den Salzen der beiden von Reiset entdeck-

dassamoniakhaltigen Platinbasen entspreche
5

sie mit Ammoniak copulirte Ruthenoxydulsalze sind.

Der Nachweis dieser Oxydulverbindungen ist ftir die

Lehre ilber das Ruthen von einiger Wichtigkeit, weil

er die Existenz eines Ruthenoxyduls beweist, zudem

auch die Moglichkeit von anderen Verbindungen, wel-

che dem Oxydule'entsprechen, namentlich des Chlo

riireSj Cya

Verbinduni

etc. Von diesen eben angeftihrten

sind alle b von mir dar

orden und die Existenz der einen ist eine Sttitze ftir

die Annahme der andei Von den Platinmetallen

deren Oxydule Chloriire und Cyaniire bereits bekannt

sind, haben wir auch die den Oxydulen entsprechen-

den Ammiakbasen, wie vom Platin und Palladium.

Von dem Iridium kennen wir aber das Chlorilr noch

nicht, eben so g das Cy denn was uns

Berzelius

entschieden

fiir Iridiumchlortir mitgetheilt hat, ist

lit dieses, sondern Sesquichlorur ge-

dessen unsreachtet besitzen Skobl

ko daro Iridiumoxydulammiakbasen dazu

kommen
dar

die schon vor langerer Zeit von mir

schwefliffsaurenjsauren complicirten" Iridium

ydulsalze, welche die Moglichkeit von Chlorur und

Cyantir des Iridiums vermuthen Aber di^

spater erkannte Isomorph des Iridiums mit dem

%

I. 0,877 gr. Base gabeu 0,373 Ru und 1,601 gr. KH4CI, PtCl.

0,1219 gr. NHj.

n. 0,603 gr. Base gaben 0,258 Ru und 1,116 gr. NH4CI, PtCl

0,088 gr. NH3.

Rhodium, von dem ebenfalls weder ein Cyaniir, noch

Chlorur, auch keine ammoniakhaltigen Oxydulbasen

bekannt sind, und welche ungeachtet aller Miihe

mir darzustellen nicht g

Existenz jener Iridiumoxydulsalze

macht mir die

weifelhaft und

mich misstrauisch eegen die Resultate meiner dama

Anal} Daher werde ich meine friihere Ar

Rohre

Beitragen, im Bulletin de I'Academie Imperiale des sciences de

St.-Petersbourg, Tome I, page 97 — 124.

beit uber die schweHigsauren Iridiumoxyduldoppelsalze

von neuem v

Skoblikow's Basen

ieder aufnehmen d gleich

Arbeit, welche ich bereits begonnen habe
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Endscheiduiiff kommen wird. Und so werde ich micho

beiite an reinen Metallen odereinigen ihrcrwichtigste

Vcrbindungen liefcrn wiirde. Das an und fiir sich sdio!

bedeutcnd coniplicirte Verfahren, die l5slich geiuach

ten Metalle des Erzcs von einander zu trcnncn, macli

eswfinschensworth, dass bcim anHlndichcn Aufsclilios

destens kcin complicirtes Ycrfahrcn

ten und dadnrch Zeit und A
o

ersnart wiiidoii.

Schon in meinen Beitr;igen zur Clicmie dcr Platii

metalle von 1854 habe ich dieseu Uttcksiditcn Reel

denubald dem Ende meincrlangjahrigenUntersucliun-

gennaliern. Die Arbeit iibtr Ruthenium und Rhodium
habe ich bereits geschlossen, uber das Iridium ist be-

reits mehreres aufgckliirt worden, es fehlen nur noch

die eben erwahnten Verbindungcn und einige andere

als Vergleichungsmomente mit dem Rhodium und die

ganze Reihe dcr von Berzelius angefiihrtcn Osmium-

vcrbindungen, welche die schwicrigste Aufgabe der

ganzen Arbeit ist. Als Schlussstein des Ganzcn mochte

ich noch die gepaarten Vcrbindungen, wenigstens ei-

nes der Platinmetalle mit den Alkoholradikalen, dar-

stellen, wozu sich wahrscheinlich das Osmium am
besten eignen wird. Wenn auf diese Weise das Stu-

dium der Platinmetalle zu einem einigermaassen prii-

limin^ren Abschlusse gekomraen sein wird, werden

wir ohne Zweifel ein sehr reiches Material zur Zu-

sammenstellung einer Monographie besitzen, welche,

nach Absonderung aller unbrauchbaren Schlacken,

ein abgerundetes Ganze bilden wird, das in seinen

einzelnen Theilen nicht minder ausfiihrlich bearbeitet
|
Beziehung vortrcffliche Abhandluug dcr franzosischcu

sein wird, als die Lehre der altcsten aller Metalle, Chemiker^) cingeschlichen habcn. Mcine Absicht ist

lieste die Methode sein, welche mit dem gcrin

Aufwande an Zeit und Kostcn die ffrosste Au

nung getragen, wenn glcich ich mich damals nicht

Jetzt aber, da durchdarubcr ausgcsprochen habe.

die ausgczcichneten Arbeiten von Sainte-Claire

Deville und Debray cine neue, scheinbar ausge-

zeichnete Methode zum Aufschliesseu jener Erzc bci

den Chemikern Anklang finden konnto, jetzt haltc icl \

es fiir meine Pflicht auf einige Ubclstiindc jener Me-
thode aufmerksam zu machen, zuglcich aber auch auf

einige Trrthiimer, welche sich in die in anderweitigcr

des Goldes und Silbers, wohl werth die Zeit so vie-

ler Chemiker in Anspruch genommen und in letzter

Zeit drei franzosischen Chemikern vier und mir fast

dabei durchaus keine unfrcundliche, ich will nur be-

zwecken, dass nicht durch die wohlverdiente Autoritiit

Sainte-Claire Deville's Trrthiiniliches auf jahre-^

haben.

achtzehn Jahre unausgesetzter Arbeit gekostet zu
I

lang sich in die Wisscnschaft einbiirgere, und nicht

bereits bewahrte Thatsachen andcrcr Chemiker, welche

nicht so gliicklich sind wie er, in der Wisscnschaft

klangvolle Namen zu haben, in den Ilintergrund ge-

drangt und der Vergessenhcit iibergeben werden.

Doch diesen Gegenstand werde ich Gelegenheit ha-

ben spater zu besprechen und gehe daher zu meinem

Hauptthema iiber.

Die alteste Aufschliessungsmethode des Osmium-

B. Uber die Darstellung des rolhen Ruthensalzes

NH,Cl,RuCl., und iiber die verschiedenen Metho-

den des Aufschliessens des Osmium-Iridiums.

t

Die Darstellung dieses Salzes lehnt sich unmittel-

bar an das Aufschliessungsverfahren des Osmium-Iri-

diums an, des einzigen Platinerzes, aus welchem man

das seltene Ruthenium gewinnen kann. tJber diese '\ Iridiums, die Schmelzung dessclben mit Salpeter ruhrt

Aufschliessungsmethoden besitzen wir sehr viele Au- von Vauquelin her; sie ist mit gutem Erfolge von

gaben, aber keine gehorige Motivirung iiber die Vor- Berzelius benutzt worden. ICiner anderen Methode,

des Schmelzens mit Atzkali, hat sich Wollaston be-ziige, welche die eine vor der andern verdienen konnte.

Noch vor Kurzem haben uns Sainte-Claire Deville
]
dient, sie ist aber minder zweckraassig als die erste,

und Debrav mit einem neuen Verfahren der Art be- aber beide Methodeu vereint, niimlich das Erz mit

schenkt. Es ware nun wohl an der Zeit und Atzkali und Salpeter zugleich, im Vcrhiiltnisse von

Inter Chemiker, welche in Zukunft sich I
einem Theile des ersteren mit zwei Theilen des an-

ait diesem Gegenstande beschiiftigen wollen, einen

Titischen Blick auf diese verschiedenen Methoden zu

t^erfen, um zu entscheiden, welche unter ihnen die

weckmassigste sei. Offenbar musste die empfehlens-

Tome IV.

dern gegen ein Theil Erz, haben mir stets die besten

3) "Du platine et des metaux qui I'accompagnent, par MM. Sainte-

Claire Deville et D^ebray. Anuales de chimie et de physique,

I

I

Troisieme serie, tome LVI, p. 386. 1859
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bienste geleistet, und ich habe zureichenden Grund,

wie die Folge lehren Nvird, sie fiir die beste, welclie

bislier zur Anwendung gekommen , zu empfelilen,

wenngleich die von Herrn Fritzsche an Stelle des

Salpeters clilorsaures Kali anzuwenden, unter Um-
stiinden ilire Vorziige haben mag^). Die Metbode

Yon Persoz, das Schmelzen des Erzes mit Schwe-

fel und Natron ist wohl die am wenigsten zu empfeh-

lende, weil diese Agentien das Erz nur wenig stark

angreifeu und die Umwandlung derMetalle in Sulphide

ihre Trennung von einander sehr complicirt macht

und bedeutend erschwert. Die Methode von Woeb-
ler, darin bestebend, das feingepulverte Erz mitKoch-

salz zu mischcn und in Eobren beim angehenden Glii-

hen mit feuchtem Chlorgase zu behandeln, wiirde die

ausgezeichnetste sein, wenn nicht das vorher zu un-

ternebmende Pulvern des Erzes eine penible, zeitrau-

bende Arbeit ware. Fiir pulverformige Rtickstande,

besonders wenn es sich urn die Gewinnuug des Rho-

diums handelt, ist sie unstreitig die beste und empfeh-

lenswertheste Methode. Endlich haben die franzosi-

schen Chemiker, die Verfasser der neuesten Arbeit iiber

die riatinmetalle , das Osmium - Iridium mit Baryum-

hyperoxyd und salpertersaurem Baryt aufgeschlos-

sen. Alle diese Methoden, mit Ausnahme der Woeh-
lers'chen, griinden sich auf die energische Wirkung

der Alkalien bei Mithiilfe von Oxydationsmitteln, auf

das in anderen Losungsmitteln unlosliche Erz. Diese

Oxydationsmittel oxydiren die Metalle des Erzes theils

zu Oxyden, welche in Siiuren und Alkalien unloslich

sind, wie Platin und Khodium, theils zu in Sauren

loslichen Oxyden , wie das Iridium , theils in Sauren

und x\lkalien zugleich loslichen Oxydationsstufen , wie

die des Osmiums und Ruthens. Diese Oxvdation kann

durch das Hvdratw des Atzkali erfolg und

pulverformige Platinmetalle, wie Iridium und Osmium,

schliessen sich ziemlich leicht mit Atzkali allein auf

"Weingeistlampe (freilich nur im Kleinen); aber das

comnacte Erz wird nur schwach und zwar nur ober-

flachlich davon angegriffen. Salpeter und Atzkali wir-

ken unter alien Agentien am kraftigsten auf das Erz

ein , so dass ein zwei-, hochstens ein dreimaliges

Schmelzen hinreicht, das robe Erz, ohne vorheriges

Pulvern, fast vollstandig aufzuschliessen. Der Salpeter

hat deswegen einen Vorzug vor anderen Oxydations-

mitteln, weil er in der Gliihhitze, wo die Einwirkung

der Agentien auf das Erz am grossten ist, nur lang-

sam seinen Sauerstoff verliert und weil er eine leicht-

fliissige Schmelze bildet, welche die aufgeschlossenen

Antlieile des Erzes abspiilt und so das unangegriffene

Erz der Einwirkung der Agentien blosslegt; auch kann

die leichtfltissige Schmelze mit grosser Bequemlichkeit

durch's Ausgiessen ohne Verlust aus dem Tiegel ent-

fernt werden; man lauft ferner keine Gefahr, wie beim

chlorsauren Kali, durch zu heftiges Aufschaumen

Verluste am kostspieligen Materiale zu erleiden. Das

chlorsaure Kali zudem, wie Baryumhyperoxyd und

der salpetersaure Baryt verlieren zu leicht ihren Sauer-

stoff', viel friiher bevor in starker Gliihhitze die ener-

gische Aufschliessung durch Oxydation beginnt. Die

franzosischen Chemiker motiviren die Anwendung des

Baryt mit dem Grundsatze : man mtisse bei guten Ana-

lysen nur solche Agentien anwenden, welche entweder

durch ihre Fltichtigkeit oder durch ihre Fahigkeit

schwerlosliche Verbindungen bilden zu konnen , aus

dem Untersuchungsobject entfernt werden konnten,

damit dem analysirten Korper nicht durch das Ver-

fahren selbst etwas Fremdartiges mitgetheilt werde.

Aber die Herren Autoren haben den Baryt nicht nur

bei Analysen, sondern auch beim Aufschliessen, fiir

die Darstellung der Metalle in grosserer Menge, in

Anwendung gebracht und nicht in Erwagung gezogen,

dass das Kali eben so gut wie der Baryt ihrem Zwecke

genugt hatte, denn ist nicht das Kali eben so leicht

besonders aber leicht pulverforraiges Ruthen, schon
|

von den Platinmetallen zu trennen als der Baryt? ich

beim nicht sehr starken Erhitzen mit der einfachen I glaube um Vieles leichter, denn die Anwendung des

Baryts macht die ganze Operation complicirter und

zeitraubender. Man muss zuvorderst das Erz in Pul-

verform bringen , dann erst schreitet man zum Auf-

schliessen mit Baryt
J
darauf muss das Ganze in Sau-

4) Als bereits dieser meinAufsatz uiedergeschriebeii war, erhielt
ich aus Xew-York von Herrn Professor Wolcott Gibbs einen Se-
paratabdruck seiner Abhandlung freundlichst zugeschickt, in wel-
cher er denselben Gegenstand bespricht, den ich mir hier zur Auf-

habe zu

von mir empfohlene Aufschliessungsmethode die vorzuglichere sei.

Researches on the platinium metals. From the American Journal
of Science and Arts, 2nd Series, YoL XXXI, Jan. 1861,

ren gelost und der Baryt mittelst SO3 weggeschafft

werden und endlich mtissen die aus der Losung dar-

gestellten Metalle zur Gewinnung des Ruthens zum
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dem Schmelzen zu scliiitzen, wurde

Tiegel gethan , dessen

zweiten Male aufgeschlossen und zwar mit Kali und

Salpeter gegliilit werden. Hier hat man vier leicht zu

vermeidende OiDerationen noting, wahreud bei meiner

Methode nur eine erfordeiiich ist: icli beginne nam-

licb damit , womit die franzosischen Chcmiker ihre I vorsichtig von dem unnngegriffonen Erze, dessen Men

anderen gi

Boden eini balben Zoll hoch Mag ubcr

deckt ^Yar. Die gliihend schmelzendc Fliissigkeit wurde

Hauptoperationen schliessen. Ich sehe nicht ein, wel- 1 bedeutend ab

chen Vortheil der Baryt vor dem Kali gewahrt, wobl
o batte, in eine Scl von

Losung, so fallt bcim

aber keune ich seine Nachtheile. Der Baryt darf

tiberhaupt bei guten Analyscn gar nicht zur Anwen-

dung kommen , weil man dabci sehr leicht Verliiste

an Platinmetallen erleiden kann. Hat man niimlich

neben gelosten Platinmetallen auch zugleich Baryt in

Fallen des letzteren durch

Schwefelsanre ein Antheil von den Platinmetallen in
V

Verbindung mit dem schwefelsauren Baryt aus der

Losung heraus, ein Umstand auf welchen schon Ber-

zelius aufmerksam gemacht hat und der auch von

mir bei meinen Analysen bemerkt worden''). Es ist

daher kein Grund vorhanden , die altere , einfachere

und sichere Methode zu verlassen und sie durch eine

complicirte unsichere zu ersetzen, welche nur durch

ihre Neuheit frappirt und auch mich anfangs veran-

lasst hat, sie flir eine Bereicherung zu halten.

Ich gehe nun zur Beschreibung meines Verfahrens

mit alien seinen Einzelnheiten , besonders aber mit

Beriicksichtifrunir der Darstellung des rothen Ruthen-

Eisenblcch ausgegosseu. Der Ticgel wurde abermals

mit der oben angegcbeneu Mengc Erz uud Schmclz-

mitteln bcschickt und die Operation so oft wicderholt,

bis alles Erz zur Anwendung gekommcn war. Nach
fiinf Schmelzun.i^en war das so weit beendiiit. aber es

blieb dabei ein namhaft Rest mfgeschoss

Erzes tibrig, welcher nach zwei bis drci Schmclzun-

gen, mit der angegebenen Quantitat der Agentien be-

handelt, cinen nicht sehr ansehnlicheu Rest von we-

niger als 30 gr. unaufgeschossen zuriick liess, welcher

nicht mehr bcarbeitet, sondern fur spiitere Operatio-

nen aufbewahrt wurde. Die Schmelzkuchen wurdcn

durch einen starken Schlag aus den Schalcn gcschla-

gen, groblich gepulvert und in ciner verschliessbaren

Flasche mit 14 Litres destillirten "Wassers ttichtig bis

zum Auflosen geschiittelt und an einen dunkeln Ort

zum Abklaren hiiiffestellt. Nach Verlauf von vier

salzes NH^Cl H- RuCla iiber. Von der hohen Regie-

rung hatte ich 420 gr. des auserlesensten Osmium-

Iridium's in Schuppenform zu meinen Arbeiten erhal-

ten. 90 gr. Erz wurden mit 180 gr. Salpeter und 90

gr. Atzkali in einem silbernen Tiegel von einem

Litre Capacitat ein bis anderthalb Stunden hindurch

einer starken Rothgliihhitze ausgesetzt. Um den Tie-

Stunden wurde die geklarte Losung mittclst eines

Glashebers von dem schwarzen pulverformigen Bo-

densatze abgehobcn. Der Bodensatz wurde mit Was-

ser gemischt auf einen Glastrichter gegeben, dessen

Rohre mit einem Asbestpfropf versehen war, und gut

ausgesiisst.

Auf diese Weise wurde eine Losung A uud ein

schwarzes Pulver B, die aufgeschlossenen Oxyde der

verschiedenen Platinmetalle, erhalten.

A war sehr stark gefarbt, tief orangefarben , in

dicken Schichten fast undurchsiclitig, roch nur schwach

5) Der Grund dieses Xiederfallens von Platinverbiudungen aus 1 Uach Osmiumsaure Und enthielt freies Kali, salpctrig-

ihren Losungen liegt in der grossen Neigung dieser Metalle schwer-

losliclie Doppelsalzc zu bilden, und zwar niclit nur in Form von

Chlorverbinduugeu, sondern auch als Sauerstoffsalze. Icli will hier

hier nur einen Fall aus meiner Erfahrung erwahuen. Ich hatte in

IrO 2SO die schweflige Siuire zu bestiuimendem Sake 3 KO, SOg -»- ^i v^ ^ow^
und versuchte einen kurzen Weg der Analyse, niiiblich den, das

Salz zu l6sen, mit chlorsaurem Kali und Salzsaure zu oxydiren und

dann durch Chlorbariumlosung die SO3 zu fallen Der gewonuene

schwefelsanre Baryt war zwar weiss, aber er euthielt dennoch be-

deutende Antheile von Iridium, denn er wurde beim Erhitzen gran

uud betrug an Gewicht bedeutend mehr als ein schwefelsaurer

Quantitat Salz nach einer siche-

reren Analysirmethode gewonnen wurde. Oft siud solche Xieder-

sehlage so reich an Platinverbiudungen, dass sie gefarbt erscheinen.

saures, osmigsaures, ruthensaures und salpetersaures

Kali, etwas freie Osmiumsaure und sonst keine Spur

anderweitiger Platinmetalle. Diese Losung wurde,

wie spater gezeigt werden soli , zur Darstellung der

Ruthenverbindungen und der Osmiumsaure benutzt.

B war sammetschwarz, pulverfOrmig, etwas krystal-

liuisch und bestand der grossten Masse nach aus Iri-

diumoxvd und saurem iridiumsauren Kali, mit An-

theilen von Ruthensesquioxydul und Osraiumoxyd,

EisenOXyd, Spuren von KupferOXyd und Palladium-
Man muss daher bei alien Analvsen, wo Schwefelsanre durch Baryt ^i„t,„ ^A,^^.4.^i^^^ ,•« CSiir-on Inclifh cin<1 fpr-
zu be«ti^n,Pn kt. .uvnr A.. Platinmetall aus der Losune entfernen. I

OXyd, WClche Sammtlich lU Saureu losllcH Smd, tCT-

30*

f
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ner aus einem in Sauren unloslichen Reste von Oxy- I selien werden zu konneii. Das in der Losung vorkom-

mende ruthensanre Kali wird zum Theil auf alinliche

Weise durch Sauren wie das osmigsaure Kali zersetzt,

namlich 2RuO„ geben RuO„ und RuO.. Diese wird

durch die geringste reducirende VeranlassunginRu

den des Iridiums, Platins und Rhodiums und endlich

aus geringen Antheilen unaufgeschlossenen Erzes. Es

wird B einer nochraaligen Schmelzung unterworfen,

uin das Ruthen auszuziehen, und zwar das Oxydge-

menge und die Schraelzmittel wieder in dem oben

angegebenen Verhaltnisse. Mit vier Schmelzungen

reicht man hier aus. Man erhalt nun auf diese Weise Niederschlag erfolgt ist, ausser freier Osmiurasaure

wieder eine LOsung A

2 3

unigewandelt, nicht so das sehr constante RuO^. Es

finden sich demnach in der Fliissigkeit, nachdem der

welche in Beziehung ihres

Concentrationszustandes, der Intensitat der Farbe und

ihres Gehaltcs an Ruthen dem ersten Auszuge nur

wenig nachgiebt, und den friihereu schwarzen Rest 5,

welcher noch nicht von allem Ruthen erschopft ist,

sondern ungefilhr den vierten Theil der im Erze ent-

haltenen Menge desselben zuriickhalt; aber es ist nicht

rathsam ihm zum dritten Male durch Schmelzraittel

das Ruthen entziehen zu wollen.

Die Ruthenlosung A wird mit sehr verdunnter NOjj

vorsichtig neutralisirt, wobei, besonders zuletzt, ein

starkes Aufbrausen neben Entwicklung von Stick-

oxydgas aus dem salpetrigsauren Kali sich einstellt.

Hierbei fallt ein reichlicher sammetschwarzer Nieder-

schlag heraus und ein starker Geruch nach Osmium-
saure macht die Operation, besonders bei so grossen

Quantitaten, hochst unann:enehm. Nach dem Klaren

I

ird die Fliissi
IE

elche wir a nennen wollen,

abgegossen und der schwarze Niederschlag b auf einen

Filter gesammelt und ausgewaschen. Dieser Nieder

schlag besteht grosstentheils

OsO
Osmiumoxydhy

HO, w^elches unirefahr Ruthenses

noch Rutheuhypersaure und stets Ruthenoxyd. Die

Ruthenhj^persaure kann man zwar nicht in der anOsO^

so reichen Fliissigkeit nachweisen, aber sie muss vor-

handen sein, denn schliesst man reines osmiumfreies

Ruthen auf ahnliche Weise auf und zerlegt man das

gebildete ruthensaure Kali durch Salpetersaure , so

enthalt immer die Mutterlauge namhafte Mengen Ru-

thenoxydes und naclnveisbar Rutenhypersaure ; der

grosste Theil des Ruthens jedoch fallt aus der Losung

des ruthensauren Kali als Ruthensesquioxydul heraus.

Aus dem Niederschlage h lasst sich mit wenig Miihe

das schone rothe Ruthensalz darstellen. Meine ganze

Ausbeute an h betrug an 240 gr. , worin etwas mehr

als 30 gr. Ruthensesquioxydulhydrat vorhanden war.

Dieser Niederschlag wird mit 2 Pfund Salzsaure und

3 Pfund Salpetersaure in einer Retorte mit moglichst

grosser Vorlage , welche mit Thierblase lutirt wird,

der Destination unterworfen. Die Operation ist am

besten im Winter vorzunehraen , um mit Schnee gut

abkiihlen zu konnen. Die Anwendung eines Gottling'-

scheuKiihlapparats(Liebig'scherKuhlapparatgenannt)

.^, - , ^ _„,^j ist nicht anzurathen, well die anfangs in bedeutender

quioxydul enthalt. Die Sache verhiilt sich namlich auf Menge auftretende feste Osmiumsaure die Kuhlrohre

folgende Weise : anfangs enthalt A viel Osmiumsaure
an Kali nur schwach gebunden, diese wird jedoch

bald durch das salnetrigsaure Kali zu osmicrer Saure

ducirt und osmigsaures Kali gebildet
3

zerfallt

bei der Einwirkung der freien Salpetersaure in freie

Osmiumsaure und Osmiuraoxyd (aus 2O5O3 entstehen

OsO, und OsOJ, denn das Niederfallen .einer so sros-

Menge von Osmiuraoxyd kann seine Entsteh

dieser Zersetzung'verdanken. Man konnte \

o

leichtauf den Gedanken verfallen, dass der Nieder-

schlag aus osmigsaurem Rutheuiumsesquioxydule be-

stande, das ist aber nicht der Fall, denn der Nieder-

schlag verhalt sich gegen Salzsaure wie ein Oxyd,

auch ist die Menge des Osmiums viel zu bedeutend

gegen das Ruthen, um als osmiumsaures Salz auge-

leicht verstopfen konnte. Man destillirt langsam und

vorsichtig bis der Rest' in der Retorte dickfliissig ge-

worden und die meiste Siiure iiberdestillirt ist. Dieser

Rest besteht grCsstentheils aus Ruthenchlorid RuCl,

mit geringen Antheilen von RUaplg, er kann aber noch

Spuren von Osraiumchlorid enthalten, wenngieich er

nicht nach Osmiumsaure riecht. Daher ist es nothwen-

dig sich von der Abwesenheit des Osmiums zu iiber-

zeugen. Man erhitzt eine Probe der Ruthenverbindung

in einem Platiuloffelchen und halt den gegliihten Rest

der Probe alternatim in den oxydirenden und nicht-

oxydirenden Theil der Weingeistflamme. Zeigt sich

keine wahrnehmbare Erscheinung und hat die Probe

keinen Geruch, so ist das Ruthensalz frei von Osmium,

zeigt sich aber ein momentanes, sehr starkes Leuch-

;

-}i
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ten in der Oxydationsflamme , so ist Osmium vorhan-

den und das Salz muss abermals mit etwas Salzsaure I und Ru„0
und viel Salpctersaure der Destination unterworfen

keit a, aus der das Gemenge von OsO

Niederschla": 6 srefiillt worden war, is

2

farblos und hat nur eincn Sti Gelbl e

werden, und diese Operation nothigenfalls so oft wie- und man sollte nicht

derholt werden , bis die Probe rein von Osmium ist.
; Ruthen darin vorkom

)

dass so viel

d aber beiiudet sicli

Man hat nicht zu fiirchten, dass man einen Verhist
I
darin theils als Rutlienoxyd, theils als Ruthenhvper

ebengrosseren Quantitiiten freicr

Man thut zu der Losurig ungcfahi em paar

an Ruthen in Form von Ruthenhypersaure erleide.

Das Ruthen wird nicht auf diese Weise in die Hyper-

saure iibergefiihrt. Niemals konnte im Destillate eine
j
Salzsaure und unterwirft sie der Destination, bis

Spur dieser Hypersaure aufgefunden werden. Wiirde

sie sich dabei bilden, so miisste alle bisher untersuchte

Osmiumsaure Ruthenhypersaure enthalten haben. Man
lost nun das osmiumfreie Ruthenchlorid in der Retorte

fund

Osmiumsaure iiberdestilliit ist und die Lauge in der

Retorte eine rusenrothe Farbc ansrenommcn hat. Es
liilt sich hier mit dem Ruthenoxyde ganz

dem RhodiumsesquioxyJuIc; seine L6simg

in moglichst geringer Menge siedenden Wassers, thut siiure anfa

etwas Salmiak hiuzu und lasst erkalten. Nach lange-

rem Stehen scheidet sich das alleufalls noch vorhan-

'o gelb ffefaibt und erst sniiter beinito

Concentriren bildct sich das rothe Ruthenchlorid. Da
diese rothe Lauge ungemein viel Salpeter eutliiilt, so

dene Ruthensesquichloriir in Form des schwerlosli- ist es schwer daraus das rothe Salz zu gewinnen, um
, so mehr, da es eben so leicht loslich als der Salpeterchen braunen Doppelsalzes 2NH^C1 Ru^Clg aus

wahrend das Chlorid mit tief kirschrother Farbe ge- ist. Man thut daher wohl, die Lauge mehr zu con-

lost bleibt. Nach Absonderung des braunen Salzes !
centriren. den meisten Salpeter durch Krystallisiren

lost man viel Salmiakpulver in der erhitzten Chlorid- zu entfernen, die concentrirte Losung zur Entfernung

losung und lasst erkalten, wobei sich ein tief rothes ' der Saure zur Trockene abzudampfcn, das trockene

Salz wieder zu losen und das Ruthen daraus durchKrystallpulver abscheidet. Die Mutterlauge enthalt
i

auch viel Salz, das sich aber beim raschen Abdampfen ! Schwefelammon zu fallen, indem man etwas freie Siiure

hinzuthut. Das Schwefelruthen kann dann durch

Giiihen in Rutlienoxyd oder durch NO^ in schwefel-

derselben schon in der Siedhitze srosstentheils als

Krystallmehl aus der concentrirten Salmiaklosung ab-

scheidet. Das Ganze wird auf einem Filtrum gesam-

melt und durch Auswaschen mit Weiugeist von Sal-

miak befreit. Es ist nun schon so rein, dass es zur

saures Ruthenoxyd umgewandelt werden. Das Mitge-

theilte schliesst die Bearbeitung des urspriinglichen

Ruthenauszuges zur Gewinnung des Ruthens in sich.

Darstellung der Base benutzt werden kann ; es kann Das glcichzeitig dabei gewonnene Osmium als Osraium-

nur Spuren des braunen Salzes enthalten, welche fiir saure kann auf verschiedene Weise bearbcitet werden.

diesen Zweck nicht nachtheilis: sind. Will man das Auf alle Falle thut man wohl, alle durch Destination

gewonnenen osmiumsaurereichen , viel Salpeter und^

Salzsaure enthaltenden Fiiissigkeiten der Destination

zu unterwerfen, um die Osmiumsaure von den ande-

ren Sauren zu trennen. Jene namlich geht friiher iiber

Salz ganz rein erhalten, so iibergiesst man es mit we-

nigem Wasser, so dass noch ein geringer Antheil un-

gelost zuriickbleibt und lasst langere Zeit stehen, dann

giesst man die sehr concentrirte Losung ab und unter-

3NH, CI Rhg CI3 , wie schon ofter

wirft sie der freiwUligen Verdunstung , wobei man als diese tind man erhalt im Destillate eine concen-

grossere tief dunkelkirschrothe oktaildrische Krystane

erhalt, wahrend das Krystallmehl aus prismatischen

Krystallen besteht. Es ist dem rothen Rhodiumsalze

erwahnt, zum

Verwechseln ahnlich, besonders in seiner prismati-

schen. Form. Gegluht giebt es das schonste reinste

Ruthenium in Form eines sehr lockeren, leichten,

silberweissen Ruthenschwammes. Ich erhielt auf diese

Weise mehr als 30 gr. ganz reinen Salzes.

Losung von OsO^, welche nur sehr

den angewendeten anderen Sauren enthalt. Es ist

ganz unzweckmassig die Osmiumsaure bei ihrer an-

fanglichen Abtrcnnung durch Destination in Atzam-

moniakflussigkeit aufzufangen ; man braucht sehr viel

davou und erhalt eine grosse Menge Ammoniaksalze,

aus deren Losung das Osmium nur sehr schwer fall-

bar ist. wahrend aus der auf angegebene Weise er-

haltenen Osmiumsaure -Losung aJIes Osmium sehr

n*

\
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leicht unci schnell als Osmium oxysiilphid durchScliwe-

felhydrogen gefallt werden kann, und dieses Scliwe-

felosmium zur Darstellung der meisten Osmiumver-

binduugeii und des Metalls anzuwenden ist. Oder man

kann die Osmiumsaure-Losung mit Atzkali versetzen,

etwas Alkohol hinzuthun, damit sicli osmigsaiires Kali

bilde, und dann Salmiakpulver hinzuthun, wohei das

meiste Osmium als isabellgelbes Osmamid-Chloram-

monium (die Chlorverbindung der Osmiumbase) her-

ausgefiillt wird. Diese schone Methode ruhrt von Herrn

Fremy her.

Es bleibt mir noch ubrig ein paar Worte ilber die

es bildet sichBildung des rothen Salzes zu sagen

;

namlich aus dem braunen Sesquichloriir des Ru-

mit einem Uberschuss von Konigswasser der Destil-

lation, wobei das Meiste gelost wird, mit Ausnahme

jener unloslichen Verbindung von Oxyden des Rho-

diums, Platins und Antheilen Iridiumoxydes, so wie

eines geringen llestes unaufgeschlossenen Erzes. Das

Osmium destillirt als Osmiumsaure liber und die Fliis-

sigkeit in der Retorte, wenn sie nicht mehr nach die-

ser Saure riecht, wird in Porcellanschalen ausgegos-

sen, stark eingeengt und auf einige Zeit zum Erkalten

und Krystallisiren hingestellt. Es krystallisirt dabei

das meiste Iridium als schwarzes Krystallpulver, als

schwerlosliches Kalium-Iridiumchlorid KCl IrCl
2'

thens RU^Clg durch Oxydation mittelst NO aber

well in dem Reste B ein bedeutender Antheil Kali als

saures iridiumsaures Kali enthalten ist. Die concen-

trirte Mutterlauge wird von dem Iridiumsalze durch

diese erfolgt beim reinen Ruthen nur ausserst schwie- Filtriren getrennt und derselben etwas Salmiakpulver

rig und langsam; sie wird begunstigt durch katalyti- 1 hinzugethan; nun fallt gewohnlich der letzte Rest des

schen Einfluss, durch die Gegenwart des Osmiumoxy- Iridiums als schwerlosliches krystallinisches Pulver,

des, eine Wirkungsweise, welche man beim Studium als Ammonium-Iridiumchlorid heraus, wahrendin der

Losung das Ruthensalz zurtickbleibt. Man lasst nun

langere Zeit stehen, um moglichst alles Iridium sich

absetzen zu lassen und filtrirt dann abermals. Zu die-

ser letzten Mutterlauge setzt man viel Salmiakpulver

der Platinmetalle sehr oft zu beobachten Gelegenheit

hat, und auf welche ich schon ofter aufmerksam ge-

macht habe; dessen ungeachtet bin ich, wie man sieht,

erst sehr spat auf diese leichte Methode das rothe
4

Salz darzustellen gestossen. Ich habe ferner noch und nach einiger Zeit gesteht alles zu einem braunen

Brei von Krystallmehl, das auf einem Filtrum gesam-

melt erst mit Salmiaklosung , dann mit schwachem

Weingeist ausgewaschen wird. Es ist fast reines brau-

nes Ruthensalz 2NH,C1
4

RU^Clg Auf diese Weise

zu bemerken, dass man bei dem oben beschriebenen

Schmelzungsverfahren keine Gefahr lauft, in der alka-

lischen Ruthenlosung Iridium mit aufzulosen, was auf

dem Umstande beruht, dass ruthen- und osmiumreiche

Erze kein Iridium als basisch iridiumsaures Kali dem
Schmelzproducte mittheilen, wiihrend Erze, welche

wenig Osmium und Ruthen enthalten, namentlich die
j
raten dieses und des rothen Salzes nebst Schwefelru-

kornigen, bei gleicher Behandlungsweise griinliche, then entsprach 6^% metallischen Ruthens von dem

habe ich aus dem Reste B noch 30 gr. dieses Salzes

gewonnen. Meine ganze Ausbeute an Ruthenprapa-

zur Anwendung gekommenen Erze.

Das hierbei gewonnene Iridiumsalz bildet die grosste

Ausbeute; ich hatte 450 gr. davon erhalten; es ent-

halt noch etwas Ruthensalz, welches durch fractionirte

Losuner davon getrennt werden kann , ferner etwas& 5

ja sogar tief blaue Losungen geben konnen , welche

viel Iridium als iridiumsaures Kali gelost enthalten.

Daher ist es auch nicht rathsam das aufgeschlossene

schwarze Pulver B noch zum dritten Male zur Aus-
ziehung des Ruthens mit Schmelzmitteln zu behandeln,

weil man Gefahr laufen wtirde, Iridium in die Losung
zu bringen

, da ein grosser Theil des Osmiums und
des Ruthens bereits ausgezogen und der ungeloste

Rest von Iridiumoxyden an jenen Metallen armer ge-

worden ist.

Dessen ungeachtet enthalt dieser iridiurareiche Rest,

das schwarze Pulver B, noch eine namhafte Menge wird, zu erwahnen, und zwar im Hinblick auf die

jener Metalle, welche auf folgende Weise daraus ge- von den franzosischen Chemikern empfohlene Dar-

wonnen werden kOnnen. Man unterwirft namlich B stellungsweise des Rhodiums. Sie reinigen zuvorderst

Platin. Was seine Reinigung anlangt, verweise ich

auf meine friiheren Mittheilungen.

Ich habe hier noch Einiges iiber die rhodiumreichen

Ruckstiinde, namlich iiber das schwarze Metallpulver,

welches aus den Mutterlaugen der bearbeiteten Pk^-

durch Fallen mit Eisen gewounen
! tinerzlosungen

^.
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diese Ruckstande durch Schmelzen mit Blei und
Bleiglatte, wobei alle anderweitigen Mineralkorper in

die Bleischlacke gehen , wahrend die Platinmetalle

sich mit Blei legiren und das Blei durch verdiinnte

NOg ausgezogen wird. Diese sinnreiclie, vortreffliclie

Reinigungsmetliode ist selir zu empfelilen, da ein mog-

liclist reiner und pulverformiger Zustand des Biick-

standes zur Gewinnung des Rhodiums eine conditio sine

qua non ist; sie ist meiner Reinigungsmethode, welche

ich in meinen Beitriigen mitgetheilt habe, bei weitem

vorzuziehen. Aber ihre Aufschliessungsmethode mit
1

Baryumhyperoxyd und mit salpetersaufem Baryt er-

scheint mir ganzlich unpraktisch und im Principe ver-

fehlt, da das Rhodium zwar auf diese Weise oxydirt

wird, dieses Oxyd aber in Sauren vollkommen unlos-

lich ist, ein Factum, das von Berzelius und mir

constatirt worden. Wenn die Herren Sainte- Claire

Deville und Deb ray dessen ungeaclitet aus ihren

Losungen Rhodium erhielten, so war das nicht abhan-

gig von der Vorziiglichkeit ihrer Methode vor den

bisher iiblichen , als vielmehr von dem von mir nach-

gewiesenenUmstande, dass beiGegenwart von Iridium

das Rhodium sich anders verhalt als im reinen Zu-

stande ; ein Theil des durch Schmelzen mit Oxyda-

tionsmitteln gebildeten Rhodiumoxydes wird durch

Katalyse des Iridiums in Sauren loslich gemacht, der

andere Theil bleibt aber dennoch unloslich. Hatten

die Herren Autoren ihre gereinigten Ruckstande nach

Wohler's Methode aufgeschlossen und nach meiner

Methode die Trennung der Metalle versucht, so wtir-

den sie ohne Zweifel bei grosserer Ausbeute giinsti-

gere Resultate erzielt haben; sie hatten von Hause

aus ein reines Rhodiumsalz SNH^Cl

Ruckstanden, so erhalt man bei Anwendnng des Wiih-

lerschen Verfahreus eine an Rhodium reichere L5sung
als dem gegenseitigeu Mengenverhiiltnisse beider :Mc-

talle in den Ruckstanden entspricht. Ein an Rhodium
1 Oprocentiger Riickstand kann eine SOprocentige Lo-
sung geben, weil vorzugsweise das Rhodium von Chlor
leicht aufgeschlossen wird. Bei Bearbcitung rhodium-

armer Ruckstande durch Schmclzmittel lllsst sich gar
kein Rhodium auffinden, wahrend dieselben Ruckst;inde

mit Chlor aufgeschlossen Rhodium licfern. Ich habe
fiir dieses unumstossliche Factum eine grosse Anzahl
von Erfahi b Bei dem Wohlcrschcn Ycrfahi

sind einige Cautelen einzuhalten. Grossere Torcellan-

rohren sind am zweckmassigsten; man lasse einen ra-

schen Strom feuchten Chlorgases bei nicht zu starker

Hitze einwirken, denn das Geraenge von Kochsalz und

Metallpul darf nicht zu Anfange der Operat

d und

widrigenfalls senkt sich das ^letall zu Bo
intzieht sich der Einwirkung des Chlors

ferner die cewonnenen Losun'^en mit. pt.wn

0- erhitzen urn Iridiumsesquichloriir in Chlorid

verwandeln, denn nur dieses lasst sich leicht von dem
Rhodiumsalze trennen, nicht jenes, das mit dem Rho-

muss endlich das Iri-diums Man
diumsalz von dem des Rhodiums durch fractionirte

FallungmittelstSalmiakpulvertrcnnen, nicht durch
Losung des zur Trockene abgedampfteu Salz-

gemenges in Salmiaklauge, wie es die Herren Yer-

fasser gethan haben, denn hat sich einmal das Rho-

diumsalz krystallisirt, so wird es bedeutend schwerer

loslich in Salmiakwasser und haftet auch dem Iridium-

salze starker an. Man braucht dabei grosse Mengeu

Bhfi^ gewon- von Salmiak, welche bei der andern Methode vermie-

nen und wiirden nicht in die Nothwendigkeit versetzt den werden konnen.

worden sein, zur Reinigung ihrer Rhodiumverbindun-

gen bei namhaftem Verluste diese in die Clilorverbin-

dung der ammoniakhaltigen Rhodiumbase umzuwan-

deln. Diese Methode von Herrn Wohler empfehle

ich nicht niir weil sie mir stets vortreffliche Dienste
r

geleistet hat, sondern weil sie sich auch den Eigen-

schaften des Rhodiums anpasst. Unter alien Platin-

metallen namlich wird das feinzertheilte Rhodium von

Chlor in schwacher Gliihliitze am leichtesten ange-

griffen, viel leichter als Iridium. Hat man daher ein

Gemenge von viel Iridium mit wenig Rhodium , wie

namentlich in den auf Rhodium zu bearbeitenden

Ich muss den Leser meiner detaillirten Auseinan-

dersetzung wegen um Entschuldigung bitten, da ich

aber hier wahrscheinlicli das letzte Wort iiber diesen

Gegenstand gesprochen habe, so wollte ich im Inte-

resse der Cheraiker, welche die Chemie der Platinme-

talle interessirt, hier eine genaue Anleitung zur Be-

arbeitung dieser Erze geben, damit man eine klare

Anschauung von dem ganzen Hergange gewinne und

allenfalls
J
wenn Yerbesserungen anzubringen sind.

diese mit Umsicht und auf Grundlage des chemischen

Verhaltens dieser Metallgi^uppe in Anwendung bringe.

Ich komme jetzt zu den in der Abhandlung der Her-

m

rf-
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ren Verfiisser Torkommeuden Gegenstanden,uber wel-

che ich mit ihnen nicht gleicher Meinung bin und die ich

allein olme Hinzuziebung anderer Merkmale dienen

da Palladium, Rhodium und Blei

daher fiir Irrthumer halte. So hab Rutben- ah cifisches Gewicht hab d

nen
)

dargestellt, welches sie sel rose de W Clam nen-

sie vergleichen es mit dem rothen Rhodiumsalze

KCl, RhXL und ieder Leser muss glauben, da
2 --"3

das von mir dargestellte rothe Kaliumruthenium-

chlorid KCl -h RuCl^ unter Hiinden gehabt haben;

einen Blick auf ihre Formel und die

und leichteren Metallen Lesierunaren dar

den k elche genau d pecifische Gewicht

ft man aber

Zahlen ihrer Analysen, so ist man iiberzeugt, dass sie

das von mir zucrst dargestellte braurie Sesquicblo-

rursalz, welches ich zur Bestimmung des Aquivalent-

gewichts des Ruthens benutzt babe, analysirt baben.

Dieses Salz hat nach meiner Analyse die Formel

2KCl-i-Ru^Cl3undenthalt 29,57„ Rutben. Densel-

ben Metallgehalt und dieselbe Formel fiihren die

des Ruthens haben. Zudem ist die Dichtigkeitsbe-

stimmung des Ruthens eine so schwierige Sache, dass

es nur der grossen Geschicklichkeit der Verfasser ge-

lungen ist, das Metall in den Zustand zu bringen, in

welchem diese Bestimmung moglich wird, also ein

andern Chemikern schwer zugangliches Kriterium. Es

mangeln uns keinesweges andere leicht anzuwendende

Mittel, das Ruth

heit zu

d auf seine R

Verfasser von dem Salze an, wahrend

zu prufen, und ich halte es fiir uberflussig das

dariiber Bekannte bier nochmals zu wiederholen.

Die Verfasser wollen das gefiibrte Merkmal

rothes Salz die Formel KCln-RuCl, hat und

'/ Rutben enthalt. Wie es

mag ist mir voUig

ie es sich damit verba

unklar, Ist etwa der Ausdr
I

sel rose ein Druckfehler? Er konnte

nicht so oft vorkame.

Die Herren Autoren legen fern

I

t

die Loslichkeit des Ruthens in alkalischen Schmelz-

mitteln nicht fiir gtiltig anerkennen, weil auch Iridium

von ihnen gelost wird, aber diese Losung ist dunkel-

blau, die des Ruthens pomeranzeufarben. Auch lust

g Ge

sich das Iridium cht Kali ohne Mithulfe

von Oxydationsmitteln, wahrend sich das Rutben

leicht lost. Jene blaue Losung halten die Verfasser

wicht auf die Feststellunff der Dichtiffkeit des Ruthens, fur eine Verbindung von Kali mit einem Oxyde des

worin ihnen gewiss jeder beistimmen wird; wenn sie

aber diese Dichtigkeit als das vorzuglichste Merkmal,

ja, als das einzige sichere Kriterium urn es zu erken-

nen und seine Reinheit zubeurtheilen, in den Vorder-

grund stellen, so werden ihnen wohl nur Wenige bei- 1 den Sauren j

Iridiums, welches vier Aquivalente Sauerstoff enthal

ten soil

thenhyp

IrO , also der Osmiumsaure und der Ru

Dieser

t jede Analogic. Wir haben

beiden Metalle diese unge ohnh

pflichten konnen, besonders wenn man die Griinde

erw3,gt, welche sie zu dieser Annahme veranlasst ha-

ben. Sie meineu namlich, dass das Rutben keine an-

derweitigen charakteristischen Eigenschaften besitze,

welche es genugsam von den ubrigen unterscheiden,

wahrend doch bekanntlich das Rutben das am leich-

testen erkennbare Glied dieser Metallgruppe ist. Die

Herren Autoren selbst haben eine andere Eigenschaft

desselben dazu benutzt, um es rein darzustellen und

die Uberzeugung zu gewinnen, dass das von ihnen

bestimmte specifische Gewicht des Ruthens auch el-

che Zusammensetzung, verbunden mit einer grossen

Fluchtigkeit; nichts der

bemerkbar gemacht. Man
hat sich beim Iridium

iirde viel consequenter

verfahren, dieser blauen Verbindung die Formel IrO

zu geben: dafiir sprechen Analogieen und analytisch

i

Thatsachen. So wie Mangan, Eisen, Chrom, Ruthenmm

und Osmium mit Salpeter geschmolzen Metallsauren

geben, welche drei Aquiv. Sauerstoff enthalten, eben

kann Iridium raSglicherweise sich verbalten

nen bleibe Werth behalte. Diese Eigenschaft

Dass dem so ist, beweist das

iridiumsaure Kali KO IrO das man erhalt

ist die Loslichkeit des Ruthens in alkalischen

Schmelzmitteln, die Orangenfarbe derLOsung
und der schwarze Niederschlag, welcher sich

durch Zusatz von Sauren in dieser Losung bil-

det.

wenn" pulverformiges Iridium zu wiederholten Malen

mit Kali und Salpeter gegliiht wird. Der mit Wasser

ausgezogcne, darin unloslicbe Rest der Schmelze,

lost sich mit blauer Farbe in Salzsaure und nimmt

Chlorentwickelung anfangs eine chromg
•«

J

Wozu wiirde auch die Dichtigkeitsbestimmung spater eine roth braune Farbe an, indem zu Iri
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diumchlorid IrCl, wird. Dieses Verhalten bewcist, darf man sie nur als die ersten Umrisse zur chem7-A des iridium?auren Kali
dass hier das Iridium mehr als zwei Aq. Sauerstoff
enthalten hab

Kali

muss. Die blaue Losuiig des mit
d Salpeter gegliihten Iridiums muss dah

basisch iridiumsaures K
Die Herren Autoi

Zi d find

Oleichen das R
*

grosse

dem sie als Belege auf die Isomo

mit

bei

des
Ruthenoxydes mit dem Zinnoxvde hindeuter ab

Ausnahme dieser einzigen zufiilligen Ahnliclikeit

weichen die beiden Metalle in ilirem iibrigen Verbal
ten so sehr von einander ab, dass jede andcrweitig

Analogie wegfallt. Es musste demnaeli aucb das Os
mium dem Zinn an die Seite gestellt werden, da, wh
ich gezeigt habe, das Ruthen gleichsam ein akerm
osmium ist.

Das Rhodium scheint deu Vei gleichsam

ohne Verwaudte dazustehen, aber ich habe
in meiuen Beitra elche ihnen bekannt

dass das Rhodium si

ein Zwillingsbruder des Iridiums ist, dass bei beiden

rait der Isomorphie vieler Verbindungen auch ander-

weitige Ahnlichkeitsverhaltnisse obwalten.

Das Palladium vergleichen die Verfaser mit dem
Silber, aliein aus der genauen Kenntniss dieses Me-
talls und seiner Verbindungen geht unzweifelhaft eine

Verwandtschaft mit dem Platin

Metall Das waren die &
wesentlichen Gegenstande, iiber welche ich an der

vortrefflichen Abhandlung der franzosischen Chemiker,

im Interesse der Wahrheit, Ausstellungen zu machen
genothigt war; aber schliesslich komme ich noch zu ei-

nem allgemeinen Irrthume der Herren Autoren in der

Auffassungsweise iiber die chemische Geschichte der

Platinmetalle, namlich zu der Meiuung, als sei durch
die ausgezeichnete Arbeit von Berzelius die Chemie
dieser Korper bereits so erschopft, dass den Nachfol-

gen

tibri

dieses grossen Chemil

n Geschichte derselbenanschcn)) etc. Auch vou mc;
Vrbeit iiber das Ruthen habendic Horrcn Autorci
s Ahnliches gesagt und uiii- eine elirenvolle An
nnung zu Theil werd

oflPentlich meinon
woffir ich

ch meincn D;mk abstatte; abor auch ich
muss bekeunen, dass meine bisherigeu Arbritcn nur
Versuche sind, in diese bishor vprwickelte uud noch
dunkle Partie dor Mot.iilcheniio ctwas mehr OrduutiL^
dl

ty D
'to

der neuesteu grossen Abhandlung fiber die Pla-

nach der grossen

iu (licicr Bczie-
Arbeit von Berzelius, sind dahcr iu c

hung im Irrthume gewesen, aber dieter glOckliche
Irrthum ist die Veranlassung zu ihrer ausgezeichne-
ten schwicrigen Arbeit ge\vordcn,einer Arbeit, welche
das bisher Mangelhafte in dieser Lehre, die hochst

ische Seite. auf de
Weise beseitigt hat

C. Ein Paar \yorle iiber die Cy der

Platinmetalle, welche Dr. Martius darg

las Osiniocvanknl

In d Annalen der Chemie und Ph von

Woehler undLiebig Bd. CXVII S 382 hat

Dr. C. A. Martius eine dankenswcrthe Bercichcrung

der Kenntnisse uber die Cyanverbindungen der Pla-

Bctalle mitgetheilt, uber welche ich

bemerken erlaube: Die Darstellun

(r
b indes

Cv
verbind

bleibt i

'S bei Anwendung von

eine missliche Sache

Ferroc}

und n; entlich

jeuemwenn die zu gewinuenden Verbindunge

Salze isomorph sind. Die Arbeit des He
hat den Beweis zu meinem Ausspruche geliefert. Seiu

Osmiocjankaliumals Hauptverbindung, aus der er die

iibrigen darstellte, ist eisenhaltig gewesen, weil er es

durch Zusammenschmelzen von Osmium d Blut-

laugensalz gewonnen hat. Dass das S

o geblieb

nur wenig zu thun
I
gen von Ferrocyankal enthalten haben musste,

Horen wir aber den Meistei I

selbst an, was er als der competenteste Richter seiner

eigenen Arbeit dariiber sagt, so miissen wir zu einer

den Autoren ganz entgegengesetzten Ansicht kommen.
Er bemerkt namlich am Schlusse seiner Originalab-

handlungFolgendes: «Diese Versuche haben so Man-
ches uber die Platinmetalle aufgekliirt, aber dennoch

Torae IV.

geht uicht aliein aus der Darstellungsart, sondern

auch der Beschreibunjr, welche der Vcrfasser

davon gicbt, unzweideutig hervor. Er giebt an,

sein Salzgelb vonFarbe und in quadratischen kle

Schiippchen krystallisirt gewesen sei. Ein ganz

liches Salz habe ich erhalten, als ich, unbekanni

der Isomoi-phie des Osmiums mit dem Eisen, das (

31
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Mai mein Osmiocyankalium auf ahnliche Weise, wie der

Herr Verfasser, darstellte. Spater, als ich das Salz

aus Cyankalium und Ammoniumosmiumchlorid ge-

wann erhielt ich es frei von Eisen, in schonen gros-

prochen, und tandieeren Beobachtunneno

konnen nur seine Vermuthiing sicherer begrtinden

Orographisch ist der Ust-Urt eine Fortsetzung

Uralgebir mit dem er durch einen ununter-

sen farblosen quadratisch di Tafeln, d brochenen HOhenzug verbimden aber im g

Kanten dnrch die Oktaederfliicben abgestumpft war<

Ganz so verhalt es sich mit dem Rutbeniocyankaliu

stellt man es mittelst Blutlaiigensalz dar,

nostischen Sinne ist der Ust-Urt selbststandig, und

dabei ist die Bescbaffenbeit des Bodens dass

so b

man es von gelber Farbe, wendet man aber Cyanka-

lium an, so erbalt man es farblos und rein. Die Farb

losigkeit ist das Hauptmerkmal , das die Cyanverbin

jewisser Zusammenbang (aber kein unmittelbarer)

den Mugodscharen ziemlich wabrscbeinlich ver-

duneen deso
und Ruthens von dem ihnen

Verwechseln abnlichen Ferrocyankalium

muthen, aber nicbt sicber nacbweisen lasst

nachstfolgender Bescbreibung deutlich wird

Die Mugodscharen sind

;zung des Uralgebirges

,

bekannt Fort

mit dem sie auch durch

scheidet

Ist der Ust-Urt e
gebirges? von
vembre 1861.)

Fortsetzung^ Ural
\¥ (Lu le 15 no-

Diese Frage wurde von Humboldt gestellt (A

itrale) und nach dem damals (1843) bekannten That

bestand schien ihm eine

scheinlich, da erstens der Ust-Urt sich fiber

eine fortlaufende Reihe eruptiver und metamorphischei

Gesteine verbunden sind , und zwar immer derselben,

Jaspis, Granit, Dioritschiefer und andere, deren Be-

stimmung spater erfolgen wird ').

Sudwarts vom Uralflusse bilden diese Felsarten eim

Wasserscheide zwischen dem Or, Zufluss des Ural

einerseits, den Zuflussen des Tobol und des Irgis an-

dererseits, und zwar anfangs eine ganz flache Erhe

bejabende Antwort wahr- bung, die ich nicht untersucbte, sondern bloss im^

gebenden Stepp umrandetes Hochplate

auf dem jetzigen Postwege Karabutak nach

erhebt, nnd zweitens die grosste Ausdehnung des U

Urt, von N. nach S., genau im Meridian des Mui

dschagebirges liegt, das mit dem Ural durch Hu£

reihen plutonischer Felsarten verbunden ist, und z>

derselben, aus denen der Ural besteht. Auch

Orskaia durchreiste; aber Hr. Noschel hat sie schon

friiher geognostisch untersucbt. Sie setzt auch siid-

lich von Karabutak fort, langs dem Irgis, und wird

von den Flussen Dscharsya und Dschaman Kairakty

durchbrocben; sie bleibt immer flach und bildet we-

der Berge noch Hugel, wohl aber felsige Bander von

bemerkte Humboldt in seiner kurzen Bescbreibung Flussthalern

des Ust-Urt (am angefiihrten dass dort Nie

mand andere Gesteine gefunden habe, als horizontale

Die gentlichen Mugodscharen bilden den West

d dieses nlutonischen Plateau's. Ihre Orographi

acht nentunische sftihrende

Forschuiigen mussten eine bestimmtere Antwort ge

ben.

Weitere 1
merkwurdig genug. Es sind zwei Hauptrucken, beide

von N. nach S., beide erst 130 Werst grade sudlich

Orskaia auftretend; jedoch erstreckt sich bis

Als ich vor meiner Steppen

ch in Berlin dem ietzt von

trauerten Manne vorzustellen, und mit ihm diese Pteise

zu besprechen, erhielt ich von ihm selbst. den Auftrag,

die noch unbekannteStrecke zwischen den Mugodscha-

ren und dem Ust-Urt zu besuchen: was auch spater

die Akademie wiinschte.

Dieser Auftrag wurde erfiillt: aber die Resultate

meiner Beobachtungen hatte Humboldt's Scharfsinn

schon im voraus errathen und im angefiihrteu Werke

nach den damaligen mangelhaften Angabeu ausge-

die Ehre hatte, Uralfluss, westlich vom Or, die flache nordliche Fort-

der Wissenschaft be- setzung der Mugodscharen. Aber 130 Werst sudhch

von Orskaia wird diese Hohe vom Or durchbrocben,

der bier von SW. nach NO. fliesst, und weiter unten

o

1) Diese Bestimraung hat Hr. v. Helmersen
gf

^"'S^t u ^r-

nommen-, fiir diesen Aufsatz ist sie ganz imwesentlich, da icn u

bloss die Topographie der ueptunischen, V^^^onhchen nnar^^^

morpliischen Felsarten uberhaupt iu diesem Theil der steyj^

beschreibe, , ^ ,r,> irr Die
2) Baer und Helmersen, Beitrage XVIII, S. 156 -- l&e-

^
dort erwahaten Granitblocke im Irgis, Felsen am Jakschi - Kaira )

und Karabutak habe ich alle geseheu.
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S. nach N.; eiidlich von 0. nach W.; siidlich von
chbriiclie, fangen die eicjentlichen Berse an: nord

d weiter westsiidwestlich zwischen den Bergen Ba

ch gelit bloss eine flache Erhehung.

Vou den beiden Langsketten der Mugodschar
die estliche die holiei Zwischen kein

Langenthal
, sondern viele Kesselthaler , von kurzen

Bergrucken gebildet, die theils in der Richtung von

NW. — SO., theils von NO. — SW. die zwei Haupt-

rticken verbinden. Dieselbe Richtung haben kleine,

mauerformige, hochstens klafterhohe und ebenso breite

Felsdiimme, die den Westriicken charakterisiren: an

den sich jedoch sudlich vom Flusse Tirisbutak, einem

Quellenflusse des Or, noch westlichere Vorberge an-

lehnen. Aber dieser Riicken mit seinen Felsdammen
ist der Hauptrticken. Ausser diesen Dammen bietet

er keine Felsentblossunsen dar und ist mit Gras be-

kyr-tau und angeschwemmt. Der Sandstein

gesselbst ist theils fest, theils locker, in

Sand iibergehcnd. Der feste ist geblieb.«, ^

flache, rundliche,einzeln stehendc Kuppen. Der

bildet

der Merirel ab da
ihm Ing; hat

den, die Sandstrecke Ul

5
wic wir gleich sehen \^or-

if

to
bildet. J)

dieses Abwaschens sind ziemlich deutl erne

Menge Gerolle vou Mugodscharcn-Jaspis, Brauneisen

(dcssen Knollcn im anstelicnden Sand V(ir-

kommen) und Belcmniten.

den Belemuiten, nur meist .

den Sandhiigoln Ulu-Barsuk

Dicselben Gerolle, ausser

ciner, finden sich

wachsen. Dieser Hauptrticken wird durch die west-

lich von ihm auftretende Massenerhebuug des Airuk

unterbrochen, in deren Niihe ihn ein Chaos wilder,

niclit hoher Klippen ersetzt, sammtlich

metamorphisch aus Jaspis, Hornstein,

obgleich

eruptiv und

Die Sfrecke Jamantau und Akdurt-kul

Mandelsteinartigem Gestein und dichten Dioriteu.

Aber auch diese Klippen bilden Wiille von NNO. nach

SSW. und von NNW. nach SSO. , die sich kreuzen,

mit Kesselthalern dazwischen — und v erden

lich vom unbedeutenden Fliisschen Akty-kandy durch
brochen.

Sudlich vom Airuk setzt sich der Hauptrticken fort

und wieder mit demselben bloss auf eine kurze Strecke

urn den Airuk gestorten Charakter, mit denselben ge-

rundeteu Kuppenformen, mit denselben Dammen, und

so geht er bis zum Berge Jamantau, mit welchem er

schroff endigt. Siidlich vom Jamantau bis zum Ust-

Urt und auf diesem gehen keine plutonischen Bildun-

gen mehr zu Tage; die flache Wasserscheide, die vom
Jamantau zum Ust-Urt geht, besteht aus denselben

horizontalen Flotzen von Sandstein und grauem Mer-

gel, die ich am Westfusse der Mugodscharen beob-

o

ist eine Wasserscheide, eine von W. nach 0. im Qucr-

schnitte gewolbte Hohe, aber der Langendurchschnitt

von N. — S. ist sattelformig, doch die niedrigste Stelle

nicht in der Mitte, sondern dem Jamantau niiher.

So gehen
,
gleich vom Siidende der Mugodscharen

an, durch den ganzen Ust-Frt horizontal gcschichtete

Flotze in ganz ungestorter Lagerung. Viellcicht ha-

ben sie auch im Ust-Urt, sudlich von den Mugodscha-

ren, eine eben solche flache plutonische Anschwellung

bedeckt, wie die, welche nordlich und ostlich von den

Musodscharen zu Taere eeht — aber vielleicht auch

t

licht; vielleicht bedccken sie andere Gestcine. Eine

solche Vermuthung, den eben gennanten Thatbachen

gegeniiber, ist ungenugend, urn den Ust-Urt als siid-

lichste Fortsetzung des Uralgebirges zu beirachten:

um so mehr da eine westlich vom Ust-Urt auftretende

plutonische Bergkette in derselben Beziehung zu ihm

steht, wie die Mugodscharen^ niimlich die Kette Kara-

tau auf der Halbinsel Mangyschlak, die aber zu der

Richtung der Mugodscharen rechtwinklig strcicht, von

W. Q. ) Vielleicht hat die Kreuzung dieser Er

litet habe, westlich vom Airuk.

Sowohl Sandstein als Mergel, ersterer unter

rizontal geschichtet, beide zur Griinsandfor

3

hebungsachsen eine flache Anschwellung gebildet, an

und auf welche sich die horizontalen Schichten des

Ust-Urt lagerten, dessen grosste Lange genau in die

beide Richtung der Mugodschuren, die grosste Breite in die

gehorig, bilden den Berg Kosdiirt-kul, westlich von

obengenannter Wasserscheide, und den Berg Ak-durt-

kul auf derselben, beim Anfange des Ust-Urt.

Aber zwischen Jamantau und Ak-durt-kul ist auf

der Wasserscheide kein Mergel; er ist abgewaschen

des Kara-tau fallt.

In Orenburg Jicrte ich vom Bergingenieur Hrn. A

tipow, er habe in der Nahe des Sudendes der Mu^

3) Die steil abfallenden Schiefer des Karatau deutea auf eine

Gebirgserhebung , aber plutonische Gesteine gehen im Kai-atau

nicht zu Tage (v. Helm er sen, Bull, scientif. 1848, T. VII, 10).

31*
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dscharen gehobene iind zerworfene Flotze geselien.

Ich habe sie aucli gesehen, nur nicht in uurnittelbarer

Niihe. sondern zwischeii den Bergen Ali und Bakyr,

in angeschwemmtera Mergel, der hier dunenartige

Hflffel bildet, aus welchen die aufgerichtetcn Sand-D

steinschicbten dammfoiinig hcrvortreten. Mir scbien

es dersclbe Saudstein, der, dem Jamantau viel nalier,

in den IJugeln der Wasserscheide, im Kos-durl-kul

und Ak-diirt ktil^ horizontal liegt. Ich sah solche dyke-

ahnlich aufgerichtete Sandsteinschicbteii auch im Thale

et parue a Oxford en I860, en 8 volL in -8°. M. Nauck
desire inserer cet article dans le journal de philologie

fond6 par M, Jalin. La nouvelle edition du tragique grec
est remarqiiable surtout par rexactitude scrupuleuse avec
laquelle le meilleur manuscrit de Sophocle, le codex Lau-
rentianus A de Florence, y est compare aux autres manu-
scrits conniis jusqu'ici. M. Nauck annonce en meme temps
son intention de faire paraitre plus tard, quand il aura
achev^ ses etudes sur Euripide, un travail plus ^teudu

concernant la critique du texte de Sophocle, qu'il se re-

serve de publier dans les Memoires de TAcad^mie. M,
Nauck est autorise a publier Tanalyse susmentionii^e

des Tscluujan^ und auf Hiigeln am linkcn Emba-Ufer, dans les Neue Jahrb'ucher fur Philologie und Padagogik^ re-

in der Niihe von KandaraL Diese localen Verwerfun-

gen von Sandsteinschichtcn lassen sich wohl nicht der

Hebung der Mugodscharen znschreiben: da in deren

Niihe ebcn derselbe Sandstein horizontal liegt. Ich

sehe darin die Spiiren einstiger Erdbeben*) oder son-

stiger vulkanischcr Erscheinungen, urn so melir, da

noch jetzt Naphthaquellcn zwischen der Emba und

dem Ust-Urt vorhanden sind, bei Manaili und Kara-

tschungid.

Diese Naphthaquellen befinden sich auf einer Linie,

die von N. — S. verliiuft. Weiter nordlich trifft diese

Linie noch Naphthaquellen, am Flusse Sagkys^ desgen

diges par MM. Dietsch et Fleckeisen.

Le Secretaire perpetuel porte a la connaissance de la

Classe que les ouvrages suivants ont et6 imprimis et mis
en vente et en distribution: V Melanges rmse\ T. IV,lwr.2;

r

2° Melanges asiatiques^ T. 7F, livr. 3. et 3*^ CfheepHbin dpee-

Hocmii KopojieecKaio Myse^n e^ Konemaiemh^ ebiffpanubi/i u

o6hHCHeiiHbiH JJpo^eccopoM-6 Bop CO.

M. Schiefner rappelle a la Classe que dans la stance

du 11 fevrier 1859 il a 6te autorise a faire imprimer dans

les M6moires de TAcad^mie la biographie kalmouque de

Dsaya Pandita, avec une traduction allemande et une

introduction litteraire, Mais en parcourant les ouvrages

tibetains de ce savant bouddhistique, il a rencontr6 des

difficultes chronologiques, qui Font determhi^ a suspendre

Name Pech bedeutet, und der der Emba parallel fliesst. pour le moment ses recherches sur cet objet, et il prie la

Weiter siidlich — die Naphthaquellen und Salsen von

Tschekkcn, und noch siidlichere an der turkmenischen

Kuste, in der Niihe der Mundung des Atrek. Bei Tsche-

kken trifft diese Linie cine andere vulkanische, die

Caucasische, zu welcher, wie bekannt, die Salsen und

Naphthaquellen von Baku gehoren. Zu bemerken ist

^noch, dass die vulkanische Linie vom Sagliys nach
Tscheleken der mittleren Erhebungslinie des Urals und
der Mugodscharen so ziemlich parallel lauft.

Classe de vouloir bien le dispenser de Tengagement qu'il

avait pris, et de permettre au Lama Gomboief de publier,

iniiependamment de TAcademie, le texte dudit ouvrage.

Approuv6.

M. le prince Lobanof, envoy^ extraordinaire et mi-

nistre plenipotentiaire a Constantinople, par un office du

26 septembre 1861, transmet au nom du P, Antonin une

collection de lettres deM616tius Pega^celebre patriarche

d'Alexandrie et de Constantinople. Cette collection, trou-

v6e par le rev^reud pere dans une bibliotheque de Tile

de Khalki, se compose de 320 lettres (de 1583 1601),

BULLETIN DES SEIMCES.

CLASS! IISTORICO-FHIIOIO&IQDE.

STANCE DP 25 ocTOBRE (6 novembre) 1861.

M. Nauck presente une analyse, qu'il a redig6e, de la
troisifeme edition de Sophocle, soignee par M. Dindorf

4) die aber diesen festen Sandstein wohl bloss zerspaltelcn.
Aber beim Auswascheu der unter diesem festen Saadstein lie^^en-

dont 11 s'est procur6 une copie qu'il ofFre a TAcademie.

Cette copie sera remise a M. Kunik qui en fera I'objet

d'un rapport.

La Compagnie Russe-Americaine, par un office du 11

octobre courant, informe qu'elle consent a faire prolouger

le sejour ici, jusqu'au mois de mai prochain, du Kalochc

qui doit mettre M. Radloff a meme d'etudier quelques

dialectes amdricains. (V. la seance du 13 septembre 1861.)

Le D^partement des relations int<^rieures du Ministere

des Affaires Etrangeres, par un office du 21 octobre cou-

rant, transmet pour la bibliotheque de TAcademic un

^ende7^^^^^^^^^ TZ r: "'^'^ ^'^^'''^^ ^^'^en- exemplaire de I'ouvrage de MM. de St-Aulaire et Groe-genaen lockeiea bdncfiten mag ersterer zusaramengesturzt sein ^A^^ a m 7 /•/-/• • t jund Schichtenfragmente wurden aufgericlitet; and voa diesem Aus-
wascheu fehlt es nicht an den deutlichsten Spuren langs dem NW.-
Absturze (Tschink) des Uat-TJrt.

neveldt: A Manual of Chinese running -ha7idwriling espec-

ially as it is used in Japan. Amsterd. 1861. 4. La reception

en sera accus6e avec des remerciments.

#
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ConforDi6ment a la decision prise dans la seance pi6-

cMeute, la Classe precede au ballottement de M. Velia-
miuof-Zernof au grade d'acad6micien extraordinaire.

meme objet, sous un ciel plus favorable que le uotre a
ce genre de recherches.

M. Kokcharof pr6sente et lit un m^moire sur le mo-

elu. Cette Election sera soumise a Tapprobation du Plenum.
f;!! fl!f^^Z-!!!:^lJ'''^^^^^^

candidal se trouje etre
[

„az./. rmse et raeschynite; il paraitra dans le recueil des
M6moires de rAcad^mie.

M. Helmersen lit une notice sur Ics observations que
lui a envoy^es M. Leo, directeur des houilleres du comte
Bobrinski au gouvernement de Toula, et qui tendentCUSSE PHTSIGO-HATfl^HATIQDE.

STANCE DU 1 (13) NOVEMBRK 1861 a prouver que la houille forme rapport

.^ ^ ^
aux houilles de I'Angleterre et de la Belgique, une ano-

M. 0. Struve presente et lit un m^moire intitul^: Ob- malie, en ce que, quoique produite par les nienies espcces

d Poulkova. V partte: Memoire de M. Liapounof sur les

observations de Cazan. 2'^ partie: Additions de M. 0. Struve
au memoire de M. Liapounof, el Observations de Poulkova.

A cette occasion M. Struve fait remarquer que, lorsqu'en

1853 il a pr^sent^ a la Classe, dans sa seance du 2 de-

veg^tales, elle est plus ancienne, gcologiqncmcnt parlant,
que les houilles de I'Europe occidentale. Cette notice sera

inser^e au Bulletin.

M. Fritzsche presente et recommande pour ce m^me
recueil une notice de M. Ed. M6n6tries, sous le titre:

cembre le memoire de M. Liapounof il a esp^re pou-
.^tstehender, Verbindunaen.

voir achever en peu de jours la redaction des notes

supplementaires et Texpose de ses propres observations,

qu'il avait Tintention d'annexer a ce m6moire. Mais

des circonstances impreviies et des travaux plus pres-

sants ont jusqu'a present retarde la realisation de ce

/

projet. Depuis, M. Struve n'a pas cess6 d'observer la

n^buleuse d'Orion k toutes les occasions favorables, et

ces observations I'ont de plus en plus confirm^ dans sa

supposition primitive que les parties centrales de cette

nebuleuse se trouvent dans un 6tat d'agitation continuelle.

M. Helmersen annonce que M. Maximowicz, qui

voyage raaintenant dans le pays de TAmour, hii a cnvoy6
des echantillons de roclies, recueillis aux bords de I'Ous-

souri, entre I'embouchure de la Noot ct le village Bas-

sova.

4

I

Une description de ces roclies a ete communiqu6e
par M. Maximowicz a M. Schrenck, nfin qu'elle puisse

etre utilis6e pour un travail plus etendu sur la g6ologie

du pays de I'Amour.

Lecture est faite d'une communication de M. W. Struve,

Cependant, comme des deceptions dans des observations l^\
!'^"'^^'

'\
^"''°"'' ^'''^3 '^ '^"^^^ entre les mains du

de ce genre ne sont que trop frcquentes, le t6moignage
d'un seul observateur ne saurait suffire a ^tablir un fait,

jusqu'a ce qu'on ne soit parvenu a constater des change-
ments, r^gl^s par une certaine loi. Dans tons les cas, la

variabilite de Teclat de plusieurs petites etoiles, situ^es

pres du centre de la nebuleuse, parait etre mise hors de

doute par les observations de M. Struve, et cela seul

suffirait d6ja pour donner de I'importance a son memoire.

M. Struve ajoute de plus, que s'il ne voulait consulter

que ses propres sentiments, il aurait pr^fere remettre

encore la publication de ce travail jusqu'a Tepoque ou
des observations plus nombreuses eusseut confirm^ d'une

maniere plus positive les

nebuleuse. Mais d'un c6t6

tort a M. Liapounof, dont le memoire se trouve entre

ses mains depuis pres de huit ans; d'un autre c6t6, la

nouvelle contenue dans le dernier rapport de M. Bond
au Bureau des inspecteurs de I'Observatoire de Cam-
bridge, en Am^rique, que cet astronome prepare 6ga-

lement un memoire sur la meme ndbuleuse, a determine
M Struve a publier sans d^lai son travail, afin de ne

pas ^tre influence dans ses conclusions par les resultats,

obtenus par I'astronome americain. M. Struve espere en-

fin qu'en publiant son memoire, il engagera par la d'au-

res astronomes k entreprendre des observations sur le

changements dans la matiere

il aurait de cette maniere fait

President sa demande de demission du service, et adresse

des adieux a ses colRgues, La Classe accueille avec le

plus vif regret cette declaration.

Le Secretaire perpetuel donne lecture d'une lottre, qu'il

a regue de M. B. Ostrogradski, fils de racaderaicien,

faisant part de la penible et cruelle maladie, qui retieut

son pere a Poltava. — Apres y avoir subi plusieurs ope-

rations, le malade se sent soulage dans ses souffrances';

mais il est encore impossible de dire combien de temps

il lui faudra pour reprcndre les forces necessaires et pou-

voir se mettre en route, pour revenir a St.-Petersbourg.

M. Ruprecht, par une lettre datee de Koutai's le 26

septembre, mande qu'ayant termine ses recherches au

Caucase, il fait ses preparatifs de depart et sera dans peu

de temps de retour a St.-Petersbourg.

M, Abich adresse de Tiflis, sous la date du 9 octobre,

une lettre, dans laquelle il relate que, revenu depuis

quelques jours seulement d'un voyage de trois mois. con-

sacre a une exploration geologique de la partie septen-

trionale du Caucase, il ^ reserve de rendre compto plus

tard des resultats de ses travaux de cette ann^e. II an-

nonce en attendant qu'il vient d'obtenir, pour le Musee

miu6ralogique de TAcad^mie, un aerolithe tres remar-

quable et assez volnmineux, qui faisait partie d'une masse

met6orique, 6clat6e en tombant au milieu d'une stanitsa

m
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sur les bords du Terek, non loin de la foiteresse Groz-

naia, au mois de mai de cette ann^e.

M. Brandt, charg6, dans la stance du 11 Janvier 1861,

d'examiner des 6cliantillons d'un insecte d6vastateur, qui

s'est produit dans le gouveniement d'Orenbourg, lit un

rapport, fait a ce sujet et sur son invitation, par M. Mu-

rawitz. La teneur de ce rapport sera communiquee au

Ministere de I'lnstruction Publique.

M. le docteur Charriere, directeur de I'asile des ali6n6s

de St.-Remy (Bouches du Rhone), soumet au jugement

de I'Acad^mie un memoire sur le traitement nouveau des

nevralgies et des douleurs rbumatismales. On en arrete le

renvoi a I'Acad^mie Imperiale Medico-Chirurgicale.

La Commission corapos^e de MM. Bouniakofski,Lenz

et Jacobi, pr6sente un rapport sur un projet de M.

Kupffer concernant I'^tablissement de mesures sp6ciales

pour la vente de la cbaux, de I'argile et du sable (v. la

stance du 18 octobre 1861). La Commission approuve,

dans le projet de M. Kupffer, les dispositions qui y sont

proposees pour assurer la soliditc des mesures, ainsi que

leur verification et leur poingonnage; mais elle propose

pour ces mesures, des dimensions diff^rentes de celles

que leur donne M. Kupffer. Le rapport de la Commis-

nefski, Bohtlingk, Grot, Kunik, P6revostchikof et

K ok char of, et chargee de discuter, avec I'assistance du

Secretaire perpetuel, le projet des changements a intro-

duire dans ce Reglement.

Lecture est faite du proces-verbal de la stance de la

Classe historico-philologique du 25 octobre, constatant

que M. Veliaminof-Zernof, adjoint, a ete 61u par cette

Classe au grade d'acad6micien extraordinaire. Conform e-

ment aux reglements, le ballottage du candidat se fera au

Plenum a la seance prochaine.

La Society Imperiale Geographique de Russie, le Bu-

reau des Longitudes, I'lnstitut Geologique de Vienne et

la Societe Royale de Londres adressent leurs remerci-

ments pour des envois qu'ils ont regu des diverses publi-

cations de I'Academie.

approuve en communiquera

copie k M. le Ministre de I'lnterieur, en r^ponse a son

office du 6 mars 1861.

CLASSE HISTORICO - PEILOLO&IQUE.

STANCE DU 8 (20) NOVEMBRE 1861.

M. Brosset presente, et recommaude pour le recueil

des Memoires de I'Academie, un travail de M. Yictor

Langlois, intitule: Extrait de la Chronique de Sempad,

Seigneur de Babaron, Connetable d'Armeme; sutvi de celle

de son coniinuateur ^ comprenant Thistoire des temps ecoules

depm's Tetablissement des Roupemens en Cilicie, jusqu'd Vex-

M. Kokcharof annonce qu'il a regu I'autorisation de farmenien sur les editions de Moscou et de Paris.

/i

Sa Majeste Imperiale d'accepter et de porter la croix

de comraandeur de I'ordre de Frangois- Joseph, dont Sa

Majeste i'Empereur d'Autriche a bien voulu le d^corer.
"

«

ASSEffiBLEE G^IERAIE DE I'ACADEMIE.

SfiANCE DC 3 (15) NOVEMBRE 1861.

"Le Secretaire perpetuel annonce que Fouvrage de M. le

D' Auguste Ahlquist: Versuch einer Mokscha - mordmni-

schen Grammatik, nebst Texten und Worterverzeichniss, a ete

imprime et mis en vente et en distribution.

M. Tit of, envoye extraordinaire et ministre pienipo-

tentiaire a Stuttgart, par une lettre du 25 octobre (6 no-

vembre) 1861, informe M. le President que le 2 (14) de-

Le Secretaire perpetuel annonce que le terme d'admis- cembre prochain doit avoir lieu a Handschuhsheim, pres

siou des pieces de concours pour les prix Demidof etant

fixe par les Reglements au 1" novembre, I'Academie a
regu cette annee jusqu'a Texpiration de ce terme, 27 ou-

vrages, envoyes par les auteurs; de plus a I'egard de 2 ou-
vrages les membres de I'Academie ont manifeste leur in-

tention de les faire comprendre dans ce concours; enfin

6 ouvrages ont ete remis du concours precedent. Le total

des pieces du XXXF concours des prix Demidof se monte
done a 35. Lecture est Itiite de la liste de ces ouvrages,
apres quoi ceux-ci sont repartis entre les Classes qui nom-
merout des commissaires pour leur examen.
MM. Oustrialof, Sreznefski, Grot, Vesselofski,

Kunik, Schiefner, Doubrofski, Veiiaminof-Zernof
et Biliarski, soumettent par ecrit un expose des motifs
qui les portent a proposer certains changements dans le

Reglement des prix du Comte Ouvarof. La Conference
reconnaissant qu'il a^ lieu de desirer une modification de
quelques paragraphias de ce Reglement, nomme une com-

de Heidelberg, une vente publique de la collection d'an-

tiquites mexicaines, appartenant aux heritiers de M. Uhde

qui a ete pendant une longue suite d'annees consul gene-

ral de Wurttemberg au Mexique. En joignant a sa lettre

une annonce imprimee de cette vente, M. Tit of ajoute de

plus, que des annonces semblables ont ete envoyees par

les heritiers de M. Uhde dans toutes les villes princi-

pales de I'Europe. — Regu pour avis.

Le Departement des Confessions Etrangeres du Ministere

de I'Interieur, par un office du 31 octobre, transmet des

listes de lieux habites de quelques localites du district

d'Irkoutsk; elles seront placees a la Bibliotheque.

Abraham et Gabriel Firkowitch adressent au Secre-

taire perpetuel une lettre, du 3 novembre, accompagnant

renvoi d'un catalogue de leur collection de manuscrits et

d'antiquites. Une partie de ce catalogue, contenant les

manuscrits bibliques et les empreintes d'inscriptions,

redigee en langue russe; et I'autre partie, renfermant les

mission, compose de MM. Bouniakofski, Brosset, Srez- 1 manuscrits post-bibliques, est en hebreu. Enfin les Fir-

est

•
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ko witch y ont joint encore trois cahiers d'extraits de di-

vers documents qui se trouvent dans leur collection et

se rapportent a I'histoire des Caraites de la Crimee et de
la Lithuanie, et a celle des Rabbinistes. — Le catalogue,

ainsi que ces extraits sont remis a M. Bros set.

M. Ambroise Calfa, ancien directeur du College na-

tional armenien et inembre de I'lnstitut historique a Paris,

par une lettre, du 25 octobre, fait hommage a TAcademie
du Dictionnaire Armenien- frangais , qu'il vient de publier.

La reception en sera accus^e avec des remerciments.

de coraux, d'eponges, ainsi que de quelques mineraux.
trouves dans un volcan, pres de Hakodade. La collection

conchyliologique compte 230 especes, et dans ce nombre,
35 conchiferes, 5 brachiopodes et 190 gastropodos; plu-

sieurs de ces especes sont representees par un grand
nombre d'exemplaires. ~ Le golfe de Hakodade et Tile

de Jesso etant peu connus sous le rapport malacozoolo-
gique, les especes de mollusques qui provienneni de ces

parages et qui sont au nombre de 85, offrent par cela

nieme un interet particulier. M. Brandt rappclle de plus
M. Vesselofski offre pour le Musee asiatique de I'Aca- que PAcad^mie avait d^ja recu anterieuremcnt de M

demie quatre monnaies japonaises, dont deux en argent, et

deux en cuivre. II en est remercie par la Classe.

CLASSE PHTSICO-HATHfiMATIQDE.

SftANCE DU 15 (27) NOVEMBRE 186L

A I'ouverture de la seance, le Secretaire perpetuel an-

nonce la perte que vient de faire TAcad^mie dans la per-

sonne d'un de ses membres correspondants, M. Isidore

Geoffroy- Saint- Hilaire, decede a Paris, le 10 no-

vembre (nouv. st).

M. Kokcharof presente et lit une notice qu'il a inti-

tulee Mineralogische Notizen et dans laquelle il communique
quelques nouvelles observations sur le chrysob^ryl, I'eu-

clase, le zircon, le monazite, le routile, le chiastolithe et

— La notice sera ins6ree au Bulletin.

Albrecht une collection int6rcssante d'insectes reeueillis

au Japon. La Classe, sur la proposition de M. Brandt,
vote des remerciments a M. Albrecht, que le Secretaire

perpetuel est charge de lui faire parvenir par M. le Dr.

Rosenberger.

BULLETIN BlBLIOGRAPHIOl'E.

L'Academie a regu dans ses dernier

vrages dout void les titres: •

W

le kokcharovite. —
M. Helmersen presente et recommande pour le meme

recueil une note de M. Severtsof, intitnlee:-7s/ der Usi-

urt eine Forlsetzung des Uralgebirges?

M. Baer adresse de Berlin, sous la date du 4 (16) no-
vembre, un rapport dans lequel il enonce que sur une in-

vitation de M. le professeur R. Wagner et la sienne, une
reunion de plusieurs anatomes a eu lieu cette annee a

Gottingue, le 12— 14 (24 — 26) septembre; le but de
reunion etait de discuter un system e uniforme decette

descriptions et de mesures, ainsi qu'un mode general de

representations graphiques et plastiques, qu'il serait utile

d'adopter pour assurer les progres de I'antliropologie com-
paree. M. Baer s'est charge de rediger un compte rendu
de ces discussions pour le publier en son nom et celui de
M. Wagner. On a d'abord voulu le faire imprimer simul-

tanement a St.-Petersbourg, a Gottingue et a Francfort,

mais on est ensuite revenu de cette idee, et Ton est con-

venu de choisir M. Voss, a Leipzic, pour editeur de cet

ecrit. M. Baer envoie en meme temps un exemplaire ma-
nuscrit de son compte rendu, et exprime le desir d'en

donner, a son retour a St.-Petersbourg, un extrait dans le

Bulletin.

M. Brandt communique a la Classe, que M. le Dr. Al-
brecht, medecin attache au Consulat russe a Hakodade,
au Japon, a fait parvenir a I'Academie, par I'entremise de
M, le Dr. Rosenberger, un envoi pr6cieux, compose
d'une collection conchyliologique, de quelques crustaces,

igner, Rud. Vorstudicn zu einer wissenschaftlichen

Morphologic und Physiologic des menschlichen Ge-
hirns als Seelenorgan. 1. Abth. mit 6 Kupfertafeln.

Gottingen 1860. 4.

Rii dinger, Dr. Atlas des peripherischen Nervensystems
des menschlichen Korpers. 1. Lieferung. Munchen
1861. Fol.

Pettigrew, James. On the arrangement of the muscular
fibres of the ventricular portion of the heart of the
mammal. (From the proceedings of the Royal Society,

April 1860.) 8.

Laurence, John Z. Some observations on the sensibility

of the eye to colour. Glasgow 1861. 8.

Granville, A. B. On certain phenomena, facts and calcula-

tions, incidental to or connected with the power and
act of propagation in females of the industrial classes

in the metropolis. London 1860. 8.

Lenormant, Frangois. Deniers de Balscha III, prince de

Montenegro et de Zeuta. 8.

Rosny, Leon de. L'Orient. Lu a la seance publ. de la

Societe d'Ethnographie americaine et orientale le 26

dec. 1859. Paris 1860. 8.

Bulletin de la Societe de Geographic redige par la Sec-

tion de publication et MM. V. A. Malte-Brun et V
A. Barbie du Bocage. Quatrieme serie. Tome XX.

Paris 1860. 8.

L'Investigateur, journal de I'lnstitut historique. Tome I.

IV. serie. Livr. 314, 315. Paris 1S61. 8.

Atlas historique et pittoresque, ou histoire uuiverselle dis-

posee en tableaux synoptiques embrassant a la fois les

^
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faits politiques, religieux, littcraires et artistiques, et

illustr^e de cartes et de planches. Ouvrage fonde

par J. Baquol, continue par M. J. H. Schnitzler. Tome

III. Strasbourg 1860. Fol.

Langlois, Victor. Considerations sur les rapports de

I'Armenie avec la France au moyen-age. (Extr. de la

Revue de I'Orient). 8.

Kongliga svenska fregatten Eugenics resa orakring jorden

under befiil af C. A. Virgin 1851—53. Zoologi IV. 4.

Reise der Oesterrcichischen Fregatte Novara urn die Erde,

in den Jahren 1857—59 unter den Befehlen des

Commodore B. v. Wiillerstorf-Urbair. Bd. I VVien

1861. 8.

Langlois, Victor. Voyage dans la Cilicie et dans les

montagnes du Taurus. Paris 1861. 8.

Zander, C. L. E. Beitriige zur Kunde der Insel Kos.

Hamburg 1831. 4.

Zeitschrift des k. preuss. Statistischen Bureaus, redigirt v.

Dr. E. Engel. Berlin 1861 N° 6.

Wiedemann, Dr. Theod, Johann Turmair, genannt

Aventinus", Geschiclitsclireiber des bayerischen Volkes.

Freising 1858. 8.

Mittheilnngen des historiscben Vereins zu Osnabriick 5. 6.

Band. Osnabriick. 1858—60. 8.

Mooyer, E. F. Heinrich I, Bischof von Hildesheim (1247

1257) Cassel 1859. 8.

Zur Chronologic schleswigscher Bischofe. 8.

Beitriige zur Genealogie und Geschichte der erlo-

schencn Grafen von Sternberg. Hannover 1858. 8.

Quetelet, Ad. Sur le congres international de Statistique,

tenu a Londres le 16 juillet 1860 pp. 4.

Fitting, Herm. Heinr.tJber das Alter der SchriftenEomi-

scher Juristen von Hadrian bis Alexander. Basel 1860. 4.

Frees e, Jul. Recht und Rechtspflege in Preussen, be-

trachtet an einem Beispiele. Berlin 1858. 8.

Petition adress^e au S^uat sur Taffaire de M. Libri avec

une note a I'appui. Paris 1861. 8.

Mittheiluncen der k.k. Mahrisch-Schlesischen Gcsellschaft

zur Beforderung des Ackerbaues, der Natur- u. Lan-

deskunde iu Brutm, Interim. Hanptredacteur Heinr.

C. Weber. 1860. Bruiin 4.

der kais. freien okonomischen Gesellschaft zn St. Pe-

tersburg. 1860. 6. Heft 8.

Zeller, Dr. C. Die neueren wichtigQrn Gesetze und Ver-

ordnungen im Gebiete der Landwirtlischaft von

Deutschland, England , Frankreich und Belgien.

Darinstadt 1853. 8,

Anuales de TAcaderaie d'Arch^ologie de Belgique. Tome
XVIL 4. livr. Anvers 1860. 8.

Compte-rendu de la commission Imp6riale archeologique

pour Tannic 1859. St-Petersbourg 1860. 4. Avec un

atlas fol.

Jal, Auguste- La flotte de C6sar; le ^'jairov vaup-a^ov

d'Homere; Virgilius nauticus: etudes sur la marine

antique. Paris 1861. 8.

Weber, Dr. Albrecht Indische Studien. Beitrage fiir die

Kunde des indischen Alterthums. 5. Band. 1. Heft.

Berlin 1861. 8.

Annalen des historiscben Vereins fur den Niederrbein, I

^^^^s^^^ Christian. Indische Alterthumskunde. 4. Bandes.

insbesondere die alte Erzdiocese Koln. 8. Heft. Koln

1860.

Archiv fiir Kunde osterreich. Geschiclits-Quellen. Heraus-

gcgebcn von der zur Pflege vaterlandischer Geschichte

aufgestellten Commission der k. Akademie der Wis-

senschaften. 24. und 25. Band. Wien 1860. 8.

Pontes rerum Anstriacarum. H, Abth. Diplomataria et

acta. XX Band. Wien 1860. 8.

Mooyer, E. F. Zur Feststellung der Reihenfolge der alte-

ren Bischofe des Hochstifts Basel. Basel 1860. 8.

1. Halfte. Leipzig 1861. 8.

Wackernagel, Wilhelm. ETcsa xTsposvia. Ein Beitrag zur

vergleichenden Mythologie. Basel 1860. 4.

Portrait de Goethe. Lith. de C. Motte. Paris Fol.

Hagenbach,K. R. Die theologische Schule Basels und

ihre Lehrer von Stiftung der Hoch schule 1460 bis zu

De Wette's Tod 1849. Basel 1860. 4.

Stahelin, J. J. Zur Einleituug in die Psalmen. Basel

1859. 4.

Lioy, Paolo. La vita nell' universe. Venezia. Estratto. 8.

Erman, A. Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russ- 1
Hoffmann, Frz. Uber die Gottesidee des Anaxagoras, des

land. 20. Bd. 1. 2. Heft. Berlin 1860—61. 8.

Schirren, C. Verzeichniss livlaudischer Geschichts-Quel-
len in schwedischen Archiven u. Bibliotheken. 1. Heft.

Dorpat 1861. 4.

Baltische Monatsschrift. Band IL Heft 5. 6. u. Band IH.
Heft 1. 2. Riga 1860—61.

Mittheilnngen aus dem Gebiete der Geschichte Liv- Ehst-
und Kurlands. 9. Band. Schlussheft. Riga 1860. 8.

Das Inland 1860 N- 48—52. 1861 N" 1—28.
ittkii, Henr. Specimina H et HL codicis diplomatic!

urbium magni Ducatus Posnaniensis. Lipsiae 1861. 4.

Mooyer, E. F. Okleveli adalekok Magyarorszag r^gibb
tort^netehez. Pest 1859, 8.

W

Sokrates und des Platou, im Zusammenhange ihrer

Lehren von der Welt und dem Meuschen. VViirzburg

1860. 4.

Recueil des discours prononces a la chambre des repr^-

sentauts et au senat, dans la discussion de la loi sur

I'enseignement sup^rieur. 1849. Bruxelles 1850. 8.
_ ••

Lichtenstein, E. Uber die Fortschritte der neuesten
w

Heilkunde oder zum Verstandniss der arztl. Partei-

ungen der Gegenwari Breslau 1856. 8.

Paru le 7 decembre 1861.

4
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liistes chronolog^iques des princes et me-
tropolites de la !§ioniiie, jnsqn'a la fin du
:1lI1F s. — (Extrait d'un Hemoire pr^sen-
te a la stance du 33 aout 1S61); par M.
Brosset. (Lu le 22 novembre 1861.)

Le triangle forme par le lac Goghtcha, par le Kour
et I'Araxe, jusqu'a leur jonction, a Djavat, renfermait

autrefois les provinces d'Artsakh , d'Outi et de Phai-

pas toujours facile a determiner, d'apres
teurs seiils, les antiques ^tant remplaces par

tacaran, situees

rO. a I'E,. et I

meridionale du Kour. de

ceux que je viens d'enum^rer

Avec la petite carte jointe a I'Histoire d'Armenie
par Tchamitch, et avec celle du grand Atlas armenien
publie il y a quelq peut se faire

de Siounie, au S appartenant

ites les quatre a la Grande- Armenie, au temps de

dynastie Arsacide. Dans ce vaste territoire, d'en-

63O 66° et
>

viron quatre degres en longitnde E.,

de deux degres en latitude N,, 39°— 40°, a la base,

du cote du Goghtcha, il s'etait etabli des principau-

tes dont plusieurs sont mentionnees chez Constantin

Porphyrogenete, De cserimr aul. byz., t. I, pag. 397,
qui enumere les princes ou arkhons tou auvti^ tou

idee approximative des positions de la Siounie et de
ses divisions; mais avec celle si bien grav^e et cal-
culee, faisant partie de la Description de la Grande-
Armenie, du P. Alichan, toute petite qu'elle est on
acquerra sujet des notions pi La

^al'x^Qo % >s» X^oL^tCLc, , TV]? T^avao

de Siounie, de Vaio-Tzor, de Khatchen, d'Agh
et de Tzanarie; le Sarvan ou Chirwan etait ?

belle carte de I'Armenie, en deux feuilles, par Kie
pert, nous fait connaitre le relief du pays et les hau-
teurs des montagnes; toutefois elle est un guide moins
sur pour la distribution des cantons, et Ton ne sait

d'ailleurs a quelle source ont ete puises les noms des
localites dont elle est couverte. Quant a la carte russe
de I'Etat-Major de Tiflis, 1847, si elle le cede en
quelque chose h la precedente sous le rapport du trace
artistique, elle I'emporte par la grandeur de I'echelle,

indications de localites sont tirees de sources

yal

Alanie et la Tzanarie, suivant le dire du officielles, du genre de la description et des
Les noms moins connus, de Pharhi

SOS, de Capan, de Baghk, d'Haband et de Geghakouni,
le Gelakoun des Georgiens, ne sont le plus souvent,

chez les auteurs armeniens, que des synonymes mal
definis de ces memes appellations.

L'histoire des priucipautes dont il s'agit n'est con-
nue, d'une maniere un peu suivie et avec quelques
details, que par les recits desArmeniens; car chez les au-

teurs etrangers elles disparaissent sous les noms d'Ar-
han, de Qarabagh, de Chirwan, de khanat de Choucha.

la domination russe, ce sont des portions des

gouvemements d'Elisavetpol et de Chamakha, oil se

trouvent les cantons d'Elisavetpol et de Djivanchir;

de Goghtcha, de Tchelabourt et de Kebiirli; de Da-
ralagez, de Zangiazour et de Varandin; de Nakhdche-
van, d'Ordoubad et de Meghri: les neuf derniers ap-

partiennent a I'ancienne Siounie. Cette province etait

elle-meme divisee en 12 cantons, dont la position
Tome IV.

Sous

serees dans le Calendrier du Caucase pour 1856, p.
270 sqq. Des descriptions plus on moins completes
de la Siounie se voient d'abord chez S. -Martin, Mem.
sur I'Armenie, t. I, p. 142, puis dans l'Arm6nie an-
cienne du P. Indjidj, p. 229, et dans I'Arm. moderne
du meme, p. 269; chez le P. Chahnazarian, r ed. de
I'Hist. de la Siounie (en arm.), t. I, Preface, et sur-
tout chez le P. Alichan, Description de la Grande-

168 sqq.; dans le Calendrier du CaucaseArmenie

deja cite, et dans le t. II du Voyage du P. Sargis

Dchalal dans la Grande-Armenie.

La Siounie fut, dans la haute 'antiquite, I'apanage

de Sisac, fils de Gegham, le 5' successeur de HaTc,

fondateur de la nationalite armSnienne; cent cinquante

J.-C devint Tune des pro
vinces de la monarchie Arsacide, et la famille qui y
dominait re^ut, a diverses epoques, les prerogatives

et emplois les plus elev^s : le nakharar ou satrape de

/
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Siounie occapait le second rang apres le roi, com-

mandait les troupes orientales de la monarchic , avait

le cachet au sanglier*) et comptait parmi les plus

honores, k la cour et dans I'etat. A Byzance, le dy-

naste de Siounie, ainsi qu'il a ete dit plus haut, 6tait

connu sous le nom de apx^v "^cu auvY];, tcd ^al'r^op.

Au point de vue de la hierarchie eccl^siastique , la

Siounie n'etait pas moius bien partagee. Seul entre

tous les pasteurs spirituels de sa nation, celui de cette

contree portait le litre de metropolite, avec le droit

de conferer la consecration episcopale, dans le ressort

du moins de sa juridiction, qui, d'apres certaines indi-

cations, parait avoir ete organisee pour 12 eveques,

bien que deux choreveques seulement soieut mention-

nes dans I'histoire, durant plus^de 1000 ans. En tout

cas, le metropolite siounien jouissait de grandes pre-

rogatives et privileges et tenait le premier rang apres

le catholicos d'Armenie, dont 11 etait protofrontes,

i. e. premier suffragant, -rcpoTo? ^povo^.

II serait temeraire d'affirmer quelque chose sur

I'origine des noms de Sisacan et de Siounik: Tun, qui

est I'adjectif derive de Sisac, remonte aux premiers

siecles des traditions armeniennes, et est devenu chez

les Persans modernes Sisau, Sisian; I'autre, sous la

forme plurielle, marquee en armenien par le k final,

signifie «les Siouniens,» nom qui parait certainement

n'avoir qu'une analogic fortuite avec le mot armenien

u^l£ sioun «colonne,» mais qui pourrait bien etre,
--

comme Sisian^ une alteration de Sisacan; car on a pu

dire Sisacouni, Sisiouni, Siouni: ceci soit dit sans

aucune pretention a une demonstration positive. Au
r

mot Siounik se rattachent les adjectifs ethniques,

employe cxclusivement pour les

membres de la famille princiere, et Sioumtsi, de Siou-

nie, pour toutes les autres personnes originaires de

la contree.

Quoi qu'il en soit

Siotmij Siounien,

de ces indications ren-

gnement, aucun nom propre de personnage

tenant a la famille de Siounie, ne nous sont parvenus

jusqu'au milieu du IP s. de notre ere. A partir de la

moiti6 du IV' jusqu'a la fin du VIP s. , nous posse-

dons une liste de 22 personnages princiers, dont 20

1) L'historien Seb6os mentionne souvent les cachets des rois

Sassanides, et entre autres celui au sanglier: c'est une bonne ex-

animaux
et autres objets, qui avaient, i ce qu'il semble, une valeur officielle.

s'etant succede, dit -on, de pere en fils, avec une le-

gere interruption de deux regnes, si I'on'peut se ser-

vir d'un tel mot: Tun etranger a la famille dominante,

I'autre s'y rattachant a titre de collateral. Pour cette

premiere epoque, sur laquelle du reste on n'a pas de

details suivis, mais par intervallcs de tres bons syn-

chronismes, la Siounie obeissait a un seul prince, vas-

sal des Sassanides, sujet des musulmans depuis la

chute d'lezdedjerd III. Apres un laps de temps de

plus d'un siecle, oii I'histoire, du moins armenienne,

est completement muette, les princes de la Siounie

reparaissent sur la scene, et leur famille se divise

presque aussitot en deux grandes branches: I'orien-

tale, ou les Haicazniens proprement dits, i. e. issus

de Haic , Sisacans , Siouniens , seigneurs de Gegha-

kouni ; I'occidentale , les Siouniens ou Sisacans par

excellence, ayant leur residence dans I'ancien canton

de Vaio-Tzor et possedant, outre I'eglise de Chaghat,

celle de Tathev, qui fut plus tard m^tropolitaine, plus

une infinite de petits apanages, devolus temporaire-

ment a des membres isoles des deux branches. Dans

les premieres annees du X^ s., Vasac, chef des Siou-

niens, prit le titre de roi, en memo temps, comme

I'assure I'Histoire de Siounie, que les dynastes ibe-

rieuj aghovan et ardzrounien.

Depuis lors, au temps d'lldigouz, la Siounie passa

aux mains des sultans seldjoukides de Perse, puis

des families georgiennes Mkhargrdzelidze et Orbe-

lianc: ici s'arretent les historiens nationaux. Depuis

le XV^ s. les Timourides, les Thathars Akh- et Qara-

Qoinlous, puis les Sefis et autres dominateurs de la

Perse ont occupe ces contrees jusqu'a Fetablissement

des Russes au-dela du Kour;

Comme le canton de Taron, comme I'Aghovanie et

le Vaspouracan pu royaume des Ardzrouniens, comme

le Tzoroget ou royaume des Bagratides, comme la Pe-

tite-Armenie ou la monarchie Roupenide, comme enfin

la principaut^ des Orbelians, en Georgie et ailleurs, la

Siounie a eu son historien. Stephanos Orbelian, me-

tropolite de Siounie en 1287, a recueilli avec un soin

particulier les traditions historiques de sa vaste juri-

diction, toutes les legendes et histoires des couvents et

^gliscs, des saints et des princes nationaux. II a tra-

vaille sur les documents les plus anciens, vus par lui

ou par des temoins dignes de foi et en rapporte

textuellement, pour le IX' s. et pour les suivants, un

\
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nombre considerable", qui portent en eux-m^mes
cachet pectable d'authenticite At ces docu

I

ments il a pu etablir I'histoire des princes et des

tropolites, en signalant les interrt

faire connaitre un bon nombre de cognats de la fa-

mille princiere, dont la parente n'est pas toujours
f

les .syncbronismes sont surs, et

10) Gh^vond, VHP s., Hist, des khalifes, Paris

857, et trad. fran(^aise (trad, russe, sous presse).

Jean catholicos. X Moscou, 1853, et trad

definie dont

sans le retour frequent des memes noms dans les di-

verses branches de la famille, surtout avec moins de

rarete dans les dates, on n'eprouverait pas trop de

difficulte pour la redaction des listes cbronologiques,

frangaise par S.-Martin, Paris, 1841.
1 2) Oukhthanes, X* s., Manuscrit du Mus. asi

13) Mose Caghancatovatsi, X' s., Hist. d'A
nie, Paris, 1860, 2 vol.; Moscou, I860: trad.

ti

Thomas Ardzrouni,X's., Constantinople, 1853.
15) Asolic, XI

16) Aristakes, XI

P

s., Venij

Matthieu d'Edesse. XII
travail qui n'a pas ete entrepris jusqu'a - present, ris, 1858.

trad, franraise, Pa

Pourtant on rencontre chez Stephanos de

chronismes, que j'aurai soin de Au
pas le seul chez lequel on puisse se renseigner

L Siounie.

Grace aux frequents rapp
I

de cette contree

Byzance, avec la Perse et Bagdad, avec I'Agho

vanie et la Georg rois d

tres etats armeniens, ainsi qu'avec les catholicos

d'Aghovanie et d'Armenie, pour les besoins du culte,

une vingtaine d'historiens, taut imprimes que manu-
scrits , fournissent durant dix siecles de nombreuses

donnees pour controler les recits de Stephanos.

Ce

neral
5

ne devant renfermer qu'un apergu ge-

description ou une histoire detaill^e de

principaute de Siounie, je vais maintenant donner

les listes Tableaux genealogiques des princes et

(

metropolites
,
qui forment naturellement la trame du

recit, et plus loin, comme pieces justificatives, dans

un ordre chronologique, toutes les notices concernant
^

chaque personnage, que j'ai pu recueillir chez les

historiens armeniens dont les noms suivent.

1) Agathange, TV^ s.,

par Tommaseo, ib. 1843

Venise, 1855, et trad

Fauste de Byzance, IV Venise. 1832

Moise de Khoren, avec trad. fr. 2 vol., Venise

184

Corioun, IV Venise, 1833

s., Venise. li

Venise. 1793

5) Zenob Glac, IV^ s.,

6) Lazar de Pharbe, V
7) Eghiche, Guerre des Vardanians, V s., Venise

1838; trad, frangaise et russe.

8) Jean Mamiconian, VII Venise, 1832

Sebeos, VH Constantinople, 185
I

Kiracos, XIII Moscou. 18

19) Vardan, XIIFs., Moscou, 1861, et trad

20) Mkhithar d'Airivank, XIII Moscou
21) La principale source a consulter, pour le sujet

qui nous occupe, c'est THistoire de la Siounie, Schevee
en 1299 par le metropohte Stephanos Orbelian, deja
souvent citee, et qui le sera a chaque moment dans
ce travail. Ayant recu en 1840, de M. Kotzebou. un

llent manuscrit de cet c

tombe entre les mains d

5 premier qui

j'en ai donne autrefois une notice, dans le Bull, scien-

tifique de I'Academie, t. VIIIp. 182, et public les titres

des chapitres. C'est alors aussi que j'ai pu me con-
vaincre que I'Histoire de la noble famille des Orbe-
lians, dont la publication et surtout le savant cora-

mentaire ont fonde la reputation de M. S. - Martin,

ses Mem. sur rArmenie, ri'est autre choseII de

que 66 de ce pi de la

litterature armenienne. Ce chapitre, ainsi que je I'ai

dit ailleurs, a ete imprime deux fois separement, ^
Madras et a Moscou. L'Histoire de Siounie elle-meme

a vu aussi deux fois le jour: a Paris, en 1859, par

du P. Chahnazai
J

de

veau a Moscou, en 1861, grace a M. Emin, 1 v. 8°.

Les deux editions se distinguent par la correction du
texte; si la seconds Temporte au point de vue typo-

graphique, par la beaute du papier et par Telegance

des caracteres, et fournit des variantes, non toutefois

est surtout riche en

onsulter. L'edition de

fort nombreu

plupart fort

premiere

Moscou n'a que 73 chapitres; celle de Paris,

mon manuscrit, en contient 75, dont le dernier

ppl^ment moderne ed. de Moscou
mais independan^ment de cela, I'editeur de Paris

32*

t
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divise en deux le ch. II, de I'ouvrage ; d'ou il resulte

un defaut de concordance entre les deux publications.

Si je cite toujours Tedition de Paris, c'est que celle

de Moscou ne m'est parvenue qu'apres I'entiere re-

daction de ces notices.

Pour la critique des indications donn^es par les

auteurs armeniens, I'histoire musulmane abonde en

synchronismes, qui me paraissent suffisamment etablis

dans les notices detachees fonnant la partie princi-

pale de ce travail, et dont le developgement exigerait

un mcmoire fort considerable. Au reste I'Histoire de

Georgie les a d6j^ mises h contribution, et les Addit.

et ^claircissements presentent un r6sum6 de ce que

les auteurs musulmans traduits contiennent de plus

important. Les orientalistes sauront bien controler

nos nouveaux mat^riaux par ceux qu'ils ont a leur

disposition, notamment depuis la publication par M.

G. Weil de son grand ouvrage, intitule: Geschichte

der Khalifen.

Histoire politique.

2
I. Dynaslie des princes de Siounie; 1'^ epoque.

)

6
I

TAGHIIiG,

viyant au IV' 1

1) &IDOK ou Antiok,
prince au temps de Chapouh II, Sassanide; f en Gr^ce, patrice des

an
une

I

2) BiBIC, 21 ans ; devient prince en la 68** a.
de Chapouh II, en la 2^ du roi armenien
Khosro III, la 124^ du second millenaire

de Rome, 138 ans avant Pere arme-
nienne. 3)

I

Pharhandzem, mariee au
prince Gnel, neveu du roi

armenien Arsace III

;

Steph. I, 6a.

5) fASAC, 39 ans; sous le
^ "

Sassanide^
contemporain du roi ar-

Dara, fils;

Moise de
Khoren,

menienVrham-Chapouli 1. 11, p. 106.
(392—414), trahit les
Chretiens dans les guer-
res du roi lezdedjerd 11,

au milieu duY^g^. gtg.

marine k
Archac IV,

roi d'Arme-
nie; M. de
Khor. II,

100.

3) SAM Gnthou-
niari, chambellan
de Babic, 1 au,

4) YASIUiC, de la

race Sisacane,

9 ans; contempo-
rain deS.Mesrob;
Stenh. L 90. 95.

t452.
I

148

«) mariee h YABAZ-YA6HAI,
qui fut le 6^ prince , 5 ans.

?

Babic ou Babgen

;

Steph, I, 99, 106,

Atrnerseb

2) Cette liste et la suivante ne contiennent^ h, tr^s pen d^ex-

ceptiona pres, que les indications fournies par Stephanos Orb^lian.

3) Synchronismes faux pour la plupart; car Chapouh II regna
310-*- 68 = 378; Khosro ni, 887 -h 2 = 389; 2® millenaire, 248 -i-

415, St6phanos insiste

7) 6DIE0I ou 6DEH0I (fils du precedent?), Hazd, martyrise en 482;
17 ans; tu6 par Vahan Mamiconian, St. I, 107,

en 483; St6ph. I, 92, 104.

1

8) VBHAM, 7 ans; — interrfegne 1 an.

I

9) TASAC, 11 ans.

I

10) ATCHIB, 9 a, — interregne 3 ans.

I

11) BABQEH, 10 a. — interregne 11 a., rempli par un certain Chapouh.

12) HOHAI, 18 a.

I

13)TA&H0D6H, 1 a.

I

14) 6RI60B, 10 a.

I

15) Mffll - AETACIIB , 23 a., au VP s. — interregne 5 ans. *)

I

16) PIEAI, 1 a. — interrfegne 2 a.

I

17) SARSIS, 2 a.

18) SAHAC, 10 a. fin du VP s. — interregne 13 a, ^}

19) GBIGOR-MpVIRAC, 16 a.; ep. tme fille de Khosro-Parvis; Philippos

Steph. I, 93,

20) HRAHAT, 16 a.

!

21) lOVHAI, 27 a.

22) KOUBD, 18 a., et aprfes cela deux ou trois

(Steph. II, 39), puis VASAC, le chef de la

epoque. ^)

t 596.

princes inconnus
dynastie, a la 2^

C'est tout ce que Stephanos Orb. rapporte de la

1" epoque des princes de Siounie, t. I, p. 92, disant

que de Babic N. 2), a Kourd, il y a eu 20 princes,

de pere en fils, durant 332 ans; or, dans ce laps de

temps, les annees comptees ferment un total de 306

a. seulement; comment arriver aux 332 a. indiques;

comment surtout atteindre le Vasac de la seconde

epoque; comment concilier ce que dit I'auteur, que

ces princes etaient de race Arsacide ou Pahlavide,

avec le titre d'Haicaznien «issu de Haic,» qui leur est

attribue par tons les historiens?

124 arm^nienne 138

sp6cialement sur le synchronisme du 2^ mill§n., qu'il dit wavoir ap-

pris aYec certitude. » La plus forte erreur est dans le chiffre ante-

rieuT h I'ere armenienne, ou il manque au moins 43 ans.

4) Suivant Steph. 1,139, il assistait au concile de Dovin, en 551,

pour la rfiforme du calendrier, avec le metropolite Vrthanes.

5) II vivait sous le roi Khosro-Parvis; sous Semhat, marzpan

d'Hyrcaniej sous I'empereur Justinien (Justin II, ©u plutot sous

Maurice, 582— 600 de J.-C); sous Yrthanea, vicaire du siege pa-

triarcal d'Armenie, a I'epoque duIV^ concile de Dovin (596); Steph.

1,242.

6) BABCII et XOOBD, princes de Siounie au temps du catholicos

armenien David 1" (729 — 741 de J.-C), font 61ire metropolite de

Siounie, apres Ter Hovhan, Stephanos 1^^ qui f en 735; Steph. I,

182.

i

I

\
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II. Dynastie des princes et rois de la Siounie;

Steph. I, 218-228 (branche collaterale); 252, 3, 263 sqq.; II, 39-61 (ch. 55, 59).

2* epoque.

Branche principale. TiSAC, grand prince de Siounie. Branche collate'rak.

Babgen

;

Steph. I,

212.

1) PHIIIPE, en Siounie,
en288—839,293— 844j
Steph.I, 250,251; -I- en
297—848; ib. 256.

f

Kouplighidouklit,

mari6e a Hrahat;
Steph. I, 263;
veuve en 867.

Atrnerseh, viv. en 867 ; Steph. I

264, 265; fils de Vasac et prince
legitime de Siounie, ib. 88, 250,
en 839; prince d'Armenie; ib.

252, en 844.

i) SAHAG, sous le cathoHcos David (806-833),
et sous Sembat Bagratidc, b. G^ghakouni; -h en
combattaut I'erair Hoi, sous le khalife Mamoun:

Stfiph. 1, 211, 250, 252; II, 40, 41, 61.

2) BABBEI

;

Steph. 1, 40.

I

Vahan.

3) YASAC-ICHKHAIIC,

viv. en 853, sous
Bougha; Steph. I,

(viv. eu 912; Steph. I, 235;

Chouchan Vasac, Achot, Gri- 2) SBIBOR-SOOPHAI, Ilrahat,

19,249; -I- ap. 885.

PhiIipe,aHaband;
1, 221; II, 11, en

392— 943.

914, ib. 236); vivait en
906, I, 276, 280; -+- avant
Sembat-le-Martyr,au temps
d'Housouf; enterre h Ta-

thevjl, 229, 281.

I

gor et Sahac, ne-
veux de Kouphghi-
doukht; I, 275.

Fils d'Atrnerseh?

tu§ par Babgen;
Steph. II. 213; viv.

en 844 ; I, 252, 255.

viv. en

844; I,

253.

Gagic,

frere de
Grigor el

de Ilra-

hat; I,

219; II,

41.

Grigor, prince
suprfime de

Siounie, d'une
autre bran-

che; 1,249, en

839; 291, 2,

en 844.

5) SEMBAT, dans le Vaiio-Tzor;ep. Sahac, Spouse Babgen, Vasac, -4- apres 3) YASAC-BABOORH, ep.Mariam, tille du
bophi,tilIeduroiArdzrounienDe- fiHe du en Siou- Gngor; Steph.I, roiAchot-Ie-Grand f

renic; viv. en 344—895; Steph.I, bdechkh de nie et k 231,233. Tu6 en
Bagkh. combattant con-269; en 858

938, 369
909, 318— 929, 387
920; I, 304, 307; II,

10. Sophi viv. en 914, ib. I, 237.

Gougark (viv.

en914,I,237);
ib. 230.

6) VASAC,

se fait

7) SEMBAT, 1" roi de Siounie (sic); Steph. II,

61; viv. en 963; ep. Chahandoukht, fiUe

tre les musal-
mans; J. cath.

167, en 922.

^ av. 914), sous
le khal. Djafar-Mohtazem; -4- jeune,
sous le cath. arm.Zakaria(854—876);
Steph. 1,214, 216. De son tempsmeurt
I'emir Abousadj, Bougha vient (850).

I

Ilrahat,

viv. en 881 ; I, 60.

Laprinc. Mariara viv.

en 323—874, en 890,
en910; 1,219,232,233;

sa mort, p. 234; en-
terr6e i Chnghavat.

roi, auX« de Sevada, prince d'Aghovanie; ib. 32, 43-
s.; Steph. S. Dchalal, II, 273 (-i- avant 455 — lOoe'
II, 42,43. Steph. II, 46); -havant 998, enterre aTathev:

S. Dchalal, II, 137, en 890, fils de Vasac.

4) SRI&OR SOOPflAI,

a Gegham ou Gela-
kouni, en 906, sous
Achot N. 4); tue par
Housoufj en 909, en-
terr6 k Sourb-Chi-

monia; II, 232.

5) SABAC, viv. eu
881,St6ph.I,225,

238; -1-923, en-
terre k Nora-
touc; J. cath.

163 ;cf. Steph. II,

32.

Achot;
Tcham.
II, 676;

896,

ib. 721.

6) VASAC, jeune en 909; Steph.
I, 231 ;S. Dchalal. II, 270: ep.
la fille de Gourgen, bdechkh
d'lberie; ib. 239; viv. en 914,
en 922; J. cath., p. 165; nom-
m6 d'abord YASIl, Tcham. II,

676.

8) VASAC, viv. en 958; II, 27, 62; jeune, Sevada, viv. en 455— 1006:
lors de la mort de son pere (?), viy. en-

core en 1019, ib. 38, 44, 49.
Steph. I, 46.

mariee k Achot, prince des priuces,
d'une autre branche de la famille Si-

sacane

?e^r'*^^?'*^;o?o' ^^^n?n^^S1f^ I'^o^?^^' ^^ ^™'**^' ^^^^^^^ ^ ^^^^^ "^ 6WG08. Prince des princes, Sisacan.
P^ d'Ani (989 — 1020)^ fille de Sahac;
Vardan, p. 123; de Giorgi l^^ de Georgie,

Matth. d'Ed. p. 7.

na-Vank; Steph. II, 62.

Grands Achotians; 11, 61.

Epouse Chahandoukht, fille de Sevada,.

d'Aghovanie
,

qui se fait religieuse et

Id) SEIEEERIM, prince d'Aghovanie (sous Melik-Chah, II, 63); viv. en 1084, 1089
1091; II, 68, 72, 76; -h vers 1105, II, 79, 92; enterre au convent de Vahan, II, 64.

I

en 565- 1116; ib. 62, 64, 79.

Chahaudoukht, epouse de
Grigor N. 10).

Cata, se fait religieuse;.

II,. 66.

CBIGOB

I

616—1166.
Steph. II, 63, 67, 76, 79.

Cata, 6poase Hasan Gerhakaretsi, de Khatchen; II, 81.
Matth. d'Ed. nomme parmi les rois de Capan Taghin-Sevada, fils de
Philipe; Senekerim, tils de Sevada, et Grigor, son contemporain, fils

de Senfekerim^ ch. CXXVI; cf. Tcham. t. II, p. 1042—1046.

III. Princes Siouniens et Sisacans, parents des

deux families, a des degres inconnus.

Sembat, -4- 615—1166. Sevada. ti fille.

Arouman et Grigor , fils de ... . (Souphan 1
er

princes HaTcazniens , residant en Siounie, dans les

cantons de Covsacan et de Cacliounik; Steph. I, 253,

en 844.
marie k Hamazaspouhi.

I

Georg, marie k .... puis moine, au temps du seigneur de Siounie
Vasac, fils de Philipe, jS". 1) 2) de la 2" epoque, branche principale,
du metropolite Soghomon l*^"^ et du catholicos d'Arm6nie Georg

(792— 795) ; Steph. I, 287.

Sahae

I

Hrahat. Arouman, en 293 — 844;. Stepk 1,253. Contemporains, en
844, de Grigor Souphan. P',. et de Philipe N. t) de la branche

\
prineipale^

Sahac^ ssigaeur de Siounie..

I

Dchevancher, Arouman

Tigranj Steph. 1, 261, en 871.
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Vasac.

Grigor.

I

Hrahat,

princes de Siounie, seigneurs de Khot, eu 881; Steph. I, 260.

Dchevaucher,

en 904, sous le prince Achot N. 4) de la branche principale.

I

Tzaghic;

St6ph.II, 15, 16, en 906; en 925, sous le m^tropolite Ter Hacob

(921—962). II me paralt 6tre le m6me que son homonyme, qui

va 6tre nomme.

I

Dchevaucher, Vasac,

en 925; Steph. II, 15, 16.

4

Tzaghic, 5, Baghk;

Steph. 1, 284. Vivait sous I'eveque Hovhannes, fondateur de Peglise

de S.-Pierre et S.-Paul, h Tatliev, et sous le prince Achot N. 4), ci-

dessus mentioune; Stfiph.1, 268, 244, 5; en 906, 1, 276, et encore

vers 930.

Valian, moine, batit Hohanna- ou Vaha-

en 958; St6ph.II, 28. nou-Vank, aupres de Baghaberd, sepul-

ture des rois d'Aghovanie (en 360—911);

Steph. 1, 284,

Dchevaucher,

Vahan,metropolite de Siou-

nie ; catholicos d'Armenie,

en 965— 970; Steph. II, 27.

Tzaghic.

I

Pharadch; Steph. Ill, 38, au commencement du X^ s.

Grigor, prince de Khatchen,

au temps du metropolite Hacob (v. ci-dessus), et d'Anania, catholi-

cos d'Armenie, Tcrs 949; St6ph.II,21,25,26.

Sembat, an temps du roi Senekerim, N. 11).

I

Vasac, possesseur de TArmenie et de la Georgie?

I

Sembat, Gagic; Steph, 11, 73.

302 et 320, suivant la chronologie de Tchamitch

t. n, D. 392, 413.

Va^biliac, prince de Siounie''), se moutra fidele

Khosro II d'Arm^nie 325 de J.-C

lors de la revolte de Bacour, prince d'Aghtznik, I'ui

des 4 principaux bdeachkhs ou gouverneurs d'Arme

nie. En recompense de ses services, il regutj avec lei

proprietes du rebelle, la main de sa fille et le titrc

de bdeachkh; Fauste de Byzance, p. 21. Sous le ro

Tiran II, il fut cree general de I'armee orientale e:

perit en 370, a I'instigation de la princesse Pharban-

tzem, qui le fit remplacer par son propre pere Andoc

(ou Antiok), suivant I'orthographe de Moise de Kb
t. II, p. 38, 54. D'apres Eghiche, p. 118, ce Vaghi-

nac etait Toncle paternel d'Andoc.

Andoc, Andovc ou Antiok, prince de Siounie, N. 1

de
re

epoQue, et chef de la famille princiere de

pays, avait epouse une princesse mamiconienne , au

temps du catholicos armenien Vrthanes (3 330)

IV. Notices sur les princes de Siounie portes dans-

les listes precedentes et sur quelques autres,

d'apres les historiens armeniens.

Bacour, chef de la maison de Siounie sous le roi

Arsacide armenien Tiran 1"; Moise de Khoren,

296; cf. Tchamitch, Hist. d'Arm. t. I, p, 355, en

I'an 153 de J.-C.

Un prince de Siounie est mentionne, sans ^tre

nomme, par Zenob Glac, p. 26— 35, comme ayant

pris part aux combats livres h un chef idolatre,

il participa a I'election du catholicos Pharhen ou

Pharhnerseh (336— 340 de J.-C), fut envoy^ en

deputation a C. P., devint I'un des gouverneurs de

I'Armenie, puis il participa a I'election du catholicos

Nerseh, en 340. Sa fille Pharhantzem fut mariee au

prince Gnel, neveu du roi Arsace III, puis a ce der-

nier. Ces renseignements sent tires de Fauste de By-

zance, p. 29 — 72, qui, quoiqu'il connut tres bien

I'origine et la qualite d'Andoc, dit pourtant, p. 133,

enparlant de Pharhantzem « fille d'un certain Andovc.

»

Moise de Khoren, t. II, p. 57, 65, parle aussi de ce

prince, qu'il nomme Antiok. Mose Caghancatovatsi,

p. 82 sqq., rapporte, comme Stephanos Orb., et peut-

etre en ayant puise a la meme source que lui, I'his-

toire d'un banquet qui eut lieu en Perse, sous Cha-

pouh II, ou seulement la quatorzieme piace fut assignee

Andoc. La prise et le pi de Ctesiphon par

nomm6 Artzan, au pays de Taron, et p. 43 48, a

prince, mecontent d'un traitement si peu honorable,

suivant lui, et les malheurs qui en r6sulterent durant

25 ans, pour la Siounie, sont racontes chez Fauste de

Byz. p. 177. Moise de Khoren, presque contempo-

rain, a omis ces faits', mais il s'accorde, t. II, p. 64,

predece en qui

sacre de famille de Siounie 372, lorsq

ceux du roi Trdat-le-Grand centre Gedrehon, roi du

N., dans lesquels il se distingua par sa bravoure, en

7) J'ai fait en sorte de conserver partout exactement les quali-

^inna rinnnpps nar TTiiatnrJon riio Jk r>Tiannp nprsnnnaiTA. et de

jiphMiuL priuce, »n^p



509 des Sciences de Saint - P^tersbonrg-. 510

prince Andoc refusa a Chapouh I'entree de la ville de

Tigranakert; cf. Tchamitch, 11, 452.

Babic. N fils d'Andoc, prince de Siounie. du

de son pere. Mose Caghanc, p. 84, raconte

histoire de ce prince dans les que

Steph copiste sans doute. Fauste de By

de la Georgie laissent toujours line certaine latitude,

pour les temps auciens, et ne peuvent rivaliser, pour
I'exactitude, avec les histoires de I'Armenie.

Vasac, N. 5), homme prudent et plein de la sagesse

de Dieu^), suivant Corioun, p. 15, parvint au pouvoir
dans le temps que S. Mesrob se trouvait en Siounie,

p. 280, 253, dit que trois jeunes enfants, Babic, Sam
et Vaghinac, de la maison de Siounie, echapperent

seuls a I'extermination de leur famille, et reparurent

en Armenie aupres du gen^ralissime Manouel Mami-
conian. Babic fut reconnu par lui chef de la Siounie,

aida a mettre fin h ses travaux. Ce fut lui qui

de Khoren, II, 140, envoyf

de I'ev^quf

vers I'an 380 defendit-il son nrotecteur dans

combat, qu'il soutint contre Mehroujan Ardzi

perdit

Une fille de Babic

de Siounie, enousa
>

chef de la famille Eghich6, p
d'Armenie Archac IV

382; il eut aussi un fils, nomme Dara, qui resta fidele

au roi, son beau-frere; Moise de Kh. II, 100, 106.

Sam. N. 3), qui survecut avec Babic au massacre

Beniamin a S. Mesrob

,

Anania. II est mcntionne chez Lazar de Parbc, p
au premier rang des seigneurs armeniens assistant

au concile d'Artachat, en 450. Ce fut aussi lui qui
mit le premier son sceau a la lettre adressee par les

Theodose-le-Jeune, en 449.

120, et apres lui Lazar deParbe,

;ent fort au long Fhistoire de Va-80

princes Siouniens

sac
,
qui fut d'abord nomme par Iczdedjcrd II

d'Iberie de la partie de la G

meme qui fut

3seur; il appartenait a la famille Genth

Vaghinac, N. 4), successeur de Sam, ei

par M de Khoren, II comme ayant de

chreti

S. Mesrob a convertir au christianisme la Siounie,

dont il etait prince : cela dut avoir lieu vers Fan 410.

Corioun, dans la Vie de S. Mesrob, p. 14, 18, dit

aussi que le prince Vaghinac regut avec une pieuse

soumission S. Mesrob, qui installa Anania eveque de

Siounie^). Du pays sauvage de Sisacan le saint mis-

sionnaire passa en Aghovanie, oii Beniamin, Aghovan
de nation, I'aida a creer un alphabet pour ses compa- 1 lezdedjerd, en 452

au S. de la Khram, et qui, comme prince de Siounie,

participa avec les Armeniens et les Iberiens au sou-

levement de ses compatriotes centre la Perse. En-
voye a Theodose II pour lui demander du secours, il

revint sans avoir rien obtenu, parce que Marcien, qui

venait de mouter sur le trone, refusa son assistance

II traliit ses corcligionaires pi

triotes; il alia encore chez les barbares(?) de la Geor-

gie, dont le roi Bacour, ou plutot Varaz-Bakar et

I'eyeque Movses I'aiderent dans une entreprise de ce

genre. Je dois faire remarquer en passant, ainsi qu'il

a deja ete dit dans I'Hist. de Ge. p. 141, que la fin

du regne de Varaz - Bakar, marquee par Wakhoucht
en 393 de J. C, ne coincide pas avec les dates de la

Vie de S. Mesrob. Toutefois cet anachronisme n'en-

tame pas la verite du fait raconte par Corioun et par

M. de Khoren; car les dates calculees par I'historien

fois, notamment sur le champ de bataille oh perit

Vardan Mamiconian, en 451; puis les perses, dont

il livra les secrets aux Armeniens, lors de leur expe-

dition contre Derbeud, en la meme annee; fut enfin

demasqu^, degrade de ses emplois et honneurs, par

,
et mourut en prison, en la 14^

de ce prince, suivant Eghiche, p mais

seulement quelq annees ap condamnation

dire de Lazar de Parbe, p. 147, atteint d

ladie II parait done qu

le principat de son gend V net de Vasac

Mose Caghanc, p. 87, 89, et Thomas Ardzrouni, p. S*

sur la maniere dont il se conduisit au combat de I'a

45 1 ; Lebeau, Hist, du Bas-Emp. L XXXIII, nouv. ed

8) La phrase de Corioun ou ce fait eat enoncee n'est pas correcte:

*^^lp- ^t
^ngniAtq fiuh

wvunL.

.triiriMM'3 tuffMUU

tiinafrt nnnpy Ibni-UUiUau Ln.^n tlU *" L lis.

"I
nu tnlrunL.^

, au singulier.

9} Cettfi, expression, k Tegard d'uu priuce justement decrie pour
sou apostasie et pour ses trahisons, a de quoi surpreiiJre. Peut-etre

etait-elle juste a repoijue ou ecrivail Corioun, qui mourut probable-

ment avant d'avoir ete temoin de ses crimes. Du reste, Thomas de
Medzop, au XY^ s., emploie presque les memes termes en parlant

du roi Bagrat V^ lors du stiatageme dont il nsa pour tromper Ta-
merlau; Hist, de Ge- p. 654. Vardan, p. 76, nous apprend que Vasae
fut fortement excite par son gendre Varaz-Yaghian h persecuter le&

Chretiens. Serait-ce Ik la cause de sob apostasie?

I
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au sujet de Vasac et des guerres d'lezdedjerd 11. Les

anleurs arm^niens posterieurs ne qualifient jamais Va-

sac que «rapostat.»

Varaz-Yahan, Yaghan, Vaghian, N. 5), noble Siou-

nien, gendre de Vasac, lui succ^da par Tordre d'lez-

dedjerd II, suivant le temoignage d'Eghiche, p. 119,

et de Lazar de Parbe, p. 146. Ce dernier auteur et

Vardan, p. 76, ajoutent, qu'il etait I'objet de laliaine

et des persecutions de son bcau-pere, a cause de la

mesintelligence qui r^gnait entre lui et sa femme, et

mourut apres plusieurs ann^es de principal. Vardan

ajoute qn'il fut un des instigateurs de la guerre faite

aux Chretiens par lezdedjerd, et, p. 78, qu'il mourut

impenitent (vers I'an 472), au meme temps que Vaz-

gen , I'epoux de S** Chouclian , veneree par les Geor-

giens conime martyre.

Baftffen et BacOHr, Siouniens, i. e. de la famille prin-

Vahan Mamiconian ; ib. p. 235. L
Gdehon accompa

suivante,

dans la poursuite de Vahan

le gen perse Zahrmihr - Hazaravouklit : il alia

dans une ba

h

nu

de Siounie— Bacour n'est pas autrement c

s'6taient livres voloritairement a lezdedjerd

derniere ann^e de son regne 457. sui-

vant Tchamitch, vers 460 suivant les calculs les plus

ordinaires. lis resterent captifs en Perse apres la

destitution de Vasac, et ne revinrent dans leur patrie

qu en la 1'^ ann6e d'Ormizdas; Eghiche, p. 166; La-

zar de Parbe, p. 148, 186. Babgen ou Babic etait

fils de Vasac, comme on le voit par le Tableau.

Gdehon ou Gdihon, N. 7), fils de Varaz-Vahan? doit

lui avoir succede vers Pan 460, sous Ormizdas III,

peut-etre sous Peroz, et s'etre range immediatement

dans le parti des Perses; car Babgen Siounien, sans

doute celui dont je viens de parler, etait ri

pour le moment, par les Armeniens, comine ]

egalement avec lui en Georgie, faire

Wakhtang (Gourgaslan), se remit de m
suite de Vaban, et perit enfin, en 4

taille, au village de Chtia, canton d'Archarounik. Son

corps fut emporte par ses serviteurs dans la Siounie;

L. de Parbe, p. 266; Tchamitch, II, 169, 173, 191,

194. L'auteur armenien, tout en traitant Gdehon d'a-

postat, ne pent s'empecher, p. 237, de rendre hom-

mage a sa bravoure, par la bouche du general perse

Mihran, dans son rapport au roi Sassanide Balach.

Vasac, Varaz-Vahan et Gdehon, n'etaient pas Chre-

tiens, mais ren^gats pyrolatres; Steph. I, 92.

Sahakia, femme de .... prince de Siounie, au temps

du catholicos armenien Mouche (502— 510); Steph.

I, 114.

Hazd, noble Siounien, ulru^nu^ y^ni_£^, fut fait pri-

sonnier dans la bataille ou perit Vasac Mamiconian,

en 482, et bientot mis a mort par le general Mihran

(Laz. de Parbe, p. 236, 245; Vardan, p. 79), le 16

du mois de horhi, a Bagavan, canton de Bagrevand,

dans une gorge du mont Npat, aupres d'une chapelle

dediee a S. Gregoire.

I'historien Lazar, en

Mamiconians et de bien d'autres nakharars ou grands

ceux-la. Hazd etait frere

ytu^ni.^ est le titre dont se sert

parlant de Vasac et de Vahan

g J
que

garde

prince de Siounie

Tchamitch, t. II, p

dit Lazar de Parbe

15. Babgen se trou

vait I cote du g^neralissime Vasac Mamiconian, dans

une bataille livree aux Perses, en 481, pres du bourg

de Nakhdchevan, k la limite de la Siounie. Gdehon
echappa alors a la mort, grace a la reconnaissance de

Babgen pour d'anciens services ; Laz. de Parbe, p. 2 1 6

.

Plus tard on fit courir le faux bruit de la mort de

Babgen ct de Vasac, dans une autre bataille ; ib. p. 2 1 8.

Gdehon, seigneur de Siounie, etait alors dans les rangs

des Perses , conduits par le general Atrnerseh. Le
brave Babgen, comme le qualifie Lazar de Parbe, as-

sista reellement au combat on perit Vasac, en 482,

et fut sauv6 de la mort par le nouveau generalissime,

de Gdehon; Laz. p. 241; Steph. I, 107.

De Gdehon au prince Hohao, N. 12), Stephanos

compte 53 ans, qui nous ameneraient a I'annee 536,

et il ajoute que I'interregne de 11 ans, avant Hohan

afut occupe par un autre Chapouh;» pW «^/ H •"•^t

vr -^ Ui
<i

UiJUll.r dit - il
?

c est que

mon manuscrit; I'edition de Moscou, p. 36:

mais celle de Paris,

ul 18usiiui-
11 C>"<

• • • TT
I, 92: ..

iutP; ce membre de phrase ne signifie rien ou semble

faire comprendre que Hovhan, qui fut prince durant

nomme par Chapouh. Or a cette8 avait ete

epoque il n'y avait de roi Chapouh

en Armenie.

Perse

De Hovhan a Mihr-Artachir, I'historien compte 29

s, qui nous reporteraient l. I'annee 565, nonobstant

temoignage de la presence du prince Mihr-Artachir

concile de Dovin, en 551, dont on parlera plus has.
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Ai

Tchamitch, t. II, p. 232, 238, d'apres la seu

•ite des recueils dits djarentirs, mentioune par

illustres , au temp du Vatchaga

d'Aghovanie, Mouche, eveque de Siounie, successeur

de Stephanos, et surtout P^tros Kerthogh, successeur

de Mouche
J

le m^me qui, en 527, assistait a un con-

cile de Dovin, sous le catholicos armenien Nerseli II;

or nos listes des metropolites de Siounie ne donnent

pas de Stephanos pour cette epoque, et Petros avait

succ^de a Macar^ d'apres I'autorite de I'historien de la

historien de la Siou

Mihr-Artachir, peut-etre dans

devoir ^tre pi

des
regnes signal^s

Pllilipuos, seigneur de Siounie

meme Sebeos, p. 53, comme le 3*

qui furcnt envoy6s en Armenie
Vardan, qui vient d'etre nomm6, et qui y

onini§ par

des geueraux perses

apres T^\ de

ans. U 1

ghamakh

deux batailles G de Kha

Siounie. Quant au roi A^atchag peut

le savoir, il regna en 488 et mourut h la fin du V^ s.

on au commencement du VP. On a de lui, chez

Mose Caghancat., p. 48, 69, des lettres adressees aux

membres du clerge, mais non a Petros, sur des ques-

tions theologiques.

Aucun des

une plaine de ce nom est mentionn<5e k
p. 48 du meme auteur, ct chez J. catholicos, p. 37

du bourg d'Outhmous pays de

LIS anciens auteurs armeniens, tels

que Jean catholicos, Thomas Ardzrouni, Mose Caglian-

catovatsi, ne parlent ni de Petros Kerthogh, m6tro-

polite siounien, ni du prince Mihr-Artachir, comme
ayant participe en 551 a la reunion pour la fixation

du calendi armenien. Parmi les model

a ceMkhithar d'Airivank et Kirakos se ta

ijet. Asolic, p. 83, et Vardan, p. 81 (cf. Tchamitch

, nomment au contraire Petros Kerthogh
comme assistant audit concile. Mais I'historien de h

Siounie, t. I, p. 139, mentionne le prince Mihr-Arta-

II

dans

mfitropolite Vrdanes
5

II

Vanand. II fut battu chaque fois.

Stepliauos, Siounien, fut Tun des premiers seigneurs

qui se presenterent a I'offlcier envoy6 par Khosro-
Parvis en Armenie, au temps de Tempereur Maurice,
pour prendre des renseignements sur I'ctat des es-

prits et pour distribuer des presents parmi les princes

armeniens Son projet, qui etait d'assurer Tindepen-
dance de la Siounie entre les Grecs et les Perses, ne
put se r^ahser. Maurice se plaignit au roi de Perse
de I'insubordination des Armeniens; Stephanos se sou-

mit et fut envoye a Ispahan, avec les autres sc

Mais comme il disputait la quality de tanout

de chef de la famille et de seigneur du pays k

oncle pateruel Sahac, celui-ci le denonca dans un ^

&

scelle de son sceau et de des eveques des

de la Siounie, et il eut la t^te

la lettre dograatique de Stephanos au catholi-

cos Grigor, repete que Ter Petros participa au con-

cile de Dovin, ou fut fixe le calendrier. C'est un point

d'histoire et de chronologic fort difficile k eclaircir,

et dont il sera de nouveau question dans la liste des

metropolites de Siounie.' On verra au N. 11 de Par-

ticle consacre aux metropolites ce qu'il faut penser

de ces questions.

Vabail, prince du pays de Siounie, est mentionne

par Sebeos, p. 48, comme s'etant separ^ des Arme-

niens avant Pan 41 du roi Sassanide Khosro P', i. e.
r

avant la revoke de Vardan Mamiconian, dit le Petit,

samedi avant Paq Sebeos, p. 81, 92, 95

6 de Khosro -Parvis, done 59G

vers 571. II demanda au

divan du pays de Sio

de Perse que

fut transporte de D
dans la ville de Phaitacaran, et qu'une ville fut batie

k Chahrmar(?), dans I'Aderbidjan, afin que les Siou-

niens ne fussent plus nommes Armeniens : ce qui fut

ou 597. Sahac, oncle paternel de Stephanos, est done

le N. 18) de la premiere epoque, comme il est permis

de le supposer, quoique ce prince ne soit pas nomm6
chez I'historien de la Siounie.

Jean Mamiconian, p. 57, fait une simple mention

d'un prince de Siounie, vers Pan 620. Avant Parrivee

d'Heraclius en Perse, Tiran, fils de Vahan Mamico-

nian, alia aupres de Khosro - Parvis
,
par I'ordre de

Vachdean ouVachden, prince d'Iberie, et de son pere

Vahan. Le roi de Perse le traita comme un fils et le

reconnut marzpan d'Armenie. Accuse d'intelligence

avec les Grecs, 11 fut remplace par Dchodchic, fils de

Vachden; le prince de Siounie eut aussi les mains cou-

pees, comme traitre. Cependant Vachden ecrivit a Ti-

ran une lettre, ou il lui annongait qu'ayant regu des

renforts de Perse, il irait s'entendre avec lui sur ce

Cf

execute. Ce Vahan, qui vivait en 571, a et^ omis par qu'il aurait a faire. Le meme jour Tiran

Tome IV. 33
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autre lettre de Hamam , fils de la soeur de Vachden,

ou on lui disait de se mettfe en garde centre ce der-

nier.

d'H^raclius-Constantin. Enfin il fut contemporain de

Grigor Mamiconian, gen^ralissime d'Armenie, nomme

Vachden, furieux, fit couper les mains et les
|

par le khalife Moaviah (651— 680), et d'Oukhthanes,

pieds h son heveu, et mit a feu et a sang sa ville de
|
catholicos d'Aghovanie , sacre par le catholicos ar-

Tampour, sise au-dela du Dchorokh. Magnos, eveque menien Comitas (617— 625). A ces renseignements

de la ville, Tayant excommunie pour ce fait, il fit mas-

sacrer tous les pretres dans I'eglise de Sion, I'eveque

luf-tn§me fut mis h raort le jour de la Pentecote. Le

lendemain Vachden fut tu6 par la foudre. La ville

fut rebatie plus tard, sous le nom d'Hamamachen.

Cependant Heraclius, etant venu en Perse, etablit

Tiran marzpan d'Armenie. Hnit ans apres, Abd-Ra-

him'"), «fils de la soeur de Mahomet,* s'empara de

on pent ajouter, d'apres Seb^os, p. 215— 218, que

les Armeniens s' etant detaches des Grecs dans les

derniers temps de la dynastie Sassanide, I'empereur

Constant II fit une expedition en Armenie. lezde-

djerd III fut tue en la 20^ annee de son regne (651),

en la IT de I'empereur grec ici nomme, en la 19^

SIC de I'Hegyre. L'annee suivante Theodore Rhech-

tounian fut prive par Constant II de son comman-

rArmenie. Tiran voulut marcher centre lui, mais dement en Armenie. Comme les Aghovans et les

Siouniens avaient embrasse son parti, I'empereur fit

ravager ces contrees, ainsi que la Georgie; mais apres

son depart, Moaviah replaga la Georgie, I'Aghovanie

et la Siounie, sous le commandement de Theodore.

Apres la prise de Carin ou Erzroum , dont on ne

pent fixer la date qu'approximativement, les musul-

mans ravagerent de nouveau la Siounie; ibid. 219,

224, 234; Theodore f en 654; Tcham. II, 354;

S.-Martin, Mem. II, 337.

Chouchaii; Ghevond, p. 46, raconte que les musul-

mans ayant ete vaincus, en la 18^ annee du khalife

Abd-al-Melik, done vers I'an 701 de J.-C, par Sem-

bat Bagratide, fils d'Achot, a Vardanakert, sur le bord

de I'Araxe, dans la province d'Airarat, les debris de

leur armee se refugiereut chez la dame m^^^ii Chou-

chan, que le traducteur frangais, dans une note de la

p. 24, croit etre une princesse de Siounie. Le titre

armenien qui lui est donne indique en effet une per-

sonne de haut rang, inferieur toutefois a celui de

reine
,
p«i^/fi.^^ , mais convient tres bien a la femme

d'un prince comme ceux que le traducteur a en vue.

Chouchan etait peut-etre I'epouse de Pun de ces der-

niers princes nommes dans notre liste de la T^epoque,

apres Grigor-Novirac N. 19).'^

Jean catholicos
,

qui parle brievement , mais en

des dates positives. Comme synchronismes , on salt Uermes tres energiques, de la victoire de Vardanakert,

Dchodchic empdcha les Armeniens de s'enroler sous

ses drapeaux. Tiran succomba dans une bataille centre

les musulmans et fut enseveli avec les siens dans un

lieu qui s'appelait, au temps de I'historien, «Sourb-

Banac,» le saint- cam.p. Pour Abd-Rahim, il passa

dans les cantons de Hark, de Basen, en Iberie, dans

le Djavakheth et dans les pays de Vanand; cf. Hist.
I ^

de Ge., p. 245. Ce curieux passage meritait d'etre

cite, puis qu'il nous fait connaitre plusieurs lieux et

personnages dont aucun auteur ne parle, tels que

Vachden et sa famille, Abd-Rahim, soi-disant neveu,

de Mahomet, la ville de Tampour. .

.

Bioura^h, princesse de Siounie, au temps des cam-

pagnes d'Heraclius en Asie, obtint de lui un morceau

de la vraie croix, qui devint la croix de Hatsounik;

Indjidj. Antiq. de 1'Armenie, II, 127, et le 3' Rap-

port sur mon voyage, p. 58.

Mose Caghancat., p. 160, dit que le roi du sud,

i.e. le khalife, soumit le Siousestan, ou, suivant

d'autres manuscrits, le Siounastan, Siounestan, la Siou-

nie, S- Dchevaucliei', prince d'Aghovanie, celebre par

ses exploits contre les Khazars , centre les Perses et

meme contre les musulmans, dans la seconde moitie

du VIP s. Sur ce prince, v. Addit. et eclairciss.,

p. 476, 7. Malheureusement nous ne pouvons donner

seulement que le pripce Dchevancher fut en bons

rapports avec le prince de Georgie Adarnase I", qui

mourut en 639, et avec I'empereur Constant II, fils

10) S.-Martin, Mem, 1, 336; Abd-er-Rahim, un des compagaons du

nomme le general armenien «Sembat, fils de Sembat,®

11) Suivant la bonne remarque de M. Emiu, traduction de Var-

M^^ une dame d'^ge, de haute

propiiete, entra dans le pays de Taron, en 635; il Itait, h ce qu'on
consideration, » et est precisement le correspondant de in

croitj fils d'Abou-Bekr. Cfl yr*iu tnp Upu

. \
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p. 55, et dit que le general musulman Abd-Allah avait

ete envoye par un khalife du nom de Mohammed;
Asolic, au contraire, p. 103, nomme Sembat, «fils

d'Achot;» mais le P. Tchamitch, t. II, p. 376, 8, sans

Iiommer le khalife qui envoya Abd-Allah en Armenie,

designe le generalissime armSnien sous le nom de

«Biouratian,» fils de Biourat: 11 etait done frere

d'Achot, comme je I'ai dit dans les Addit. et eclair-

ciss. p. 157. On voit par ces variantes combien il

est difficile de preciser ces petits faits. J)u reste le

p6e fit quantite de prisonniers. II se disait im
mortel et massacra en une seule fois 30,000 Isma^
lites. Etant alle dans le canton de Geghakouni, il i

tua les petits et les grands. Mamoun ^tait en Grece
ou il resta sept ans et prit la forte citadelle de Lou-
lou, apres quoi jl revint en M^sopotamie. et Manouel
de son c6t4, rentra G IVfamoun 6tant

840) frere Apou-Sahac lui succeda
voya I'ostican Afchin en Armenie, avec des troup

contre Baban . dont il avait an^anti I'ar-

P. Tchamitch raconte la bataille de Vardanakert en mee. Sahl, fils de Sembat, se saisit de Baban et recut

695; cf. Mose Caghanc. p. 257. Get auteur fait allu-

sion au lieu de la bataille; il dit que Mahomet II sk

etant entre en Armenie, les Chretiens reussirent a lui

tuer 62,000 hommes. Je ne releverai pas les va-

riantes du nombre, donnees par les auteurs, mais je

me contente de dire que cette indication coincide

avec les paroles de Jean Oath. , disant que la defaite

de Vardanakert etait passee en legende chez les mu-
sulmans et chez les habitants de Dovin. Suivant Mose,

cette affaire eut lieu au plus tot en 146 arm,—^ 697.

Vasac, chef de la dynastie a la 2^ epoque? D'apres

d'Afchin un present de mille fois mille pieces d
gent, puis encore 100,000 pieces. On coupa les pieds

et les mains a Baban, apres quoi il fut mis h une po-

tence. Dans cesjours-ld un certain Apel-Herth , de

de Dchahap 13
entr6 avec 400

12

821, les

un chef mu-

Mos^ Caghanc, p. 267, en 270 arm.

deux editions donnent la meme date

sulman, Sevada, surnomme en armenien Avaranchan

A'"/""^^"'^ aprecurseur de pillage,» ravagea I'Agho-

vanie, passa dela en Siounie et s'y fixa dans le bourg

fortifie de Chaghat, au canton de Dzghouc. Vasac,

seigneur des seigneurs fi^fuiulmj f,^lu/rgni^ de Siou-

nie (Steph. I, 202), le battit, avec Fassistance du Per-

san Baban, qui epousa sa fille, apres sa mort, arrivee

la meme ann^e- Voici ce que dit sur ces faits et per-

sonnages, I'historien Vardan, p. 108, 9. «Un certain

Sevada, de la maison de Dchahap")— M. Emin 6crit

Dchahasp— fit la guerre avec 4000 hommes a Achot

Bagratide et a son frere Chapouh, qui perit dans un

combat. Achot ^tant mort deux ans apres, son fils

Sembat lui succeda et, s'etant charge de la tutelle des

fils de Chapouh, les etablit surement a Ani. II fit la
r

paix avec Sevada. Dans ces jours -la, i e. au temps

de Sembat, un certain Persan, nomme Bab ), sorti

de Bagdad, passa une foule d'lsma^lites au fil de I'e-

12) Je fais observer que dans I'ed. de M. Emin les ch. XYI et

XVII de la IIP Partie de I'Hist. des Aghovans, repondent aux ch.

XVII etXYI de la traduction russe, et que M. Emin donne pour la

bataille la date 145 am. — 696.

au pays de Siounie, Babgeil raarcha contre lui avec

200 hommes, et I'extermina entierement.

On voit que la chronologic de Vardan, sans avoir

rien de precis, marche par synchronismes; les noms
du khalife Mamoun et de quelques princes Bagratides,

connus d'ailleurs, ne permettent pas d'h^siter. Telia

-

mitch, II, 449, en 822 et825, parte de Sevada comme
etant de la race des Cai'sics'*) et ayant Spouse une

princesse Bagratide, Arousiac, ce qui I'avait mis en

etat de s'emparer d'une partie de I'Armenie. Ce Se-

vada est bien celui dont parlent Mose Caghancatovatsi

et Vardan. Tchamitch, ib. p. 441, 2, continue de ra-

conter ce qui concerne Baban, en 839, 840, a-peu-

pres dans les memos termes que Vardan; toutefois

il a eu a sa disposition d'autres sources, qui me
manquent.

Si les dates indiquees sont exactes, il y a grande

probability que Vasac, dont parte Mose Cagh., est le

prince qui ouvre la seconde epoque des maitres de

la Siounie, bien que je ne lui aie pas attribue de N".

Pour Sevada, il est encore mentionn^ chez Jean cath.

p. 64, comme s'etant mis en revolte contre I'ostican

Houl, dont il sera reparle plus has; grace a ses bons

rapports avec le generalissime armenien Sembat, Houl

etait devenu maitre d'une bonne partie dn pays con-

quis par les musulmans. Tant de temoignages me pa-

raissent ne laisser aucun doute sur les dates. Mais

13) C'etait un lieutenant d'Afchin; v. Journ. asiat. 4^ serie, t. TX,

p. 410, dans un article de M. Defremery, sur la famille des Sadjides.

L^ il est Qomme Hareth.

83*
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Stephanos Orb., t. I, p. 201, 2, raconte en 176 arm.

727 I'iuvasion de la Siounie par le maudit Mour-

van —^ h cette date ce serait certainement le Mour-

^an-Qrou des Georgiens, le dernier des khalifes om-

miades — la resistance et la mort de Vasac, la

venue de Baban et son mariage. Laquelle des deux

autorites suivre? Mose , Jean catholicos et Vardan

sont les plus anciennes, les plus voisines du fait et

concordent avec les temoignages de I'Mstoire musul-

mane, mais d'oii Stephanos a-t-il tir^ ses renseigne

meuts: il me parait que ce sera un anachronisme a

ajouter a ceux justement imputes a Stephanos.

Quant a Babgen, le vainqueur de I'ostican Apel-

Herth, ce doit etre le prince N. 1) de la seconde epoque,

fils de Vasac, vainqueur de Sevada.

Voici maintenant quelques notices sur divers per-

sonnages mentionn^s dans le recit de Vardan,

a) Sur Dchahap I'lsmaelien, Vardan, p. 105, 109,

dit qu'ii avait epouse une fille de Mouchegh Mami-

coniau, et que du chef de sa femme il pretendit s'em-

parer du canton d'Archarounik , dans la province

d'Airarat. Etant entre de force dans Dovin, avec

son fils Abd- Allah, il y reunit bientot un parti de

5000 hommes. Sevada appartenait a cette famille,

ainsi qu'Apel-Heth, Apel- Berth, ou Hareth, succes-

seur de I'ostican Apouseth, qui fut battu dans la

Siounie, en 849, par le prince Babgen. Ce dernier

ostican est nomme Apou-Seth par Jean cathol. p. 67

(Abou-Saad, dans la trad. fr. p. 105); par Asolic,

1. II, ch. II; par Vardan, p. 1 10; Apousadj, par Steph.

Orbel. t. I, p. 213, et dans mon manuscrit, p. 137;

par Tchamitch, t. II, p. 444, 5 (Apousedjth dans la

T. des matieres); Abou-Saad, par S.-Martin, Mem. 1. 1,

p. 345, 417. II s'appelait aussi Mohammed, fils

d'lousouf, de Merou. Les Byzantins le nomment
Aposatas: il fut tue en 848, et son fils lousouf en

851, dans le Taron. C'est, je crois, le meme qu'Abou-

Said, general musulmanen Cilicie,en841, collegue de

Bechir, qui fiit pris par les Grecs en 842; Hist, du
Bas-Emp. t. XIII, p. 150.

6) Bab est une variante fortuite du nom de Baban,

se trouvant dans I'edition de Vardan par M. Emin et

dans le manuscrit du Musee Roumiantzof. EUe s'ex-

plique par une allitteration qui a deroute les copistes:

j\iii^ utlnifi pour j^"'f
"ii" ujiint-%. Lc vral nom, Baban,

se Yoit plus bas. S.-Martin, Mem. 1. 1, p. 344, nomme

ce Persan Babec; cf. Hist, du Bas-Emp. nouv. ed
J

t. XIII, p. 96. II est nomme Baber-el-Horr^mi, Ghe-

vond, tr. fr. p. 58, n. 3. et indique la comme I'auteu]

d'une sectc

Leon-l'Isa

des Harrurs, vivaut au temps de

L'Armenien, 201 Heg 816
de J.-C). Cf. d'Herbelot, Bibl. or. au mot Babek; or,

d'apres les renseignements qui se trouvent la, Babek

re, notre Baban, est posterieur de

L6on-risaurien et a Omar II: il m
d

etre question de lui dans la lettre dogmatique de Leon

risaurien, rapportee en entierparl'historienGhevond

c) Sur I'expedition de Mamoun en Grece, v. Hist

du Bas-Emp. t. XIII, p. i91, 92. Loulou est une cita

delle pres de Tarse, qui fut prise en 831.

prince Mamiconian, etait, a ce qu'on croit.

Mauouel,

frere du
_ n

re de Theodora, femme del'empereur grec Theophile,

I'un de ses principaux generaux. Sur ce Manouel,

Vardan, p. 107.

d) II sera reparle plus bas des Caisics, a I'article du

ince Sahac.

Nersell, fils de Philipe, tua en 821 le prince agho-

van Varaz-Trdat, fils de Steph le huitieme

descendant de Varaz-Grigor, de la famille Mihracane.

Au meme temps le Persan Baban ravagea le pays de

Baghk, qui lui refusait obeissance et, en 276 arm.

— 827, le canton de Geghakouni, ainsi que le bean

)le de cette contree.de Makenik, metrop

Steph faits a la suite de

de Mourvan, ci-dessus nomme, et de la venue de

Baban, done, suivant son systeme, un siecle plus tot

que Mose Caghanc. et Vardan. Baban exerga encore

bien d'autres depred differentes narties de

le Siounie et de I'Aghovanie, apres quoi il seretira

dans son gouvernement d'Aderbidjan, laissant un cer-

tain Rostom pour contenir I'Aghovanie; Mose Cagh.

p. 263.

Un peu plus loin, p. 272, le meme auteur ajoute

que Stephanos , fils de Varaz-Trdat, fut tue en meme
temps que son pere, par Nerseh, qui etait son parent,

dans la vallee de Dado. La veuve de Varaz - Trdat

maria sa fille Sprham h Atrnerseh, fils de Sabl,

seigneur de Siouniej quiresidait a Tohac^*), et s'etait

empare par force du pays de Geghakouni. Apres

14) Ce trait se trouve dans le texte de M, Emin, p. 272, et dans

celui de Paris, t. II, p. 69, mais il a ete omis dans la trad, de M-

Patcanian, d. 278.
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avoir ete quelque temps prisonnier en Perse, Atrnerseh

revint dans son pays et mourut peu apres. Or la serie

des princes de Siounie fournie par Stephanos ne

donne pas de Nerseh, fils de Philipe, car c'est ainsi

fait 825. Vardan, moins exact, raconte p. 109
de Hoi «au temps du catholicos David. » et

mort de aSembat

qu faut qualifier, d les remarques philo

iques Mose Cagh. dit: Vr"K 't 'tit

cathol

combat

p. 102

de Saliac, prince de Siounie,

lui. Dans la trad. fr. de Jeaff

dit que Sembat pcrit

mhu/b^ ed. Emin, p. 263; 't '/'['lH"1^'"^, V

'tM"i"i^'"^ (m#,f.^) ^d. (je Paris, II, 54;

'^

jour-la; mais c'est une erreur, que le texte n'autorise

que M. S.-JMartin

t< Mem. t. I

pas commise d

tfifi^fiiiftiftrmi^ ib. p Stepl t. 1, p. 202, ecrit

k<; Di'^f'f* np^i. qyi,./,uf^^i,

N ne Atrnerseh

fils de Sahl, qui epousa laprincesse Aghovane Sprl

je crois que ces personnages etaient des Agho\

ayant profite de quelque bonne occasion

ser en Siounie.

Quant a Varaz-Trdat, ce prince d'Aj

Vardan, p. 108, dit que Sevada

pour

Table genealogiqu

dans les Add
dois reconnaitre

p. 480. Je

j'ai fait une grave erreur en

mettant ce personnage sous Stephanos, fils du premier

Varaz-Trdat, au lieu de lui assigner pour pere Ste-

phanos, fils de Gagic, ce qui le place, conformement

au texte de Mose Caghanc, au huitieme rang ou a la

etait «de la maison de Dchahap,» tandis que Jenr

cath. p. 04, le dit «de la race des Caisics,)> tribu mu-
sulmane, dont Thomas Ardzrouni parle en ces termes,

p. 276: «Dans ce temps-la Sembat, roi d'Armenie, se

porta au pays d'Apahounik; car les fils d'Abderrahman,

dits Caisics, s'etaient revokes et refusaicnt de payer

I'impot.)) J'avoue n'etre pas eutiercment satisfait des

notices sur les Caisics, fils d'Abderrahman, ni sur la

maison de Dchahap, dont faisait partle Mohammed,
de Merou.

En tout cas notre Sahac est certainement le N. 1)

de la branche collaterale de la famille de Siounie,

Grfeor-Soupliau, seigneur de Siounie, premier du

nom
)

huitieme g apres Varaz-Gri De

catholicos d'Armenie Jean \

faire rendre justic

desserv

j'aurais du mentionner Harouthioun, femme de Varaz-

Trdat, et sa fiUe Sprham, mariee a Atrnerseh. Voici

done comma doit etre

Tableau:

de Bagrat, administrateur du pays pour les

rectifiee cette partie de

Gagic.

I

musulmans, et'du generalissimo Sembat; Jean cathol.

p. 65, 6. La discorde s'etant mise entre lui et Bab-

^en, N. 2) de la branche principale, chef de la famille

Sisacane, il fut tue dans une bataille, et son fils Vasac-

Stephanos. Aprsam, fille.

Varaz-Trdat,
raarie a Harouthioun.

GabOUrll lui succeda. Cela

Tchamitch. t. II. n. 445. 6

lieu en 849, d'apres

Suivant Stephanos, I,

Stephanos. Spi'ham, epouse Atrnerseh,
fils de Sahl, prince de Geghakouni.

Babgen lui-meme mourut miserablement, pi

tard, a une date ambi

\ 887; Tcham. ib., p
Cependant Jean cath., p. 75, dit que dans

r

seigneur de Siounie, s'associa avec SevadaSahac

,

dessus mentionue, et avec le geueralissime Sembat caznien, qui se trouva des-lors «souverneur de

la le prince Bagratide Achot, fils de Sembat-le-C(

fesseur crea prince de Siounie Vasac -Gabourh, H

Bagratide, pour faire la guerre a I'ostican Hoi ou H
envoye en Armenie par le khalife Mamo Hoi, qu

resid a Dov qui etait un homme pacifiq

ayant pu par negociation les ramener a I'obei

la maison de Sisacan:)) ce fut done apres la mort de

Sembat, arrivee en 859. Toutefois, I'Histoire de Siou-

nie ne permet pas do croire que ce Vasac ait ete re-

bataille sur le bord du fle Hourazd

connu supeneur princes de sa famille

la Zan d'aujourd Sahac p6rit et fut

Jean cath. lui-meme senible etre de
3
car il

dit plus has, p. 76, que «le grand prince de Siounie

avec honneur, par les

David. Son fils Grigc

Jean cath. p. 64, 65.

du catholicos armenien
\
Vasac-Ichkhanic, N. 3, de la branche priudpale

dit S succeda; ! en tres bons rapports avec Achot I

Tchamitch, II, 429, place ce i prince des princes d Sa
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contee, sans date, p. 79 887, comme celle de

Vasac - Gabourh : Tcham., II, 70 Son frere Achot

N. 4), lui succ^da. On sait d'ailleurs que Vasac-Ich

khanic et Origor-Souphan I" contribuerent, en 885

k d'Achot - le - Grand g supreme

qiiarante-deux prisonniers Chretiens de distinction, qui

y furent mis a mort en 848 ; Hist, du Bas-Emp. t. XIII,

p. 144 — 147. Le P. Indjidj, Antiq. de TArmenie,

t. II, p. 125, citant le passage de Jean cath. relatif

de

St^ph. 1, 2 1 9. Dans la trad. franQ. de Jean cath. Vasac-

Gabourh est constamment nomme Bagour, lecture qui

ne se trouve pas dans le texte.

Ici le P. Tchamitch declare que desormais 11 ap-

pellera Sisacans les descendants de Babgen, et Siou-

niens ceux de Gabourh: il me serait aise de prouver

que le contraire est plutot fonde en raison, mais qi

tout cas de nombreux passages de Stephanos

montrent d'une maniere certaine, que les deux quali-

fications sont indifferemment employees pour les deux

branches de la famille.

Les emirs Abouseth, Abousedj , Abousedjth ou

Abousaad, fils de lousouf, de la famille de Dchahap, et

ensuite lousouf ayant ete tues par les Arm^niens, I'un

an pays de Sasoun, en 849, I'autre dansle Tarpn, en

851, le khalife Motazem envoya en Armenie I'ostican

Bougha ou Boiikha. Celui-ci, d'apres ses instructions,

s'empara des princes Sisacans Vasac et Achot, son

frere N
mere

Steph ajoute, et de

que d'Atrnerseh, grand prince de Kha

]
quitchen, le meme, k ce que je crou

ci-dessus, avant Sahac, et de Ctridj, prince aghovan

de Gardman, qui avait livre a Bougha le prince Vasac,

refugie chez lui; Steph. I, 215; cf. Tcham. II, 451:

tous furent euvoyes a Dovin. Jean cath., p. 67, ne

nomme pas les princes faits prisonniers, mais leurs

noms se trouvent chez Vardan, p. 1 10, ainsi que chez

Stephanos, I, 213, 219, qui entre dans de grands de-

tails. Vasac s'echappa apres la mort de Sembat-le-

Confesseur, maitre de I'Armenie, qui eut lieu en 859.

Thomas Ardzrouni, p. 214, nomme les princes enle-

ves par Bougha: Sembat, generalissimo a'Armenie;

Grigor, seigneur de Siounie; Vasac-Ichkhanacan, notre

Vasac -Ichkhanic, seigneur de Vaio-Tzor; Philipe

seigneur de Siounie, ainsi qu'Atrnerseh, prince d'A-

ghovanie. Asolic, p. 109, ne nomme que le prince

Vasac, de la famille de Siounie, et dit que les captifs

furent envoyes a Samara (ville aupres de Bagdad,

tement Serramenrai) , fondee par le khalife

J

Motazem

d'Amorii
3

829, apres la prise de la ville grecque

mort de Grigor- Souph dit Vasac - Ga

bourh fut etabli prince de Siounie par son beau-pere

Achot, qui lui attribua cet honneur «par ordre de la

jrse,» i. e. du khalife, car lui-meme n'e-de P
que prince des princes, et non roi. Je

que c'est forcer le sens des nt-Uin ^Mn.u

imn lui conferant cet honneur de la part

la cour.» Si Achot etait assez puis-

peut bien

du monarque, de la cour.»

sant pour creer un prince de Siounie

dire que Vasac regut cet honneur de la cour du gene

ralissime, chef de la maison Bagratide.

Vasac et Achot, mentionnes dans cette notice, son

I

evidemment les NN. 2

principale des princes

de la liste de la famille

ns. Quant a Philipe et

Grigor, dont parle Thomas Ardzrouni, j'ose a-peine

essayer de les determiner

le N.

premier pourrait

de la branche principale, qui mourut en ef

fet en 848; I'autre, ce prince d'une branche collate

rale que Ton voit sur le Tableau, comme contempo
er

rain de Grigor-Souphan 1

Le retour successif des princes captifs dans leurs

domaines est indique vaguement par Jean cath., p. 75,
J-

avant 1'elevation de Vasac-Gabourh au rang de maitre

de toute la Siounie. Mais Asolic, p. 112, dit que les

princes revinrent '<quelques annees apres » leur de-

part, a I'exception de Sembat et de Stephanos Con,

prince Aghovan, qui furent martyrises a Samara. Tho-

mas Ardzrouni fixe la date positive sous cette forme,

qui ne manque pas d'originalite, p. 226: «Quand fut

accomplie la 6^ annee de la captivite des Armeniens,

en I'an 306 du comput de I'ere armenienne, il y avait

six jubiles, . . . olympiades, et . . . indictions; en la 3'

annee du catholicos Zakaria; au commencement de la

T annee depuis le sejour des princes dans la capitale,

par suite de la revolution septenaire des temps ;» apres

ce preambule, il raconte, p. 234, le retour de chacun

des princes dans ses domain

directement les princes de la Siounie, et k

partir de la p

ceux du Vasp<

il mentionne I'un apres

. Ce fut done en 857 qi

menca la delivrance des prisonniers de Bougha

Ce prince y avait fait aussi transporter ' Achot Haicaznien, prince de Geghakouni filsde

/
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Souph ? meurt dans une bataille

Ahmed, ostican de Mesopotamia, livree par le roi

Sembat-le-Martyr, du cote du lac de Beznouni, ou de

Van, dans le canton d'Apah Atrnerseh, prince

de Georgie, combattait dans les rangs des Armeniens
Thomas Azdzroun p. 207. Cela eui lieu en 896.

apres sa defaite. II s'agit ici de Grigor-Souphan , II

du nom, N. 4) de la branche collaterale.

e

Vasac. fils d prince souveraiu de Siounie

qui s'etait livre egalement a Housouf, d'apres Jean
cath., p. 124, et qui etait un tout jeune homme. trouva

Achot Siounien, fils de la soeur du roi Sembat, est

mentionn^ chez Tchamitch, t. II, p. 721; cf. p. 676.

La bataille eut lieu au village de Though; le bel Achot,

fils de la soeur du roi, qui etait un grand personnage,

succomba; Jean cath., p. 97.

Sembat, prince de Siounie, se revolta en 352 arm.

903 centre le roi d'Armenie Sembat-le-Martyr et

refusa d'abord de lui payer tribut, suivant le recit de

d'echapper de sa prison, vers le m^me temps
It Souphan. C'etait un fils d'Achot N. 4) de

branche principale. Quoiqu pas

pouvoir, I'historien le qualifie de ^m<j*A-/.^j «primat

souveram.B tout Souphan II qui prouve
qu il ne faut pas trop presser le sens des pompeuses
expressions dont se servent les auteurs orientaux.

Sahac et Vasac, freres de Souphan II, s'echappfe-

Thomas Ardzrouni, p 8: mis sur pied

000 hommes et s'etait fortifie dans les places du

dans rile de Sev

de Vaio-Tzor. Le qui venait de reduire

precedente, les Caisics du canton d'Apthounik

mettre et a acquitter leurs redevances, marcha

Araxe a Charour par pro

messes, par le cadeau de la ville de Nakhdchevan, en

levee aux Caisics, il Tamena a soumission, grace i

I'entremise d'Achot, prince de Vaspouracan. Saliat

frere de Sembat
!

apporter au roi d'Armenie

tribut ordinaire. Le don de Nakhdchevan a Sembat

est confirme par Jean cath., p. 115, qui ajoute nean-

moins, que le prince de Vaspouracan ayant reclame

cette ville, comme ancienne possession de ses pere et

ai'eul, le roi refusa de la lui restituer. C'est du prince

Sembat, N. 5) de la liste de la famille principale, et

de son frere, qu'il s'agit ici.

Grigor- Souphan, 2' du nom, succeda a son pere,

qui fut depose dans la sepulture de ses aieux (en 887);

Jean cath. p. 76. II n'est dit nulle part, que je sache,

oil etait cette sepulture.

Souphan, prince souverain et unique .^m*^fc-ui de la

Siounie, suivant I'expression de Jean cath., p. 117,

(Jean cath., p. 125), ou leur mere etait religieuse, et

ou se trouvaient leurs femmes et enfants, ainsi que

leurs nobles. Comme ces deux personnages moururent
sans posterity, il ne faut pas prendre au pied de la

lettre ce qui vient d'etre dit, du moins en ce qui les

concerne; car il s'agit ici, en general, des families de

la noblesse armenienne, refugiees au sein du lac Gogh-
tcha. Les deux princes firent bonne defense, puis

reussireut a s'enfuir dans le canton de Miaphor, oil

leur mere, sceur du roi Sembat, ne tarda pas a mou-

rir; pour eux, ils rentrerent plus tard dans leur prin-

cipaute. Ce recit a ete copie presque mot pour mot

par Stephanos; seulement Jean cath. nomme Chagha-

gha, et Stephanos, Chaghavat, le lieu de la sepulture

de la reine.

Sembat, grand prince de Siounie, d'apres Jean cath.

p. 159, se rendit dans le Vaspouracan, aupres d'Achot,

fils et heritier du roi Sembat-le-Martyr, avec le grand

prince Haicaznien \ asac, frere de Grigor-(Souphan II)

;

V. les details, chez Stephanos, I, 237. Dans la trad,

fran^aise de Jean cath., p. 225, Vasac est qualifie «frere

cadet de Grigor;» c'est, quoique vrai, une fausse

123, fut battu le jour de Paques de I'an 358

par I'osiican Housouf, qui avait fait une inci

909,

traduction des mots Jlu%l Ult^ fuiijfjhh ^^npi

Nakhdch et dans les environs. II rendit

chef arabe, h Dovin, douze jours apres sa defaite. Son

frere Vasac, qui etait encore jeune, se soumit lui-merae

bientot apr^s et resta un an prisonnier a Dovin. Pour

Souphan, il fut empoisonne et son corps porte a

Sourb-Chimonia, convent fonde par lui. Sa mort arriva

avant celle du roi Sembat, probablement peu de temps

signifiant adu prince Grigor, prive d'enfants,» mots

qui ont 6te mis la pour faire comprendre pourquoi

Vasac avait succede a son frere. Le prince Achot les

regut fort aflfectueusement et les combla I'un et I'autre

de marques d'honneur. Le m^me auteur nous apprend,

p. 161, que «le bon prince de Siounie» se hata d'aller

au-devant de ses freres Sahac, seigneur de Siounie,

Babg'en et Vasac, tout nouvellement rentres dans leur

principaute, apres etre sortis des fers de I'bstican
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Ilousouf, et que les quatre freres, qui etaient fort unis

entre eux, ne songerent plus qu'a bien administrer le

pays. II en etait de meme des princes Haicazniens

Sahac et Yasac, de la branche collaterale, maitres des

pays coufinant a la mer de Gegham, ou ils venaient

egalement de rentrer. Le P. Tchamitcli, t. II, p. 786,

place ces faits en 921, et ajoute a cela des details

fort interessants. II dit, t. IT, p. 759, que Housouf

avait fait prisonnieres, avant la mort du roi Sembat,

ies femmes des princes Siouniens Sembat et Vasac,

Saliac, seigneur du canton de Geghabouni et frere

de Grigor-Souphan II, mourut peu apres Vasac, de

qui il vient d'etre parle, environ Pan 923; Jean cath.

p. 1 63 : il laissait un tout jeune fils, circonstance omise

par Stephanos.

Yasac, seigneur de Geghakouni et frere de Sahac,

ci-dessus nomme, fut soupQonne de complicite dans

une entreprise des Armeniens centre la vie du roi

Achot, a Erazghavors; le complot echoua, mais Va-

sac fut arrete et ne dut sa liberte qu'au catbolicos-

que cet acte de cruaute poussa a la revolte centre les historien Jean VI; p. 165 de son ouvrage. Cela eut

musulmans. P. 762, en 915, la division eclata entre

Sembat, seigneur de Sioumie, et son beau-frere Gagic,

prince du Vaspouracan, au sujet de la ville de Nakh-

dchevan, que celui-ci voulait lui enlever; p. 774, en

919, Ilousouf ayant voulu ouvrir les hostilites centre

Gagic, les seigneurs armeniens et entre autres Sem-

bat se rangerent de son cote; p. 785, en 921, les

princes Vasac et Achot Genthounians, gouverneurs de

la province de Gougark, ayant profile du malheur des

temps pour se revolter centre le roi d'Armenie Achot,

Sembat prit Egalement le parti du roi , et ce fut seu-

lement apres une victoire remportee par ce monarque,

a Samchwilde, qui pacifia la contree, que Sembat le

quitta pour aller rejoindre ses freres, ainsi qu'il a ete

dit plus haut, II se montra encore fidele au roi Achot

dans uue revoke de Movses, prince de la province

d'Outi. Enfin, au dire de Jean cath., p. 167, en 922,

Sembat et ses trois freres r^solurent de reconquerir

le canton de Goghthen et la place d'Erndchac, oil

Vasac fut tue par ses propres soldats, formaut un
I

Egalement lieu en 922. Tchamitch, II, 791, 795, qua-

lifie ce Vasac «fils de la soeur du pere du roi Achot,»

ce qui est exact et empeche de le confondre avec

I'autre Vasac, son contemporain, frere de Sembat N. 5)

de la lignee principale.

fiabgeu, frere de Sembat, prince de Sisacan, con-

voitait la possession de I'autorite, et esperait y arriver

aux depens de son frere Sahac, monarque de la con-

tree, par la protection de Nasr, dit Sbouc, I'un des

serviteurs de I'ostican Ilousouf, et que celui-ci avait

envoye comme son lieutenant en Arm^nie. Etant venu

a Nakhdchevan, Nasr attira aupres de lui Babgen,

par de fausses promesses, et invita egalement Sahac,

seigneur de la Siounie. Quand il les eut entre ses

mains, il les declara prisonniers et les retint a Dovin.

La trad, fr., p. 339, dit par erreur qu'il les trompa

atous les trois. » Ceux qui lisent I'armenien verront

bien aisement la cause de cette meprise. Ces faits sont

tires de Jean cath., p. 179, 181, 191, et se passerent

bataillon dit «des Gabaonatsik;» son corps fut depos6 ^" ^^3, d'apres Tchamitch, II, 806.

dans la sepulture de ses peres. On ne sait plus ce

que devint-le prince Sembat.

Suivant Jean cath., p. 130, 132, Housouf, s'etant

empar6 du fort d'Erndchac, oii s'etait refugi^es la

mere de notre Sembat, sa femme, soeur du roi Gagic,

de Vaspouracan, et celle de Vasac, frere de Sembat, de I'historien Jean cath., p. 254, ed. de Jerusalem, et

les avait fait conduire et detenir a Dovin. En outre, 189 de celle de Moscou, ainsi que 382 de la trad,

la princesse Sophi, epouse de Sembat, avait un en- frangaise. L^ I'historien raconte les horreurs de la

On voit qu'il s'agit ici des deux freres, alors sur-

vivants, de Sembat N. 5), dont la mort n'a pourtant

pas ete racontee.

Je profiterai de I'occasion pour redresser ici une

grave erreur qui s'est glissee dans les deux editions

fant a la mamelle; Steph. I, 230, 235, 236; elle mou-
rut bientot, avec son jeune fils, et tous deux furent

enterres dans Feglise de S.-Sargis, a Dovin. Les deux

autres dames furent conduites en Perse et ne revinrent

que plus tard. Ces indications sont sans doute en rap-

prise de la forteresse de Biouracan par les troupes

de I'ostican Nasr, et dit que cela eut lieu en 332 de

I'ere annenienne, le 10 du mois d'ahec: ce serait done

en I'an 883. Le P. Tchamitch, au contraire, t. II, p.

810, place avec raison ce fait en 372— 923. II est

port avec I'expedition des Armeniens coutre Emdchac.
j
etonnant que tous les manuscrits aient donne une
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telle legon, formant im anachronisme de 40 annees,

et facheux que les editeurs ne I'aient pas relevee.

Ter Yahauk, fils de Dchevaijcher, prince de Baghk,

succeda au catholicos armenien Ter Anania, en 414

arm.— 965; Asolic, p. 168, 9. Voyez la I'histoire et

les causes de la destitution de ce personnage ; cf. Tcliam.

II, 840, 1016; Kirakos, p. 47, 48, parle aussi tres lon-

partage par ses ennemis, le roi d

in de Vahan, archeveque de Siounie, puis

tholicos d'Armenie; il entre dans beaucoup de details

histoire relideuse du do de

la archie et des rites dans ces contrees. Enfin
^^ ^^

Matth. d'Edesse, p. 15 et 29, a fait confusion pour

I'epoque et pour la duree du pontificat de Vahan; v.

les notes judicieuses du trad, frangais a ce sujet, p.

381, 386. L'historien Vardan, p. 121, attribue a ce

Vahan, fils de Dchevancher, et depuis catholicos, la con-

struction du couvent d'Hohanna-Vank; c'est une er-

reur, ou du moins ce couvent eut pour fondateur un

autre Vahan, frere de Dchevancher, et cons6quemment

oncle du catholicos, s'il faut s'en rapporter a l'histo-

rien de la Siounie, t. I, p. 184.

Senekerim; voici la genealogie de ce roi de Siounie,

telle que la donne Mose Caghanc, p. 279; je mettrai

entre parenthese les indications fournies par d'autres

sources.
I

Atrnerseli, marie k la princesse Mihracane Sprhain,

vers Fan 821.

nie Gagic I" et Phatloun, ^mir de Gantzac. Mon ma-

nuscrit donne la meme date. Le raeme auteur avail

dit, p. 185, que la mere d'Abas, second roi de Cars,

etait soeur de Senekerim et de Grigor, rois de Tha-
rhisos, qu'elle s'etait consacree a Dieu dans le couvent
de Thrin-Vank, oil sont des eglises blanches, creus6es

dans le rocher.

De son cote Vardan, p. 134, 137, s'exprime ainsi:

«En 523 en toutes lettres (1074 de J.-C), Phatloun,

emir de Gantzac,

Grigor - Magistros

,

I'imprenable citadelle de Baghk et de Cap

mvoya Vasac Pahlavide, fils de

avec toutes ses troupes, centre

m. II y

les rois de ce pays

Senekerim Haikian

Haikians. i, e. issi de

Haic, et la royaute n'y avait jamais et6 detruite jus-

qu'ace que deux freres sans enfants, Seoibat et Gllpr,
adopterent le roi S^iekerim Haikian et le firent heri-

tier de leur royaute. Mais celui-ci ayant ete tu6 par

I'ordre de Phatloun, le flambeau de la rovaute s'etei-

et les Persans furent les maitres.M Le mcme his-

a, p. 167, dit encore: «Au merae temps, i.e. en 6 17

— 1168, les derniers chateaux de Capan: Grham,

unit

arm.

I

Grigor Abouseth

G6ghi et Cakavaberd, tomberent aux mains des infi-

deles, a cause de la multitude de nos p6ches.» On a vu

precedemment I'opinion de Matth. d'Edesse sur les

derniers souverains de la Siounie: il reste a criti-

quer le tout, au moyen du texte de Stepl

I

Aboulis. Trois autres fils. Sahac ou Sevada

I

(Chahandoukht, mariee a
Sembat, N. 7) de la lignee
principale, roi de Siou-

nie.)

Grigor. fille (mariee au roi David
Bagratide Achot-
Ercath; Tcham. II,

787, en 922).

Disons qu 1

de Vardan

Sevad, dit Ichkhan (marie Atruerseh.

aSophi; Steph. 1,67).

I

dont a fait usage leP. Tchamitch, t. II, p. 1044, porte

«En 543— 1094,» et que la m^me date se lit dans b

manuscrit du Mus^e Roumiantzof. Toutefois ce

n est pas 1

avant 525

1072 et

1076. En ecriture arraenienne la date

^(tf 523, et ?/utt 543, ce qui f;

loan
ou Senekerim,
roi de Siounie.

Grigor. Atrnerseh. Pliilipe. Chahandoukht
(epouse Grigor
Sisacan, IS'. 10),

Matth. d'Edesse, p. 194,424, dit que Sevada, pere

de Senekerim, etait fils de Taghin-Philippe; le traduc-

teur frangais releve avec raison ce qu'il y a d'inco-

herent dans ses recits; cf. Tcham. II, 1042— 1046.

Asolic, p. 275, 1. Ill, ch. 48, dit, qu'en 452 arm.

1003 disparurent par la mort les princes de Pha-

rhisos, de race Haicaznienne, qui avaient subsiste

jusqu'a Senekerim et a Grigor. Leur pays fut partage

Tome IV.

dans I'ecriture, une tres legere difference, surtont en

caracteres cursifs, ou le (> 20 et le (u 40 sont tres

aises a confondre.

L'emir Phatloun, Cheddadian, ici mentionn^, est

celui qui, au dire de Vardan, loco cii., acheta Ani

d'Alp-Arslan; v. Ruines d'Ani, p. 126, ma note sur

ce sujet.

Or il faut bien distinguer, dans les recits des histo-

riens armeniens, plusieurs royaumes ou priucipautes

ayant fait partie de la Siounie et des provinces envi-

rounantes

:

34
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1°. Dzaiiark, dans le Daghistan, au S. du Chirvan,

et Pharhisos dans PArtsakh. Sur ces Dzanariens, qui

parlaient georgien, je me contente de rappeler un pas-

sage de Vaidan, p. 134, cite par Tcham. II, 1045, et

surtout Thomas Ardzrouni, p. 196

1

208.

2°. Baghk, Capan, Haband, dans la Siounie orien-

tale;

3*. Khatchen et Gardman, dans I'Artsakh et dans

rOuti, appartenant aux Aghovans; c'est a ces princi-

pautes, jusqu'au milieu du X" s., qu'est consacre en

grange partie Touvrage de Mose Caghancat. ; Kiracos,

p. Ill, donne egalement un precis de leur histoire.

4°. Siounie, Sisacan, Geghakouni, formant deux

apanages dans la Siounie proprement dite. Les prin-

cipautes d'Agliovanie et de Siounie se fondirent en-

semble, lorsque les princes Sisacans Sembat et Grigor,

NN. 9) et 10) de la lignee principale, eurent adopte

Senekerim, frere de la femme du second d'entre eux.

La ville de Capan, capitale de la principaute de Baghk,

fut prise en effet, par Tchortman, general du sultan
r

Barkiarokh. en 552 — ]

sieurs places:

003, et deux ans apres, pin-

es Orotn et Bshen: en 575

Baghacou

1 1 26, la forteresse de Cakavaberd tomba

de I'emir Haron, ainsi que le rocher de

rank; Y^irdan, p. 168, dit: «Au meme temps (en 617

1168).» Evidemment il y a erreur d'un cote ou de

rautre. En 1 1 51 Chiorotn, en 1 1 57 Meghri et d'autres

forteresses du meme pays furent encore prises par les

Turks, et en dernier lieu Baghaberd, en

Sembat et Grigor, fils de Senekerim, i]

Tun et Tautre en 615— 1166: c'est la c(

1170. Pour

que

de

Stephanos, t. IT, p. 76 — 81, et c'est ainsi que

teignirent les deux principautes d'Aghovanie et

Siounie, ne laissant que des princes de branches col-

laterales, sans possessions ni influence.

Le meme Stephanos, dans une elegie que je n'ai

jamais vue, mais qui est citee par Tchamitch, t. 11,

p. 1043, dit encore que la royaute de Baghk subsista

120 ans apres celle des Bagratides (1045 20

1165); que les derniers rois furent Senekerim

fils Grigor, supprime au temps d'Eldigouz, en

166: tout cela confirm

e

dates precedentes et

prouve qu'il y a erreur de chiffres et de renseigneraents

chez Vardan.

En consequence il me parait que le ch. 48 de la

Iir Partie de I'Histoire d'Asolic aura et4 ajoute

apres lui; car cet auteur ne pouvait avoir connais-

sance du roi Senekerim et de son fils Grigor, qui

n'avaient pas encore vecu au moment oii il terminait

son livre, en 1004. Si Ton m'accorde cette interpo-

lation , consentira-t-on egalement a en voir une dans

le passage qui tei^mine le 17" ch. de la meme Partie,

dont les indications s'etendent jusqu'a I'annee 1002?

Cependant cette consequence est rigoureuse; car, a

moins de supposer qu'Asolic, dont au reste la mort

n'est pas connue, ait vecu fort avant dans le XF s.,

et qu'il ait intercale lui -meme les passages dont il

s'agit, il en r^sulterait ce fait impossible et par conse-

quent absurde, un historien racontant ce qui s'est

passe apres lui.

Admettre, avec le P. Tchamitch, II, 1043, une

extinction etune restauration subsequente du royaume

de Baghk et de Siounie, n'est pas moins impossible,

en presence de la continuite des temoignages qui cor-

roborent I'Histoire de la Siounie, telle que la presente

Stephanos Orbelian.

Nous n'avons pas non plus k nous preoccuper

beaucoup de determiner quel Phatloun ^tait emir de

Gantzac lors de la mine du royaume de Baghk. Que

ce soit done en 1103 ou 1166 que I'on fasse des

recherches, car 1003 et 1074 sont des dates evidem-

ment erronees, le Tableau genealogique des Beni-

Cheddad prouve qu'al'uneet a I'autre epoque un per-

sonnage de ce nom a pu profiter de Fextinction de

la principaute dont il s'agit; v. Hist, de Ge. p. 342,

et Bull. Hist.-Philolog. t. VI, p. 195.

II resterait encore a se rendre compte de ce fait,

enonce par Vardan, qu'un certain Vasac Pahlavide,

fils de Grigoi-Magistros, aurait prete son concours a

Phatloun pour aneantir le royaume de Baghk; or des

deux Pahlavides du nom de Vasac, connus historique-

etait deja mort en 1029, k une

epoque ou rien ne prouve que la famille des Beni-

Cheddad ait fait des entreprises contre la Siounie et

I'Aghovanie. Le second
,
qui fut due d'Antioche,

mourut en 1077 et aurait pu, chronologiquement par-

lant, se voir force d'obeir, pour quelque expedition

couitre les Arm^niens, k un Phazl oumeme a Phatloun

ment, le premier

I
er

mais il n'existe pas de temoignage direct de ce

fait, surtout si on le rapporte a I'annee 1003; tout

au plus en 1094, si Ton admet la correction du ma-

nuscrit de Vardan consulte par Tchamitch, et en
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tout cas il ne pouvait cooperer a la soumission de

Baghk en 1105 ni en 1166.

Void, du reste, a ce sujet, nn nouveau temoignage;

4, done anterieurement au

m et

Stephanos, t. II, p. 63,

passage allegue plus haut asur la ruine de Cap

du royaume de Baghk," ainsi que sur I'extinction de

la famille de Siounie, s'exprirae ainsi: «Apres lamort

de Melik-Chah fen 1091), chacun s'arroireait le pou-

voir, en ce moment d'anarchie

Pahlavide servit d'instrument

Ce sout d'autres inductions qui reculent
faits de plusieurs anuses

Precisement entre 540 09 544

ait la faculte, ravageait le pays et y faisait regnei

servitude et la devastation. Les maudits Ismaelites

pousses p cupidite, regardaient quelq

chose d'important pour eux les belles et fortes cita-

delles du royaume de Baghk. En consequence I'emir

de Barda, du Ehan et de Gantzac, vint avec beaucoup

de troupes attaquer Senekcrim. Pres de lui se trou-

vait Grigor Apiratian, prince de Chirac. Informe de

cela, Senekerim mit en etat de defense toutes les for-

teresses du pays. Le maudit emir vint, et voyant que

c'etait une chose au-dessus du pouvoir de I'homme,

chargea Grigor, prince d'Ani, qui 6tait aupres de lui

[jertaines affaires, d'aller trouver le roi Sene-

et lui dit: aPersuade-le par des serments de

venir pres de moi, afin que nous fassions amitie en-

semble. Je le renverrai avec de grands presents. Si

tu ne le decides pas, je te couperai a toi-meme la

tete.» Grigor partit done avec cette mauvaise com-

mission et persuada si bien Senekerim, par des ser-

pour

kerim

ments solennels, qu'il vint aupres de I'emir, et que

la rencontre eut lieu. Voyant cela, la bete au venin

funeste faussa son serment, et se jetant sur le roi, en

rugissant, le fitperir, apres quoi il s'en-alla chez lui.

Les grands et les fils du mort le porterent au saint

couvent de Vahanou-Vank et le deposerent pres des

autres rois. Son fils Grigor regna apres lui, obscur

et meprise.))

En completant par ce texte celui que j'ai cite plus

haut, on a les circonstances et a-peu-pres la date de

la mort de Senekerim. Toutefois on ne possede pas

de renseignements pour reconnaitre positivcment le

Grigor, fils d'Apirat, qui coopera au desastre du

prince Siounien, et de plus on voit qu'il ne s'agit pas

clairement de PhatIoun,mais pour sur d'un^niir quel-

conque de sa race
,

qui acheva la destruction du

royaume de Siounie. La mort de Senekerim, qui fut

le commencement de la catastrophe, eut lieu apres

— 1095, Vardan, p. 145, mentionne un gucrrier turk,

inconnu d'ailleurs, fils d'El-Khazi, dont le frere fut tu6
sous les murs d'Ani par Grigor, fils de Vasac et petit-

fils d'Apirat, martyrise plus tard h Gaghzovan, apres
avoir sauve de la mort dont il 6tait menac6 Manou-
tche, emir d'Ani. Le frere du catholicos Larsegh et

Manoutche accompagnerent la depouille mortelle de
Grigor a Ketcharous. Le defunt, si c'est de lui que
parle Stephanos, se retrouve dans le Tableau genea-
logique des Pahlavides, Ruines d'Ani, p. 54, et mou-
rut en 1099; cf. Aristakes de Lastiverd, p. 47 «In-

vasiou des Turks, funeste a la maison de Sisac et h

toute PArmenie, en 497 arm.— 104S.»

Malheureusement les indications se coutredisent en

ce qui concerne le Pahlavide qui se mit au service de

Phatloun: Vardan le nomme Vasac, fils de Grigor-

Magistros, et Stephanos le qualifie Grigor, fils d'Api-

rat; or un certain Apirat, le fondateur du couvent de

Ketcharous, suivant Vardan, p. 131, et d'apres les in-

scriptions, Bull. Hist.-Philolog. t. X, p. 341, refusa

de faire perir le roi Bagratide Sembat-IIohannes, a la

priere de son frere Achot, vers Pan 1030, mais on

ne lui conuait pas de fils du nom de Grigor, qui aurait

pu s'entendre avec I'emir Cheddadian.

Pour achever ce qui concerne I'histoire de la prin-

cipaute de Siounie jusqu'au XIV" s., disons que, sui-

Vardan, p 1214, les sei-

gneurs d'Hatherk, dans le Khatchen, donnercnt cette

place a Ivane Mkhargrdzelidze; car Vakhtanc, maitre

de la contree, etait mort avant le temps, ainsi que ses

fils et un autre Vakhtanc Sacrhiants,beau-frere d'lvan^.

Celui-ci etait maitre du Khatchen-Interieur et laissait

seulement deux jeunes fils, Hasan Dchalaldole et Za-

kare Nasreddole, qu'Ivane protegeait, ainsi que leur

mere Khorichah, sa soeur; cette derniere alia mourir

a Jerusalem, dans une vieillesse avanc^e. Ivane done

s'empara de Tcharek, de Chamkor et de tout le pays

environnant, qu'il donna h un de ses parents, nomme

Vahram, fils de Blou-Zakare, et qui est connu dans

I'histoire sous le nom de Wahram-Gagel; v. mon Ad-

dition XIX, sur les divers princes du nom de Vakh-

tanc et sur les conquetes des Mkhargrdzelidze dans

34
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partie de rArmenie
,

qu'ils cederent plus jtard

epoque, en echange de^ux Orbelians de la 3

domaines en Georgie.

Le dernier prince de Siounie sur lequel nos auteurs

fournissent des renseignements est Sevada, fils du

grand prince Grigor,

1) Ter Grigor ou Grigoris, disciple de S.-Greg

Illuminateur, regut le titre d'arclieveque de Sio

dans

cide.

f au si6ge de Miafarekin, en

709 260; Vardan, p. 199

Les Tableaux et notices dont se compose ce tra\

mentionnent done une centaine de princes et pr

cesses de Siounie, ainsi que d'eniirs et d'osticans ay;

eu des rapports avec eux, et dont la s6rie forme

fonds de I'liistoir politique d'une contree

present peu etudiee des savants europeens: ces notices

n'avaient point encore cte recueillies, et les vicissitudes

du royaume siounien n'avaient attire que superficiel-

lement Fatteution des Armeniens les plus erudits.

lusqu

Histoire religieuse.

Liste des eveques, archeveques et metropolites

de Sioanie. ^^)

L'historien de la Siounie a dresse une liste des

^v^ques, archeveques et metropolites de cette contree,

dansle ch. 72 de son ouvrage^^). Cette liste ne contient

qu'un N" d'ordre, le nom du personnage et la duree de

son pontificat. Le P. Indjidj , dans son Armenie ancienne,

p. 250, donne une liste du meme genre, en y ajou-

tant par-ci par-la quelques indications, dont je profile-

rai en les citant; mais comme il n'avait pas de manu-

scrit complet de I'Histoire de Siounie, Son travail

offre une grande lacune. Enfin le P. Sargis Dchalal,

dans le t. II, p. 286 de son Voyage dans la Grande-

Armenie, donne aussi une pareille liste, oil il a ajoute

beaucoup du sien, et qui servira de fonds a mon travail.

Seulement je joindrai a cliaque article mes propres

rechercbes, pour etablir et fixer autant que possible

la chronologie, et pour former, avec les Tableaux

de I'histoire politique, le canevas complet des notions

d'ensemble sur la Siounie.

e extreme vieillesse, du grand Nerses Arsa-

41 ans.

— Nerses-le-Grand, arriere petit-fils de S. Gre-

goire-l'Illuminateur, siegea 364^384 de J.-C.

Stepb., 1. 1, p. 65, 68, dit que I'eveque Grigor I'ayant

accompagne dans son voyage a Cesaree, en 364,

avec Andoc, prince de Siounie, fut poilr cela elev6

au rang de metropolite, avec I'eveque de Georgie;

or le metropolite est immediatement au-dessbus de

I'archeveque, dans la hierarchic clericale. II fut

aussi regarde . comme protofrontes ou premier

sufii-agant du catholicos d'Armenie ; il f peu apres

son retour de Cesaree. B.

2) Ter MaclltotS, consacre par Ners.es-le- Grand (a

la priere du prince Andoc; Stepb. I, 67). Apres lui

la Siounie resta 25 ans sans pasteur spirituel, a cause

des incursions du roi de Perse Chapouh.— Quelques

annees.

On du roi Sassanide

16) Je dois dire en commen^ant que, dans le cours de son ou-
vrage, Stephanos Orbelian ne qualifie, pour la plupart du temps, les

premiers pontifes siouniens que du titre d'6vfiques: ceux d'arclie-

vdque et de metropolite, qui leur appartiennentdepuis la plus haute
antiquite, ne leur sont donnes officiellement que dans les actes au-
thentiques. Pour moi, sauf ce deruier cas, je les qualifierai toujours

de metropolites

16) 71 de Ted. de Moscou.

r

Chapouh II se terminerent en 378 ou 380. B.

3) Ter Tirot, etabli par le prince Babic (N. 2 de

la V epoque).

Ce Tirot n'etait pas eveque. Stephanos,

84 , dit seulement qu'il fut etabli desservant de

I'eglise de Chaghat, dans le canton de Dzgbouc,

alors eglise principale de la Siounie. B.

4) Ter Hovacini I.

II fut aussi etabli par le prince Babic; Steph.

I, 88; il est mentionne la comme eveque de Chaghat

et metropolite de Siounie ; cependant Stephanos ne

I'apas inscrit, non plus que sonpredecesseur, dans

la liste generale. B.

5) Ter Anania I, 42 ans. Disciple de S. Mesrob,

il fut consacre par S. Sahac-le-Parthe et etablit une

ecole au pays de Siounie, dont il confia la direction a

son condisciiile Beniamin. Puis, par I'ordre de son

maitre, il passa a Barda, au temps du roi d'Aghovanie

Esvaghen et, avec I'assistance de S, Mesrob, regla

Tecriture agbovane. II regut du roi, comme marque

de son affection, un ruban brode d'or, pour mettre au

haut de la croix pastorale, assista au concile de Cha-

hapivan, tenu sous Hovhan Mandacouni et sous le

#
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catholicos Hovseph, afin de repondre au roi de Perse

Hazkert ou lezdedjerd 11.

— L'edition de Paris, I, 97, donne 22 ans de

pontificat a Ter Anania, mais toutes les autres

listes imprimees et mon manuscrit donnent 42. Ce

metropolite est mentionnS chez Corioun, Vie de

S.-Mesrob, p. 14, comme ayant ete etabli en Siou-

nie par ce saint homme; cliez Lazar de Parbe,

p. 23, comme ayant assiste au concile d'Artachat,

en 450; Eghiche, p. 23 le mentionne au 12" rang

des eveques de cette assemblee; mais Lazar, p.

75, le nomme avant tons les autres, ce qui etait,

au reste, uue des prerogatives des metropolites

de la Siounie. Steph. II, 201, dit: «Le savant

metropolite Anania participa au concile de Cliaha-

pivan,)) en 447 de J.-C-

Depuis la revolte du prince Andoc contre Cha-

pouh II, dit Steph., I, 96, I'eglise de Siounie avait

ete sans pasteur. Par -la I'historien semble faire

comprendre que Tirot et meme Hovacim I n'avaient

pas etendu leur influence sur tout le pays: aussi

leurs noms ne sont-ils portes dans aucune liste,

excepte celle du P. Sargis.

fait mention nulle autre part des lettres agliovanes,

et Ton ne connait aucun manuscrit oil elles aient

6te employees.

Chahapivan etait une residence royale, dans le

canton de Dzaghcotn, province d'Airarat, a TO-

des sources de TEuphrate, il s'y tint en cflfet un

concile en 447; Tcham.II, 16, 25. Comme les dis-

cussions des Armeniens avec lezdedjerd IT et la

polemique de leurs 6veques avec les mages, au

sujet de la religion, durcrent au moins jusqu'en

450, il faut que I'episcopat d'Anania se soit pro-

longe jusqu'a cette epoque. B.

6) Noun, 8 ans.

7) Ter Gagliat, homme vertueux et bon, 18 ans.

8) Ter Mouche, 36 ans.

Avant Mouche, le P. Tchamitch, II, 232,

238, et surtout I, 780, place un Stephanos, dont

celui-ci aurait ete le successeur. Pour cela il s'ap-

puie sur des passages des Aismavourks ou meno-

loges, que je discuterai plus bas, au N. 24. B. s

9) Ter Eritsac, du convent d'Eritsou-Vank, dans le

canton de Kachounik, aujourd'hui Bargouchat, au

Esvaghen,roi d'Aghovanie, etait fils d'une soeur P^J^ ^e Baghk: homme saint et vertueux, contempo-

duroi Sassanide Chapouhlll, que Stephanos, I, 97,

qualifie Artachrian, i. e. fils, disons plutot descen-

dant d'Artachir,car son pere etait Chapouhll. Voici,

du reste, les details interessants qu'il fournit, au

ch. XIII sur les Sassanides: «Chapouh (Sapor II)

t apres un regne de 72 ans; son fils et successeur

Artachir (IF du nom), 3 ans; Krman ou Vrham

(Vahraran IV), 11 ans; Hazkert (lezdedjerd 1"),

11 ans; Chapouh (Sapor III), successeur d'Artachir

II, est omis dans cette enumeration, meme dans

mon manuscrit.

Quant a I'alphabet, ou ce que Ton croit etre

I'alphabet des Aghovans, imagine par Mesrob, de

concert avec Anania, M. Eugene Bor6 a cru le re-

trouver et I'a publie dans ses Corresp. et Memoires,

t. II, p. 50. L'Academic possede une copie parfaite-

ment identique dece soi-disant alphabet aghovan, ou

il est impossible de ne pas reconnaitre des lettres

armeniennes ordinaires, mais d'un style de fantaisie.

La serie en est formee de 38 signes, dont quelques-

uns paraissent etre des ligatures, analogues aux 38

qui composent I'alphabet armenien. Du reste il n'est

rain du roi Sassanide Cavat ou Kobad (492 532).

La legende porte qu'Eritsac fut un jour trans-

ports de Jerusalem a son couvent, en Siounie, par

une sorciere, au moyen d'un vase plein d'eau

qu'elle lui fit regarder; Steph. I, 120. B.

1 0) Ter JIacar, 28 ans.

1 1) Ter Petros. le Grammairien ; va a Constantinople,

avec les autres disciples de S. Mesrob: Mambre,

Eznac, Corioun, David; a son retour, il ecrit des dis-

cours et commentaires savants, repond a des questions

difficiles du roi d'Aghovanie Vatchagan; est elu eveque,

assiste au concile tenu a Dovin contre les adherents

de Nestor. Siege 10 ans.

— Petros est mentionne plusieurs fois par Ste-

phanos, comme disciple de Mose Kerthoghahair ou

le pere-grammairien, i. e. de Moise de Khoren, qui

mourut environ I'an 493 (t. I, p. 78, 79, 87), et

comme auteur d'un Pan^gyrique du prince Babic,

N. 2) du Tableau de la Y' epoque des princes de

Siounie. Ce Panegyrique n'est pas panenu jusqu'a

nous. II fut envoye a Constantinople pour etudier

les lettres grecques, en 434, et revint en 441, as-
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sista an coucile de Chalcedoine en 451 et discuta

vivement les doctrines qui y furent proclamees;

ib. 132. Sacre par le catholicos Nerses d'Achtarac,

corame neuvieme eveque de Siounie, ce qui fait voir

que Tirot et Hovacim ne sent pas comptes par

Stephanos, il arriva a cette haute dignity sous le

niarzpanat de Vahan Mamiconian; ib. 131.

Petros assista, suivant Stephanos (I, 132), au

premier ou plutot au 2' concile de Dovin, teuu en

527 centre les partisans de Nestor, qui s'etaient

reunis au couvent de Grigor Manadjihr Rhaniic;

puis au concile de I'an 551, pour Forganisation du

calendrier armSnien (Steph. II, 201), assertion qui

est r^petee par Vardan, p. 81.

Or ces donnees sont incouciliables entre elles et

en opposition avec d'autres, non moins affirmatives
L

et plus sures. En effet le catholicos Nerses d'Ach-

tarac siegea en 524— 533, et Vahan Mamiconian

fut au pouvoir en 485 — 511. Vardan, p. 77,

dit que nul Armenien ne fut invite a participer au

concile de Chalcedoine, a cause de la guerre que

le pays soutenait contre lezdedjerd II, et Tcha-

mitch, t.II, p. 662, se range au meme avis; Vardan

ajoute seulement, qu'apres le concile plusieurs doc-

teurs armeniens se rendirent en Grece et y dispu-

terent victorieusement contre les doctrines procla-

mees h Chalcedoine.

De plus, pour etre envoye en Grece en 434,

Petros devait bien avoir alors au moins une dixaine

d'ann6es,donc26 ans en 451, 102 ans en 527, 126

ans en 551. Et encore, bien qu'il n'ait siege que

10 ans, comme il est cense avoir vu la division du

catholicat armenien sous I'empereur Maurice, en

591 ou m^me^en 600, ce serait 170 ans de vie

attribues a ce personnage, II suflit d'un pareil

enonc6 pour demontrer qu'il y a la une erreur ou

un malentendu, non le seul, du reste, dont soit

entachee la liste de Stephanos. L'assistance de

Petros au concile de I'an 551 contredit d'ailleurs

I'assertion de Stephanos, I, 139, qu'a cette reu-

nion se trouvaieut le prince Mihr-Artachir et le

metropolite Vrthanes, Nn3, plus has. Of. liste des

princes, pour la 1" epoque, N° 15.

On sait que Ter Petros, quel qu'il soit, raourut

avant Tan 600, puisqu'il est mentionne comme
mort dans une lettre du catholicos Jean III, 61a

*T

en cette annee, a Ter Vrthanes, metropolite de

Siounie, infra, N° 13, et a Mihr-Artachir. seigneur

de Siounie; Steph. I, 135. Mose Caghanc, p. 217,

219, dit aussi que ce fut par le conseil du vertueux

Petros que les Siouniens durent se soumettre au

catholicos d'Aghovanie, jusqu'a la reunion de

I'Armenie sous^un seul pasteur, et que plus tard

Vrthanes fut sacre eveque parle catholicos aghovan

Zakaria.

Je suppose, sans avoir toutefois de preuves

positives, que I'historien de la Siounie aura mis

sur le compte du metropolite Petros, vivant au V^s.

ce qui doit se repartir sur plusieurs personnages

homonymes; car, notamment, un certain vartabied

Petros, vivant a la fin du VF s., est mentionne

par Vardan, p. 84, comme ayant servi d'inter-

mediaire entre le catholicos Abraham et Curion,

lors de la secession de celui-ci et de ses Georgiens,

an point de vue des dogmes et de la hierarchic. B.

12) Ter Gigan, 3 ans.

13) Ter Vrthanes ou Vrdanes, 23 ans. II fut sacre

en Aghovanie, parce qu'il y avait scission entre les

catholicos armeniens.

— II eut pour consecrateur Ter Zakaria, catho-
r

licos d'Aghovanie; Steph. 1, 133. Or il.y a eu deux

catholicos aghovans du nom de Zakaria : I'un, ante-

rieur a la venue de S. Mesrob et a Ter Abas, sie-

geant lors de I'^tablissement de I'ere armenienne;

Add. et eclairciss. p. 482; I'autre, vers le milieu

du Vir s. , et qui est positivement designe comme
ayant consacre Ter Vrthanes, ib. p. 483; cf. Mose

Caghanc. p. 217. Ces dates sont incouciliables avec

les indications de Stephanos.

A cette Epoque, i. e. vers la fin du VP s., les

ijrecs et les Perses avaient etabli chacun un catho-

licos d'Armenie, ce qui fait que le P. Chahkhathou-

nof, dans sa bonne liste des catholicos armeniens,

ne compte pas Hovhanes III, de Bagaran, siegeant

dans I'Armenie grecque. D'ailleurs Ter Petros, quel

qu'il soit, avait fortement recommande aux siens

de se tenir a I'ecart de ces dissensions; Steph. I,

133. La scission dura jusqu'au moment ou le ca-

tholicos Abraham fut seul reconnu, en 616. Le P.

Tchamitch, II, 306, place rinstallation du catholi-

cos Huhanues en GOO; Asolic, p. 87, ne donne pas
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de date, mais il dit que ce personnage fut nomme
par Tempereur Maurice; d'autre part, Jean cath.

partage de TAi entre Maurice et Khosro
Parvis, puisqu'il ^crivit comme tel une lettre h

p. 42, place egalement le fait sous Maurice et men- Ter Vrdanes, metropolite de Siounic, Steph
tionne Hohan de Bagaran. Enfin Mose Caghanc, p.

212, dit que aHovhan, de Siounie, fut installe au

temps de Moses II, cath. d'Armenie.»

Cf. Indjidj, Antiq. de I'Arm. t. Ill, p. 279,

281, qui fait ressortir les contradictions entre les

temoignages cites ici.

Suivant Stephanos, I, 1 39, Ter Vrthanes assista

au 3^ concile de Dovin, en 551, pour la reforme du

calendrier, avec le prince Mihr-Artachir. Vardan

ne parle pas d'eux, mais d'un Ter Petros. B.

14) Ter Grigor II, 15 ans. Sacre en Aghovanie.

15) Ter Kristaptior, 10 ans. Sacre en Aghovanie.

Lorsque finit la scission entre les catholicos d'Arme-

nie, et qu'Abraham eut ete elu unique catholicos, Kris-

taphor se reunit a lui.

— Stephanos, I, 143. Par ce qui precede on a

I

Ter Petros dut 600 et

m6me avant 594. Or le catholicos Hovhan III,

etabli en 600 par les Grecs, adressa une lettre au

metropolite Ter Yrthanes, qui mourut avant raeme

I'election d' Abraham en 594; car Ter Kristaphor

se r6unit aussitot a lui et prit part au IV* concile

de Dovin, en I'an 596, rassemble a I'occasion de

la secession de Curion d'avec les Armeniens. Ces
u

synchronismes sont d'autant plus difficiles a conci-

lier, que Ter Kristaphor assista a I'election d'A-

braham; Arm. anc. p. 250. Voici encore ce que

dit Stephanos, I, 143: aSous le principat de Sem-

bat, sous le vicariat de Vrthanes, sous le seigneur

Sahac, prince de Siounie, par I'ordre de Sembat et

du consentement des autres princes d'Arraeuie, les

eveques de ce pays se reunirent a Dovin. Ayant

fait venir ceux qui etaient dans la portion grecque

de I'Armenie, et qui faisaient de I'opposition, dont

les chefs Manase , eveque de Basen , et

Kristaphor, de Siounie ...;» cela prouve que Kris

taph deja metropolite pi

forte raison en 596.

Toute cette partie de I'histoire d'Armenie offre

les plus grandes difficultes. Hovhannes III, soi-

disant institue catholicos de I'Armenie grecque

en Pan 600, doit etre anterieur de beaucoup au

part, a du

ayant eu pour successjars Ter,Grigor II, pen
dant 15 ans, et Ter Kristaph

participe a I'election d'Abrah

qui, aprcs avoir

I, en cette meme
annee, lui fit des-lors sa soumission; Steph. 1, 140.

II est done Evident que, si la division raaterielle

de I'Armenie entre les Perses et les Grecs a com-
mence seulement tout k la fin du VP s., si Jean TIT

a ete elu seulement en 600 car les annees d'e-

piscopat de Vrdanes et de Grigor II, avec quclq

unes des dix de Kristaphor, nous donnent au m^

40 ans avant Tan 594, anii^e, dit-on de I'elec

d'Abraham

de I'Ai

du moins il y avait scission reli-

hierarchique, entre les deux portions

;
bien avant cette 6poque. Ce «dit-

repond a un autre doute que fait naitre Oukh-
es, plagant I'election d'Abraham en la 17" an-

de Khosro -Parvis, done au plus tot en 607;
Add. et 6cl. p Les PP. Tchamitch et Chnh
khathounof n'admettent pas cet element de calcul,

je n'ai pas besoin de le dire, mais je ne crois pas

qu'on doive n'en pas tenir compte, vu Tcpoque du

temoin, qui vivait au X" s.

Jean cath., anterieur de 200 ans, aurait pu dire

quelque chose de plus exact; mais il raconte en

deux mots I'election d'Abraham, sans aucun detail,

p. 41. Vardan Ta copi^ et n'est pas plus explicite,

p. 84. Mose Caghanc, anterieur egalement a Oukh-

thanes, ne dit rien a ce sujet, mais il parle d'Abra-

ham catholicos, p. 216, et rapporte, p. 221, une

autres, de

ir, eveque

lettre de ce personnage , signet

David , eveque de Siounie , a

d'Amarhas. AsoMc, p. 86, 7, n'est pas

Mkhitb

cis a regard d'Abraham, et

Pl

es pr^decesseurs.

I, 140. 143. en

parle de Jean III

L'essentiel est que St6-

commencant le recit de

I'election d'Abraham, d'apres le temoignage d'Oukh-

thanes de Scbaste, comme il le qualifie, et de Solo-

mon, superieur du couvent de Makenik, affirme la

soumission de Kristaphor au nouvcau catholicos

d'Ar

phor

II dit meme qu'avant I'election Krista-

engage par ^crit a cet egard envers

Sembat, marzpan d'H}Tcanie. St^ph dit en-



543 Bulletin de r^cademie Imp^riale 541

core formellemeut que I'election fut faite au temps

de Khosro, roi de Perse, de Sembat Bagratide, du

vicaire Vrthanes d'Armenie (le siege etant vacant),

du seigneur Sahac, prince de Siounie, le N. 18) de

la liste de la V^ epoque; Manase, eveque de Basen,

et Kristaphor de Siounie, avaicnt ete jusque-la a

la tete des opposants , vivant dans TArmenie

16) Ter Da\1d I, 27 ans. II assista au concile du

catholicos Abraham, ou fut renouvelee I'institutiou

des neuf ordres ecclesiastiques. On confera le patriar-

grecque

cat au catliolicos d'Armenie chiepiscopat aux

Aghovans, le metropolitat aux Georgiens, qui, faches

de se voir au-dessous des Aghovans, se detacherent

des Armeniens et passerent aux Grecs.

Ter David fut sacre par le catholicos Abra-

ham et assista au concile dont il est question ici,

comme president et superieur aux autres ^veques;

II futSteph. I, 145,148, 9.

polite et protofrontes ou premier suifragant du ca-

;os. On se rappelle que le roi Aghovan Es-

vaghen avait pour la premiere fois reconnu au chef

du cleree de la Siounie le droit a ces distinctions:

tholi

ts

v. sup. N. 5.

II n'est pas facile d'expliquer comm

put, h son tour, assister au concile de D
David

en 596, et auquel dit-on, participe Ter

Vrthanes et Ter Kristaphor. Cela ne peut se com-

prendre que par I'existence simultanee de plusieurs

eveques en Siounie, dont, au reste, on verra des

exemples aux XIF et XIIF s. Ter David est men-

tioune, comme 3* signataire de la lettre adressee

a Mkhithar, eveque d'Amarhas, par 1

Abraham, et qui est, malheureusement
3

catholico

;ans date

Mos6 Caglianc, p. 210. B.

1 7) Ter MatllOflSagha
,
grammairien et philosophe

;

18 ans. 1\ est etabli inspecteur supreme des ordres

du clerge; invite par le catholicos Ezr a venir au

concile de Carin, et n'ayant pu s'y rendre, il euvoya

en sa place son disciple Theodores, fils de la soeur

du catholicos Comitas. Quand Ezr revint du concile,

Mathousagha se rendit pres de lui et, par son ordre,

^crivit une lettre a Fempereur Heraclius.

Ce metropolite est mentionne chez Mos6

Caghanc, p. 22, au temps de Grigor, prince de

Siounie, N. 19) de la 1" epoque,

djerd III.

Le concile de Carin eut lieu en 629, p

gager les

Chalcedoii

lezde

Armeniens a se rallier au concile de

Ezr se montra accommodant

mais son clerge, fortemcnt stimule par Mathousagha

et par Jean Ma'iragometsi
,
polemiste tres exalte,

refusa de le suivre dans son adhesion, Ce fut apres

avoir ^crit la lettre dogmatique dont il est parle

i, qu il consent]

pale; Steph. 'l 6 Le P. Sargis Dchalal a

transcrit en entier cette lettre, occupant s de

six pages, II, p. 287— 294 du Voyage dans

Grande-Armenie ; mais je ne crois pas devoir 1;

produire. Elle est tiree d'un recueil inconnu, in

:ule Tananamat, et se trouve en entier chez Ste

On remarque que, dans

nomme le 3*" aures le catholicos

phanos, I, 162.

Mathousagha se

Ezra et I'eveque Mardpetacan, ou de Nakhdchevan

qui avait en apparence

le second rang, dans le clerge armenien, mais qui

dans le fait n'y exergait au

18) Ter Abraham, 30 ans.

(Arm. anc. p. 220
?

B.

Apres Mathousagha le siege de Sio

de 8 h des incursions

des musulmans, des Grecs et des Huns; Steph. I

II C'etait I'epoque des

p^ditions des sectateurs de Mahomet dans la Perse

qui amenerent la destruction des Sassanides; cf

Hist, de la Ge. p. 245. B.

1 9) Ter Hovseph I, 1 9 ans.

20) Ter Hovhan I, 22 ans.

21) TerMovsesI, 7 ans.

H flit le maitre de Stephanos I", N.- 24, plus

bas: Arm. anc. p. 240, 251; Steph. I, 176. Sui

Kiracos, p. 17, 40, 41,

Khoren que Steph prit les lee

de Moise de

jns : opinion

lent hazardee, qu'elle ne souffre pas un in-

d'examen; j'en reparlerai tout-a-l'heure plus

)vses. Tchamitch, II, 267.en detail. V. sur ce Movses,

C'etait un habile grammairien, auquel ceri

teurs attribuent, comme a Moise de Kh

titre de Kerthoghahai'r, ou p

le

ou pere -grammairien; on

meme voulu lui faire honneur du traite de rheto-

rique tr-g 'nt'^yb'j^ ^^ ^^^ ^^^°
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B.

meiit rouvrage de son homonyme et a (

dans les oeuvres completes de ceM-ci.

22) Ter Aliailia n, 5 ans.

23) Ter Hovlian II, 9 ans.

II etait mort lorsque Ter Stephanos, qui fut

son successeur, revint de ses voyages en Occident,

en 729. B,

24) Ter StepliailOS 1% un an; selon certains auteurs,

8 ans; Arm. anc. p. 251. II etait de la ville de Do-

vin et fut eleve dans la niaison du catholicos. Etant

alle au convent de Makenik, qui jouit d'une si belle

renommee, ils s'instruisit aupres de Mathousaglia

dans la pepiniere des vartabieds, se forma dans les

sciences latines et grecques, a Constantinople, et re-

vint en Arm^nie avec de bonnes connaissances. II

redigea de bons et lumineux commentaires sur les

saints livres, mit en ordre, avec une admirable intel-

ligence, des hymnes sur les huit tons, pour les princi-

pales fetes, et un discours en guise d'explication, pour

le mystere de la consecration des eglises. Devenu

eveque de Siounie, il perit victime d'une femme im-

pudique, nommee Heratouc, comme autre fois Jean-

Baptiste par le fait d'Herodiade.

— Vu la haute importance de ce metropolite et

de la chronologie de ses actes, je vais examiner

les details de sa biographic. Aussitot apres la mort

de S.Mesrob, en 441, le P. Tchamitch, II, 535 sqq.

donne une liste fort interessante de 27 disciples

de ce saint homme, accompagnee de curieuses no-

tices sur chacun d'eux. A la page 539, il parle

notamment d'un Stephanos qui fut, dit-il, eveque

de Siounie apres Anania, son condisciple, et le pre-

mier de ce nom. Ce Stephanos ecrivit huit hymnes

sur la resurrection du Sauveur, dont la musique fut

plus tard rectifiee par Nerses Chnorhali. Mais a

la p. 780 il revient a Stephanos et cite un passage

des Aismavourks ou menologes arraeniens, 17 sep-

tembre, oil un certain Stephanos Asoghnic est

nomme parrai les principaux disciples des SS. Sahac

et Mesrot). Un autre passage, du 29 novembre,

nomme egalement «Stephanos Asoghnic, I'historien,))

parmi les disciples envoyes a Athenes, et qui re-

vinrcnt en Armenie apres la mort de leur maitre.

II un de Kiracos, p. 17
grand Stephanos, eveque de Siounie

18me avec 1 6 autres disciples **) des deux saints in-

terpretes, et comme auteur de plusieurs commen-
taires sur les livres saints, ainsi que de belles

hymnes et d'une reponse k une epitre de Germa-
nos, patriarche de Constantinople.

II est bien vrai que Kiracos, en

J hihuihnu

mais

phanos. dit: U. ,h

Steph

mourut en 441

,

grande marge
,
presque 300 ans, jusqu

parlant de Ste-

«et apres eux

oublions pas que S. Mesrob
que ce apres eux laisse une

date de la mort de notre Steph

passage de Kiracos, p. 40, 41,

mitch, mentionnc en 222 arm. — 773, Stephanos,

anos. Un autre

omis par Tcha-

pretre de qui arriva a la perfection des

connaissances humaines, grammairien consomme
homme plein de vertus; puis, le Grand Stephanos,

disciple de Movse, menliunne jplm haut^ dit-il tra-

ducteur et commentateur , auteur d'liymnes . .

.

«Thomas de Medzob (auteur du XV^ s.), continue

Tchamitch, range aussi Asolic parmi les inteipretes,

disciples de -S. Mesrob. Ghazar Djahouketsi"

ajoute que Stephanos prit les logons de Mos6 Ker-

thoghahair, i. e, de Moise de Khorcn, et Ini attri-

bue les hymnes compos^es par celui-ci.

A ce propos I'historien de I'Armenie ajoute avec

raison qu y bien des Stephanos de Siounie

V. celui qui fut predecesseur de Mouch§, notre

N. 8), et de Ter Petrbs, notre N. 1 1); 2\ celui con-

temporain de Jean catholicos le Philosophe, Y" du

nom, qui fut consacre par David d'Aramonk, comme
le dit Kiracos:^ c'est notre N. 24), dont il s'agit ici.

«I1 etait disciple de Ter Movses Kerthogh, de Siou-

nie^ et non de Movses Khorenatsi, rhistorien.»

Pourn'aller pas plus loin, remarquons que du moins

Tchamitch ne fait point de Stephanos vivant aux

VII VIII disciple de S. Mesrob

17) I. e.dans le lieu de sa sepulture, comme il sera dit plus bas.

Tome IV.

18) Vardaii, p. 71, ne mentionne pas Stephanos, parmi 15 disciples

dont il parle la. Cf. la note 191 de Tediteur, dans la trad, russe.

19) Cet auteur, que le P. Tchamitch cite plusieurs fois dans

son Histoire, est le catholicos qui siegea en 1737 et eu 1749. 11 a

ecrit un livre de controverse religieuse, 6maille de renseignements

plutot legendaircs qu'historiques : son livre a 6t6. imprim6 k la

fin du dernier siecle, a C. P., mais il a si pen de valeur que le Quadro

du P. Somal n'en fait pas mention. Je tiens ces renseignements de

I'obligeance de M. V. Langlois, car le livre ne m'est jamais tomb6

entre les mains.

35
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salt discerner le second de ces Stephanos, comme

auteur de la reponse an patriarche Germanos. Bien

qu'il se permette d'ajouter k la liste des eveques

de Siounie, sur la foi des Aismavonrks et de Kira-

cos, un personnage inconnu de Thistorien de la

Siounie, il reconnait cependant tres bien que Ton

a a tort donne d'Asolic disant

Stephanos disciple de S.-Mesrob; car le vartabied

historien Stephanos Asolic, de Taron, vivant aux

s., n'a rien de commun avec les EvequesX XI

de Siounie.

De tous les historiens armeniens anciens, celui
r

qui s^est exprime avec le plus d'exactitude sur Ste-

phanos, c'est Mose Caghancatovatsi, qui lui a

sacre tout le chapitre XVII de la IIP parti

sou Histoire des Aghovans. «Dans ce temps

dit-il, vivait Stephanos de Siounie, encore jeu

de

deor 11

arm.

pitre est le XVI

des faits de 180

731. Mais dans I'Ed. de Moscou, ce cha-

et vient apres la mort de Con-

stant II, arrivee en 668; or a cette epoque Stepha

nos n'etait pas ne; le mot «dans ce temps- la » n'j

done pas de valeur precise. Du reste, pas de dates

Stephanos Orbelian a tire de pred

seurs une partie des renseignements que Ton va

lire.

Ayant elague les notions fausses ou incompletes

sur Stephanos, 1" du nom, eveque de Siounie, reu-

nissons maintenant, d'apres I'historien Stephanos,

les traits principaux de sa hiographie.

Notre Stephanos etait fils du pretre principal de

Doyin, alors residence du catholicos armenien, et

acheva son education au convent de Makenik, «aux

pieds de Mathousagha,» comme le dit le P. Sargis

Dchalal, ce qui est bien intelligible; car entre Ma-

thousagha et Stephanos il y a un intervalle de 92

ans. Quant au convent de Makenik, ou Makenots-

Vank, le premier entre tous dans le Geghakouni, v.

Arm. anc. p. 270. En 150 arm.— 701,notre Ste-

phanos composa de belles hymnes pour les fetes du

Seigneur et des martyrs. II passa ensuite au semi-

naire de Siounie et prit des legons de Ter Movses,

qui le chargea en mourant de la gestion de I'eve-

che, mais il fit elire Ter Anania et continua h s'oc-

cuper de la lecture des saints livres. Ayant en un

jour du dessous dans une discussion avec Sembat

Bagratide, chevalier d'Armenie, il alia a G. P., pou]

s'instruire dans les litt6ratures 6trangeres, mais i

fut denonce par Sembat, a I'empereur Leon-l'Isau

rien, comme un heretique. Ayant desarme I'empe

a I'instigation de David Hyeponses

patos et du cellerier imperial , il traduisit le beau

livre de Denys (I'Areop et un ouvrage de

S. Gregoire de Ny ce qui le fit connaltre du

patriarche Germanos et de I'empereur, qui lui con-

seilla d'aller a Rome, chercher certains livres de con-

troverse religieuse. La il trouva les ecrits de S. Cy-

rille, de S. Athanase d'Alexandrie et de S.Epiphane,

et avec ce tresor il revint en Arm^nie, oii David

d'Aramonk etait alors catholicos. II lui remit une

lettre de Germanos, a laquelle on le chargea de re-

po'ndre. Comme Ter Hovhan, m6tropolite de Siounie,

etait mort, le catholicos David lui donna pour suc-

cesseur notre Stephanos, a la demande des princes

Babgen et Kourd, le reconnut chef des eveques, et

I'eveche de Siounie superieur a tous les autres, ex-

cepte I'archeveche d'Aghovanie. Le metropolite

Stephanos a 6crit beaucoup de livres d'exegese, de

sermons et d'hymnes, dont la rausique fut compo-

par Sahacdoukht. Cette

diocese, et fut

village de Mozan, dans le Vaio-Tzor, par une femme

de qui a de meilleures

moeurs qu'apres son trepas. II avait siege un an

ou, selon d'autres, huit; car sa mort arriva le 15 du

mois de hrotits, repondant au 21 juillet de I'an
^L

184 735, jour oil se celebre la memoire de S^

Marguerite et de Simeon-le-Simple. Son corps fut

porte d'abord dans un convent du mont Sion, puis

llage d'Arcazan enfin au convent de Tha

279

87

nahatk, ou fut construite, pour

petite chapelle, en 728 arm.

scrit porte en 729); Steph. I, 174

Une narration aussi detaillee que celle - la porte

avec elle son controle et ses preuves. Pour avoir

ecrit de si belles hymnes en 701, notre Stephanos

devait bien avoir alors une vingtaine^d'annees

etre ne vers I'an 680; en outre, si on lui propo

et

deja I'episcopat depart pour C. P il

ms doute atteint I'age mur

portait a faire pour lui ce qui fut fait plus

tard pour deux catholicos Pahlavides , Aleves dans

»
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la premiere jeuiiesse a cette haute dignite. En outre
j

25) Ter HOYSeph H, 1 7 ans — f 752, c'est moi qui

Leon-l'Isaurien regna de 717 a 741, et Germanos ajoute ce chiffre, en prenant pour tjase la mort con-
fut patriarche de 715 a 730; enfin le catholicos nue de Stephanos 1

er
B.

David, consecrateur de Stephanos, siegea lui-meme

729—— 741; il parait done que Stephanos fut long-

temps absent de sa patrie et n'y rentra au plus tot

qu'en 729, Ter Hovhan II etant deja mort a cette
r

epoque. Quant a la date, si precise, de sa mort,

— il pouvait a'^oir, en 735, de 55 a 60 ans

nous n'avons aucun moyen d'en controler les ele-

ments armeniens.

Pour terminer, le P. Tchamitch, II, 399, donne

d'int^ressants details, tant sur la lettre dogmatique

du patriarche Germanos, adressee au clerge arme-

nien, que sur la reponse de Stephanos, qui n'arriva

a C. P. qu'apres la destitution du patriarche, en

730. II dit la que Stephanos avait

26) Ter Hovadni II, 17 ans. 1769.
27) Ter Sadoc, 32 ans. fSOl.

II assista au concile de Barda, en 768, avec
Sion, catholicos d'Arm^nie, indication qui donne
une legere difference par rapport h la date calculee

de la mort de son predecesseur. /?.

Ter HoYhanncs I 1803
Bien que les noms Hovhan et Hovhannes repon-

dent I'un et I'autre au nom e'urop^en Jean, j'ai du
formes adoptees par

29) Ter SaghoillOll I, 7 ans. fSlO.
30) Ter Ei,^Ilia, 8 ans. 1818.

ete ordo

par Eghia, catholicos d'Armenie

C.P 13. La lettre de Germanos

dans un message du clerge

31) Ter Thcodoros, 18 ans.

32) Ter Georg I, 30 ans

,

844).

1836.

t 866 (lisez 8 ans.

II pographiquc

Manuel C

ardeur a la reunion des deux
?

P. Sargis, la lettre /^ ayant ete mise pour ^; Steph

I, 206; 11, 247, ainsi que mon manuscrit et I'Arm

dans les Aismavourks
5

juillet

Pour le reste, Tchamitch est d'accord avec Fhi

donnent tons le chifiPre n.

rien de S

33) DaYld n, 17 ans.— f 861. Ce fut lui qui,.le

non cite toutefois parmi les
;

premier, donna I'exemple de resider a Tathev.

par

Pour la curiosite du fait, je ne puis m'emp6cher

de citer ici une prophetie rapportee par I'historien

de la Siounie, I, 97, attribuee a S. Methode, eveque

de Patras. et aui

Stephanos. II y

dront ravager 1

fut traduite par le metropolite

meutionn6 22 peuples qui vien-

1. Gog,

2. Magog,

3. Anig,

4. Agig,

5. Akiaz,

6. Diphor,

7. Phorinatsik,

8. Aghrenatsik,

9. Hons,

10. Pharziatsik,

12. Sarmates,

13. Tethgheatsik,

14. Zarmetatsik,

15. Cakhouatsik,

16. Amazartk,

17. Garmadatsik,

18. Antropophages,

19. Tharphatsik,

20. Alains,

21. Phascghincatsik,

11. Decghimatsik, 22. Argn^atsik.

Ces 22 peuples avaient ete emprisonnes dans

N. par Alexandre, au moyen de portes. B.

Je rappelle qu'on a un acte de Ter David, date

de I'an 288 arm. — 839, oil il prend le titre «d'e-

veque de Siounie;)> Steph. I, 249; sans compter

d'autres acte.s passes de son temps, en 844 et 848,

avec mention de sou' titre: ainsi les chiffres prece-

dents, calcules d'apres I'indication de la dur^e des

pontificats, ne sont pas entierement exacts. Ce Da-

vid siegeait au temps de Grigor, prince supreme

de Siounie, de Grigor-Souphan 1", prince de Ge-

ghakouni, et de Philipe, fils de Vasac, I'ancetre de

la 2" epoque; Steph. 1, 249, 251, en 839,844. Ter

David t apres Pan 297— 848, v. Steph. I, 259.

Quel est ce Grigor, different de Grigor-Souphan I"?

C'est ce que nous n'avons aucun moyen de pre-

ciser. B.

34) Ter HoYhannes II, lO ans.

35) Ter Sagbomon D, 17 ans.

t87I.

t888.
Get ^v6que fut consacr^ par Zakaria, catho-

licos d'Armenie, siegeant 864— 876; Arm. anc. p.
r

251. II vivait sous le prince Vasac-Ichkhanic, N. 3)

de la 2^ Epoque. II existe un acte adress^ a Ter
35*
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Saghomon, par la princesse Kouphghidoukht, en

316 arm.— 867, ou elle lui dit: «Tu es maintenant

le maitre, toi Ter Saghomon ;» Stepli. I, 263. Ainsi

son 6piscopat comraenga plus tot que ne I'indique

le calcul des annees. Un autre acte de lui est date

330 arm.— 881 ; Steph. I, 261. B.

36) Ter HovhanneS III, 33 ans. — 1921 ou 926.

II fonda le grand convent ou la grande eglise de Ta-

thev, sous I'invocation des apotres Pierre et Paul, en

343 — 894 fsic), sur Templaceraent d'une ancienne

chapelle.

Mon manuscrit et les deux editions portent

le chiffre dc 33 ans dans la liste des eveques, au

cli. 71 ou 72 de I'Histoire de Siounie; mais on lit

38 ans dans le texte, cli. 34 ou 35, dans les deux

Editions; I, 206 ed. de Paris. L'avenement et la

mort d'Hovhannes ne sont pas indiques exactement

par le calcul, en 888, et 921 ou 926, puisque, sui-

vant Stephanos, I, 269, ce personnage jeta le fon-

dement de I'eglise des SS. -Apotres, k Tathev, en

895. et I'acheY done

ou fut dresse I'acte des limites de ce convent; Steph.

I, 276. Quant a sa mort, Stephanos dit positiveraent,

'I, 298, qu'elle eut lieu en 367 918, date qui

doit desormais servir de base— et que Ter Hacob I

lui succeda. On a un acte de lui, signe en 915;

Steph. I, 291.

Ter Hovhannes concourut a I'elevation d'Achot-

le-Grand au titre royal, consentie par le khalife

Ahmed Motewekkel, avant 885; Steph. I, 219.

II concourut aussi au couronnement de Sembat-le-

Martyr, en 890; ib. 220. La fondation du convent

d'Hohannou- ou Vahanou-Vank eut lieu en 911;

Steph. I, 285. B.

37) Ter Hacob I, 41 ans. 11 s'entendit avec les

catholicos d'Aghovanie Sahac et Gagic, et se detacha

deux fois du siese du saint Illuminateur. S'etant re-

penti uue premiere fois, 11 obtint le pardon d'Anania,

catholicos d'Armenie (943— 965); pour la seconde

fois 11 persev^ra sans retour dans sa determination, se

fiant a I'assisfance des princes de Siounie. II s'eloigna

done du catholicos, en I'insultant par ses propos, ce

qui fit que les insignes du metropolitat furent enleves

a la maison de Siounie, h savoir, la croix portee en

avant du metropolite, et le coussin.

Ter Hacob fut sacre par le catholicos d'Arme-

nie Jean VI, I'historien; Steph. I, 298. Comme
Jean VI mourut en 924, il faut prendre cette date

en consideration pour l'avenement d'Hacob. On a

de ce metropolite un acte date de 381 arm.

932; mais deja en 379 arm.— 930 il avait fait la

d^dicace de la grande eglise de Tathev, a la suite

de vastes travaux executes par ses soins; Steph. I,

300, 303. II parait aussi en 378— 929, comme

fondateur d'une autre eglise, ib. 304; en 369 —
920, en 374 — 925, en 392 — 943; Steph. II,

10, 11, 16. Enfin I'historien dit positivement, II,

26, que Ter Hacob fen 407 — 958, la meme
annee que Gagic, catholicos d'Aghovanie, sans ajou-

ter la combien d'annees il avait siege. Le chiffre

de 41 ans ne se voit que dans la liste des eveques,

t. II,p. 247, et dans mon manuscrit, meme liste; il

manque dans celle de I'Arm. anc. p. 251.

Sur le differends entre Hacob et le catholicos

Anania. v. Kiracos Tchamitch

828; Steph. II, 18, 26, en 947, 949, 958. Ce

que je sais du catholicos aghovan Gagic, c'est que

la 4^ annee de son pontificat tombe en Tannee ar-

menienne 400— 951, et qu'il mourut reellement

en 958. comme Ter Hacob. B.

38) Ter Vahan, 6 ans. Fils de Dchevancher, prince

de Baghk, il mit en ordre le convent de Tathev; fut

Armenie, puis destitue pour causeelu catholic d

d'innovations, et mourut au convent de Tzoroget.

Arm. anc. p. 251, ce pontife, — que d'au-

tres nomment Vahanic, le petit Vahan, sans doute

par derision,— fut le premier qui porta le titre d'ar-

cheveque; or, aucun acte que je connaisse ne

donne cette qualite aux premiers pontifes de la

Siounie jusqu'a Hovhannes V, que nous verrons

ainsi qualifie dans un document de I'an 1026.

Toutefois Kiracos, p. 47, 48, dit en effet qu'apres

la mort d'Hacob ceux de Siounie s'etant soumis au

Anania ar-

chevique de leur pays, tandis que pr6cedemment le

siege de Siounie etait episcopal, et permit de por-

ter la croix devant lui. Vardan, p. 121, nomme aussi

Vahan (p. 153, Vahanic) archeveque.

II avait ete consacre par Anania, cath. d'Arm^-

•
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^, auquel il succeda en 965, et fut dep

970 flechi du des doctrines de

Chalc^doine, et pour avoir introduit dans les eglises

des images du genre de celles adoptees par les

Grecs et par les Georgiens; v. Tchamitch II, 840,

II siegea pour la seconde fois 5 ans et demi
Stepli. II, 34, 247. Mon manuscrit donue les memes

Un de ou il est traite de

chiffi B.

Ter Samouel t vers 998

wseigneur spirituel, honore de Dieu,)) ce qui est la

formule des pontifes supremes, lui est adresse par

le roi de Siounie Sembat, fils de Sahac, N. 7) de

la 2" 6poque; Steph. II, 32. V. Stepli. I, 284, en

911, et 286, jet de la famille de Vahan
la il est dit que c'est un autre Vahan, frere du pere

de Dchevancher
,
qui coustruisit Vahauou-Vank,

tandis que Vardan, p. 113, attribue au catholicos

meme la fondation de ce magnifique monastere, au

pays de Baghk.

L'ed. de Paris, t. II, p. 34 du texte, lui as-

signe cinq ans de pontificat; celle de Moscou,
porte trois en toutes lettres, avec indication de la

variante. B.

43) Ter flacob, H.

On adresse

Vardan 153, et note 572 de la traduction

la reine Chahandoukht , ve

de la 2^ epoque et premier

de I'an 998; Stepli. II, 37.

son temps; ib. p. 34. Ou ne salt

la date ni la duree de §on pontific

Sembat 6tait deja mort de son tei

a ce metropolite par

ive de Sembat, N. 7)

roi de Siounie, dat6

Sembat etait mort de

positivemen

a

dit que Vahan f en 979; Chahkhathounof, Descr. de

Airarat. I, 194, dit que ce fut Q

indiquee, on pent conjecturer avec assez d

tude qu'il a siege vers I'an 997. Stephanos, II

Epoque

de retraite de ce pontife, Tzorovank et non
dit

Tzoroget pres de Bei dans

de Tosp, province de Vaspouracan; c'^tait

)s de Feveque Hacob, la residence des ca-

qu

pen d

vecut, sans doute coinme metropolite,

B.

tholicos armeniens; Steph. I, 286; II

Le savant auteur de I'Ai
?

dit que

Ter Gripr IIF.

II siegea neu de dit I'historien de

par

de mistoire de Siounie

hy

N. 39

ne contenait pas le ch. 54 de

nt indiquees les successions epi-

44 de nos notices: aussi n'a-t-il

pu fournir de renseignements particuliers pour

cette epoque. En 1847, mon manuscrit a ete copie

k Venise

.

Siounie, II, 38. On a un acte de d

Pharhadch, fils du prince Dznghic, no

connu que lui, qui lui est adresse, malhe

sans date, et qui parait ctre des premi

du Xr s. B.

5) Ter HohaiineS V, 52 ans. II fut consacre a Ani

Sargis, catholicos d'Armeuie, grace a I'interven

du roi Gagic

:

" et de la reine Cadramit^, fille de

et celui du convent de S. -Lazare Vasac, prince de Siounie^, et recut de

complete. B.

39) Ter Acliot, 17 ans, jusque vers I'an 982.

C'etait, par cas exeptionnel, un simple

pretre et non un moine; Steph. I, 33. B.

40) Ter HohaniieS IV, fils d'Achot, 6 ans et demi.

t vers la moitie de Fan 989.

II etait fils d'Achot, qui se demit en sa fa-

veur. B.

41) Ter Acliot, de nouveau, une demi-annce.

signes du

de Siounie par

cathoHcos Anania, au temps de Hacob er

Ai anc. p. 252, il

N
dit que pi

du celebre ecrivain Grigor-Mag sont

adressees a ce personnage. Suivant Steph. II, 60,

1058, apres 50 ans de jfou-

que diqu

20) Dans le texte de Yardan, p. 121, trad. p. 113, il y a une
omission, que je vais souligner: «lc catholicos Eghiche, 7 ans, puis

Anania, 24 ans (au lieu de 22 an3);« cette omission fait croire que
les faits suivauts doiveut etre attribues h Egliicb6, au lieu d'Anania.

De son temps la population

il mourut en 407

tificat, deux ans de r

Pourtant ces chiffres s(

dans mon manuscrit.

du couveut de Tathev se monta a 1000 religieux,

et la Siounie jouit de 50 ans de paix, qui nefurent

troubles que par les invasions des Seldjoukides (v,

Ruines d'Ani, p. 122), ou du moins des musul-

/



555 Bulletin de I'/tcademie Imperiale 55^

61

roi

3 de rAderbidjan, suivant Stephanos, II, 55

Le catholicos Sargis siegea 992 — 1019; le

Ga p 1" regna entre 989 et 1020: ainsi la

de rintronisation d'Hohannes

000 et 1020; or il existe une buUe du

tliolicos Sargis , reglant le nouvel etat et la cir-

conscription du diocese de Tatliev, signee eu I'an

455 lOOG et probablement redigee immediate

apr raveuemeiit dont nous cherchons

date: ainsi, ce serait en 1006 que Ter Hohannes V
devint metropolite de Sio On de lui une

inscription, tracee surune croix, en 466

II dit

1017.

ce qui

I

donne juste les 52 ans de son pontificat.

Pour la rarete du fait^ voici la circulaire de Tei

Sargis, concernant la jurisdiction de la Siounie:

Stephanos, 11, 52, sqq. «Par la grace de Dieu le

Pere tout- puissant, par la misericorde de son Fils

unique
,
par la providence de I'Esprit-Saint libera-

teur, ceci est un ecrit de commandement et bene-

diction, de moi, I'humble serviteur de Dieu, Ter

Sargis
,

par sa misericorde catholicos de toute

de, lettre circulaire, de notre part, a toi

de Siounie, souveraine et agrandie de par

eu, a vous

Ai

Dieu, a toi Vasac, roi couronne de Dieu,

proteges de Dieu, Sevada et Achot, et autres nobles

et a toute la des 12 crosses consti-

tuees
21

Rece\ d'abord benediction pi

du siege de S.-Gregoire, des

presents embles de\' Dieu, et la notre,

de tons accidents et catastrophe

Sachez, mes fils spirit^els, que sous les catho-

s anterieurs a nous, de Ter Theodores a Ter

Anania

Siounie

I'a

les

'), certaines causes ont ebranle le siege de

et que la jurisdiction de son baton pasto-

fractionnee et dechiree; mais nous, quand

isente Thomme de Dieu Hovhannes, nous

consacre metropolite de Siounie, comme
pontifes de nous avons

de nouveau confirme la jurisdiction des 1 2 crosses,

en faveur de ce siege supreme de la maison de

Siounie et de Tathev, entre les mains du saint et

tres respectable ev6que Ter Hovhannes, metropolite

21) i. e. les 12 cantons de la Siounie, ayant chacun lew chef

ecclesiastique.

22) i. e. de 926 k 965.

agree de Dieu, et nous avons reintegre en ses mains

leurs anciens insignes, la croix et le coussin. Nous

ravons fait , non du droit d'un superieur, mais par-

ce que tu nous as apporte les magnifiques patentes

et decisions definitives, de la main des anciens pon-

tifes de rArmenie,depuis Saint Gregoire, depuis ses

fils etpetits-fils, patentes qui,jusqu'aS.Sahac,etaient

r^digees en grec, avec apposition de leur sceau,

en plomb, en armenien depuis lors jusqu'a Anania;

toutefois. d'Anania iusqu'a nous , il n'y avait
23

d'ecrits que de lui seul "^), encore ce der

il ecrit en faveur de I'eveque

la for

le Vahan , mais non

En tout il y avait 55

patentes ^^) ou lettres circulaires, avec le sceau de

chaque p.atriarche. En longues periodes, avec

d'aflreux anathemes, il y etait dit que nul n'osat

diminuer la jurisdiction qui y etait decrite, ni ra-

baisser ou supprim(

tribues a la Siounie

et rang at-

N do penetres de fray devant cet

ordre apostolique, et de respect pour ce siege an-

tique, venerable par sa duree, nous lui avons resti-

tue toutes les limites de son diocese et avons de

nouveau confirme ses insignes reconnus, a savoir

la croix, le coussin et le baton pastoral. Tels

sont les territoires assignes a son troupeau: la

Siounie, Baghk, la maison d'Arevik, Erndchac,

Nakhidchavan , la partie de Dchougha separee par

le fleuve Araxe, Djahouc; le Vaio-Tzor, avec le

ravin d'Ereroun; le Geghakouni, avec Grhzabac,

Erichat; Dchaghatza-Tzor, avec tout Phorac, qui a

cause bien des contestations, mais que les catholi-

cos ont reconnu, sous peine de tres graves anathemes.

II atteint aussi le ravin de Rhembi, limite des

Aghovans; le canton de Dzar; Aghahedj, traverse

par la riviere d'Aghouk, jusqu'au pont de Karavaz

;

le canton d'Haband^^); Bati-Tzor, limite d'Erndchac,

qu'avaient usurpe autrefois ceux de Goghthen;

Vanand et tout le Goghthen, qui avait eu son

23) Ainsi quatre catholicos, Theodore, Eghiche, Etienne et

Khatchic, car je ne compte plus Anania et Vahan, n'avaient pas

delivre de bulles d'installation k six metropolites de Siounie, NN
39 44.

24) Dans la liste des catholicos dress^e par M. S.-Martin, M6m.
t. I, k la fin, on trouve, de S. Gregoire a Sargis, 66 catholicos; le

P. Chahkhatounof en compte 57; le P. Tchamitch 60, et de plus S

intrus: ainsi cette indication ne pent mener h aucun resultat.

2o) Dans le manuscrit, Hanband.
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eveque, mais pour peu de temps, et qui etait sou-

mis a la Siounie.

wMaintenant vous, cantons du Sisacan, soumettez-

vous avec pleine sincerite au siege de Siounie,

recevez I'eveque Ter Hohannes, que nous vous en-

voyons, comme Fimage de Dieu et comme un homme
apostolique: servez-le en toute obeissance, comme
Dieu meme. Si quelqu'un fait opposition a ce siege

et devient une cause de desordre a I'egard des li-

mites tracees par notre rescrit patriarcal, des liou-

neurs, circonscription et heritages ecclesiastiques,

il heritera de terribles et ineffables anatbemes,

portes par les anciens saints pontifes, et que nous

avons redoubles nous-meme; piais ceux qui accom-

pliront cet ordre seront benis du Dieu tout -puis-

sant, de nous et du siege de S. Gregoire.

aMaintenant cet ordre a ete ecrit de notre main,

en I'annee armenienne 455 1006), et pour

plus d'authenticite, nous I'avons scelle de notre

sceau ordinaire, pour la gloire de Dieu, qui est

beni dans I'eternite. Amen.» B.

46) Ter Grigor IV, 58 ans.— f 1 1 1 6.

— II fut nomme par le roi de Siounie Sembat,

fils d'Achot, N. 9) de la 2*^ epoque; il est meu-

tionne dans un acte de I'an 533 ou 534 arm.

—

1084 ou 1085 (Steph. II, 68, 75), et jusqu'en

1091; ce dernier docuQient est tres interessant

pour I'histoire du roi Senekerim. II y a egalement

de lui une inscription, datee 1057; S. Dchalal, II,

303. Suivant I'Arm. anc. p. 252, il mourut en

577 arm. — 1128, mais cette date, dont la source

est inconnue, ne concorde pas avec celle, positi-

vement-indiquee,dela mort de son predecesseurllov-

hannes, ni avec le nombre d'annees de pontificat

que lui attribue Thistorien. B.

47) Ter StepliailOS 11, 47 ans. — f 1163 (ou plutot

27 ans,t 1143; Steph. II, 85, 248).

Arm. anc. p. 252, il assista au concile de

Hrhomcla, et signa comme archeveque. II y a eu

deux conciles de Hrhomcla, en 1178 et 1179; or

comme ce metropolite siegea seulement 27 ans,

suivant I'historien de la Siounie, il est impossible

qu'il ait pris part a ces reunions: il doit done y

avoir ici quelque meprise, et il s'agit chez le P.

Indjidj, de Stephanos III, N. 50).

Et encore, au temps de ce pontile eut lieu le

tremblement de terre de Gautzac, en 1139, ce-

lebre par Teulevement des portes de la ville, par

le roi Dem^tre I de Georgie, qui les fit transporter

a G^Iath; Steph. II, 65; Kiracos, p. 65, 116;Hist.

de Ge. p. 369. B.

48) TerBarsegll, 5 ans.— t 1148.

— II se noya dans I'Araxe, pres d'Astapat, lieu

de la sepulture des saints vardanians, non loin de

Djoulfa; Steph. II, 85, note 8.

49) Ter Grigor Y, 20 ans. — f 1108.

— II fut installe par le catholicos Ter Grigoris,

frere de Nerses Chnorhali, et r6sida h Noravank,

car Tathev avait 6te ruine par les musulmans;

Steph. II, 80, 86.

50) Ter Stephanos III, fils du precedent, qui etait

Tchamitch,

t 1214,

>

d'abord un simple pretre de Meghri

11,-190); il siega 46 ans, a ]*^oravank.

enterre en 1216 a Noravank.

Ce metropolite vecut au temps de ibck

Ildigouz, et de ses fils (Steph. II, 87), de Thamar

et de Giorgi-Lacha; cf. S. Dchalal, II, 191. II

signa au 9^ rang, en 1179, la lettre des PP. de

Hrhomcla au clerge grec; Tchamitch, II, 132.

Stephanos Orbel., t. II, p. 87, dit que Ter Ste-

phanos «confera I'episcopat de Haglibat a Ter Gri-

goris, fils de la soeur de Zakare et d'lvaneD Mkhar-

grdzels. Comme j'ai toujours mentionn^ ce Grigoris,

fils de la priucesse Doph ou Chouchan Mkhargrdzel,

avec le titre de vartabied de Sanahin, je me suis

de nouveau assure que, dans une iuscriptien de

ce convent, la 5^ du manuscrit arm. in-fo. N" 6

du Musee asiatique, il est dit: «En 627 arm., moi

Grigor vartabied, fils de la soeur des princes; ....»

Or il s'agit ici, bien certainemcnt, de Grigor Dou-

phiants, de celui que Tchamitch mentionne, t. Ill,

p. 18 de celui de qui I'historien Kirac

p. 255 (p. 43 du manuscrit du Mus. asiat.) dit, qu'il

etait ((parent des princes Zakare et Ivane,» et qu'il

qualifie de <i Saint Grig

treuse, manquant a noti

epithetc malencon-

iscrit. Dans ma Ge-

nealogie de sa famille, Addit. et eel, p. 362, j'ai

fait, faute de renseignements, deux personnages de

Grigor vartabied et de Grig Quant

date de I'inscription citee, I'an 627 arm. r^pond
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h I'annee chretienne d

nable; car Doph pouvait bien, a cette epoque

un fils d vartabied, pui peine

! apres, son frere Zakare devenait g^neralis-

de la Georgie. Je crois done que I'estimable

ir de rArm. anc. p, 346, a eu tort

me Grigor, qui succeda a Barsegh

de dire

che de Haghpat, etait « Grigor, fils de Toute

passage de Kiracos que nous avons allegue es

Le

positif pour

h la date de

admettre cette interpretation. Quant

de Grig elle n'est

pas autrement connue, mais on sait qu'il fut designe

par Corike III, roi de Lori; Add. et eel. p. 278;

TchamitcL, III, 186. II resulte clairement de I'in-

scription de Sanaliin, qui du reste manque a la col-

lection de Schilling, m'appartenant , et dans celles

qu'a recueillies le P. Dchalaliants, qu'en 1178 Gri-

goris etait, comme vartabied, dans ce convent, et

que dela il fut eleve a Peveche de Haghbat, ou il

se trouvait en 1204.

On a, de Grigor fils de Toute, Khatchemtsi , r«r-

<a5ief/ de Sanahin, deux inscriptions, datees 633

1184, 646 1197. En consultant Tchamitch,

Hist. d'Armenie, on voit dans I'lndex, au mot

« Grigor Tout6ordi,» que, suivant cet historien, il

devint superieur de Haghbat, «apres I'avoir ete de

wSanahin.ii) Or, 1** parmi les inscriptions de Sana-

hin ou est nomme ce Grigor, une seule, — et cela

suffit — celle publiee par le P. Sargis, 1. 1 de son

Voyage, p. 30, et datee de Tan 632 — 1 183, lui

donne le titre de superieur, uin^tu^^nfn^ , de ce cou-

vent. 2° Quant a Haghbat, aucun temoignage ne

confirme sa translation, et comme on a vu le P. In-

djidj, cite plus haut, donner pour successeur a Bar-

segh, dans I'eveche de Haghbat, Grigor soi-disant

fils de Toute, qui n'est autre que le neveu des

princes Zakare et Ivane, mentionne en cette qua-

lite par Stephanos Orbelian et par Kiracos, j'en

conclus qu'il faut corriger dans ce sens I'indication

de la Table des matieres du P. Tchamitch, repetee

au t. Ill de son Histoire, p. 181; car Grigor, fils

de Tout6, ne pent en aucune fagon etre confondu

avec le fils de Qara-Grigor et de Doph Mkhargrdzel.

Kiracos, chez qui Tchamitch s'est renseigne, pour

le chap. 24 de son livre V, dit simplement: iGri-
r^J'

Zakare) ;» et plus has, meme p. 99; « Grigor, qu'on

appelait fils de Touta.»

C'est done bien Grigor Douphiants qui devint

eveque de Haghbat et fut sacre par le metropolite

Stephanos III. B.

51) Hohaimes VI, 38 ans. — f 1252 (en 700

1251; Steph.11,88).

Ter Stephanos avait choisi pour successeur,

de son vivant, Ter Sargis, son neveu, sur la recom-

mandation de son oncle maternel , le catholicos

d'Aghovanie; mais un autre de ses neveux, notre

Hohannes, reussit a se faire nommer eveque de

Tathev, par le catholicos d'Aghthamar. Ter Sargis

dut se contenter de I'eveche de Noravank, qui de-

vint un siege a part, jusqu'a I'election de I'histo-

rien de la Siounie, Stephanos, fils de I'Orbelian Tar-

saidj. Pourtant Hohannes mourut et fut enterre a

Noravank. B.

52, 53) Ter Hairapet I, fils d'un frere d'Hohan-

nes, et Ter Sa^homon III, 20 ans.

— Ter Saghomon mourut le premier, puis Ter

Hairapet. Steph. II, 90, dit dans son texte que

Ter Hairapet vecut 40 ans, en chiffres. arabes; les

deux editions sent conformes, mon manuscrit porte

le chiffre 20 ^, que les editeurs paraissent avoir

lu ^ 40. Dans la liste des eveques de Siounie,

Steph. II, 248, on voit les noms des deux person-

nages ainsi disposes

:

50) Ter Hairapet et
26

51) Ter Saghomon II, 20 ans,

ensemble 40

A vrai dire, dans mon manuscrit, p. 319

le crochet du (i 20 est fortement tremble

tres bien se lire t" 40 : on a deja vu une err<

logue a celle-ci, dans notre precedente notic(

princes de Siounie. Dans le texte imprime.

470

II, p. 90 pUDflruiilin Llriut ^p up

fA£, itnjv Ju/fuatiMiip uil^n Vjiunnilnh ijuun.^u . u. luu^ ui

k^9^"'L inic Jh 40 ; mon

goris, eveque de Haghbat, qui etait son parent (de

en-

porte, mieux: «"4r^ ^ujfpiniq^m'' t^lr^lruif^ luJh ^ .

ce qu'il faut traduire «Pour eux, ayant vecu

semble, Ter Saghomon mourut d'abord la (a Nora

vank), puis Ter Hairapet, ayant v^cu 40 ans.»

26) L'ed. de Moscou omet ce et, et porle : Hairapet 20 ans,

Saghomon 40
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Ainsi, suivant un systeme d'interpretation , les.

deux eveqiies seraient morts, Fun apres I'autre,

en 1272 cliiffre inexact, apres 20 ans d'e-

piscopat. Suivant un autre qui, en definitive, parait

fort admissible, Saghomon serait mort en 1272 et

Hairapet en 1292; car il reste, pour appuyer ce
F

dernier arrangement, a rappeler, qu'en 1282, sous

les eveques Hairapet et Hohannes, le roi de Cili-

cie Leon III s'afiilia au couvent de Tatliev, auquel

il fit de riches presents, et adressa un memento, de

12 vers, rapportes par Stephanos ^ II, 182. B.

54) Ter HohaniieS VD, neveu de Ter Hairapet et

consacre par lui, sa vie duraut; 24 ans.

C'est le P. Sargis qui donne le chiffre de 24

ans, tire de je ne sais quelle source, car Stepha-

nos, II, 90 et 248, ainsi que dans mon manuscrit,

ne porte que 3 ans, ce qui est bien peu pour at-

teindre a Stephanos Orbelian, metropolite et histo-

rien de la Siounie, qui ne fut sacre qu'en 1287.

Si done on savait sur quoi se fonde I'assertion du

P. Sargis, elle n'aurait rien d'improbable, puisque

Ter Hairapet s'etait associe son neveu. B,
4

Eveques ayant siege a Noravank, et partage le me-

tropolitat de Siounie, d'apres Steph. II, 248.

1) Ter Hohannes VIII, de Capan.

2)

3) -

Stephanos IV, fils de Ter Grigor.

Sargis I, 20 ans.

Stephanos V, 20 ans.

Grigor VI, 1 an.

Sargis II, 24 ans.
27

Voici, en peu de mots la chronologic de ces

personnages;
r

Hohannes, eveque de Capan, fut etabli a Nora-

vank par I'atabek Ildigouz et t en 1 154 ; il

vivait done au temps du metropolite Grigor

IV, N. 4G).

Stephanos, fils du metropolite Grigor V, puis me-

tropolite lui-meme, fut reconnu par Tatabek,

du vivant d'Hohannos, s'installa a Noravank,

parce que Tathev avait ete incendie par les mu-

sulmans, et f en 1216, comme il a ete dit.

Sargis, fils de Vahram, religieux, frere du prece-

27) Les epitaplies de quelrjues-uns de ces ev6q»es de Siounie,

dans une des eglises de Noravank, portent les dates suivantes; N. 4)

en 709— 1200; 5) en 713— 1264; 6j en 747 — 1298; S.Dchalal,II,180.

Tome IV.

dent, fit la dedicace d

Noravank, et f apres 1:

nouvelle eglise a

Stephanos, fut confirme a Noravank par le catho

12G8).

que de faibles

licos Costantin I" (1220
Sur Grigor et sur Sargis,

j

renseignements /?.

55) Ter StepLailOSW du nom, Eveque dc S
de Noravank.

C'est ainsi que notre historien se qualifie

\

II

des 6v

de Noravank, bien qu'il les conipte en dehors dc

la liste des metropolites. Tuutefois rien dc ce que

car

nous apprennent les renseignements precedent

justifie le N. VII pris par notre Stephanos:

Stephanos IV et V comptant a la fois dans la liste

des metropolites et dans celle des eveques de No-
ravank, on ne trouve dans toute la seric que cinq

personnages du nom de Stephanos. La liste serait-

elle incomplete:9 qu en soit, Stepl

Orbelian etait le second fils du prince Tarsaidj, ata-

bek de Georgie et seigneur d'une partie de la Siou-

nie, et de sa premiere femme Mina-Khathoun. D fut

sacre metropolite en 1287, siegea pendant plusieurs

annees concurremment avec Hairapet et Hohannes

VII., et mourut en 1304. Sa biographic complete

et I'indication de ses divers ouvrages se trouve dans

rintroduction du second volume des Memoires sur

I'Armenie de M. S. -Martin. C'est' lui qui a com-

pose I'Histoire de Siounie, achevee en 1299.

Depuis lors la Siounie continua d'avoir des ine-

dont la liste a ete dressee par les

moines de Tathev et contiuuee par le P. Chahna-

zarian jusqu'en 1830. Cette liste a sans doute son

merite, mais n'est presque qu'une simple nomen-

clature, accompaguee seulement de quelques lignes

pour chaque personnage, sans details sur I'histoire

du temps. D'ailleurs la Siounie, depuis I'epoque

mongole , n'eut plus d'existence particuliere et ne

conserva de son passe que sa hierarchic religieuse:

ainsi elle n'offre rien de specialement interessant

pour les lecteurs. B.

tropolites ),

28) J'ai cru devoir conseryer dans le present travail la forme

russc de ce titre ecclesiastique'.

36
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]IIiiieralos:isciie Kotixeu^ von M. v. Kok
scharow. (Lu le 15 novembre 1861.)

Bruchstiick eiiies solchen kleinen Drillings verdanke

ich der Gtite des Chefs vom Ural, Hrn. General-Lieu-

T. V. Volk

2) Euklas.
1) Chrysoberyll.

In einigen Goldseifen des siidlichen Urals, die im

Lande der Orenburgischen Kosaken in der Nahe des

Flusses Sanarka liegen, begegnet man, zusammen mit

Euklas, kleineu GeroUeu eiues Minerals, das bis jetzt

noch nicht bestimmt war. Diese Gerolle zeichnen

sich besonders durch ihre sclione gelbe Farbe aus,

die fast ebenso lebhaft ist, wie die des gediegenen

Schwefels aus Girgenti in Sicilien. Der Giite der

Herren Berg - Ingenieure , Oberst - Lieutenant P. v. (in der Umgegend des Flusses Sanarka, Gouvernement

Miklaschewsky und N. Barbot de Marny, ver- [ Orenburg) stammt. Fur ein so schatzbares und fur

mich so werthvoUes Geschenk halte ich es fur meine

Wie es schon zu ervvarten war, fangen einzelne

Exemplare von russischen Euklas-Krystallen hin und

wieder zu erscheinen an. Neuerdings habe ich von

dem Hrn. General-Major des Berg-Corps A. v. Strol-

mann einen ausgezeichnet schonen und grossen Eu-

klas-Krystali erhalten, der, wie die friiher gefunde-

nen, aus den Goldseifen des Kaufmanns Bakakin

danke ich einige Gerolle und zwei kleine durchschei-

nende Krystallchen des oben erwiihnten Minerals.

Nach naherer Untersuchung erkannte ich gleich, dass

Pflicht. hier meinen gsten Dank dem Hi V.

Strolmann offentlich auszusprechen. . Der Krystall

dasselbe nichts anders als Chrysoberyll ist. Seine hat ungefahr 3 Centimeter in der Richtung der Ver-

ticalaxe und ungefahr 1 V, Centimeter in der RichtungHiirte ist etwas grosser als die des Topases, sein spe-

cifisches Gewicht = 3,835 ^) und seine Krystallisation

ist ganz dieselbe wie die des Chrysoberylls aus Bra-

silien. Die beiden von mir untersuchten Krvslalle

sind einfache und bieten folgende Combination dar:

der Orthodiag Er ist ganz durchsichtig, aber

Pec . c«P2 . ~P3 . ^P~ . c^P=o
2

1 S r a b

d. h

s

haben die Form des rhombischen Prismas

P2, dessen scharfe und stumpfe Kanten durch

und b

die Flachen des Brachy- und Makropinakoids a= ooP
•.

P^ sehr stark abgestumpft, dessen Enden

durch die Flachen des Brachydomasi =P^zugescharft
5tind endlich dessen Combinationskanten ^ durch die

schmalen Flachen des Prismas r

sind.

P3 abgestumpft «

Es ist zu bemerken, dass in denselben Goldseifen
auch eine andere Varietat des Chrysoberylls, eben-
falls in Gerollen und Krystallen, aber von grasgriiner

Farbe vorkommt. Die Krystalle dieser letzten Varie-
tiit sind oft Dritlinge und bieten daher eine grosse
Ihnlichkeit mit den Alexandrit- Krystallen dar. Da«

-— ' •

1

— -

1) Zur Bestimraung des specifischen Gewichtes gebrauchte ich
mehrere kleine Gerolle uud zwei Krystallchen, die zusammen 932
Grain, wogen.

2) Ich behalte hier dieselbe Grundform und dieselben Buchsta-
ben fur die Flachen bei, welche Brooke uud Miller in ihrem
Werke angenommeu habea. (An Elementary rntroduction to Miner-
alogy, London, 1852, p. 267.)

s r

-\^s' *

,
tl

I

«f
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etwas auf der Oberflache abgerollt, wie alle bis jetzt I bekaniit. Die Krystalle habeii eine sehr schone rotli-

bekannten russischen Euklas-Krj^stalle. Seine Farbe lichbraune Farbe und zeichnen sich besoiiders dadurch

ist griinlicliweiss und bloss an seinem oberen Ende aus, dass sie sehr reich an Flachen sind und dass ei-

bemerkt man einen leichten Anflug von dunkel griin-

lichblauer Farbe. Die bier beigefugten vier Figuren

bieten den Krystall in schiefer und borizontaler Pro-

jection dar, namlich in natiirlicher Grosse und 3 Mai

vergrossert.

Der Krystall ist, wie man aus den Figuren ersieht,

sehr reich an Flachen und bietet folgende Combina-

tion dar:

(3P3).(3P|), P. {2P2).(P
f e u n

(2P 2
P.(~P2).(<x>Pc^).

N s T

Die Flachen n, o, g und f sind sehr glatt und glan-

zend, die Flachen r und u sind weniger glanzend und

endlich die Flachen s und N sind glanzend, aber, wie

gewohnlich, vertical gestreift.

Aus dem Ural habe ich die Nachricht erhalten,

dass sich auch in der Sammlung des Hrn. Obrist-Lieu-

tenant K. v. Romanowsky ein russischer Euklas-

Krystall befindet.

) Zirkon.

Unter den Mineralien, die in den Goldseifen des siid-

lichen Urals den Euklas begleiten, begegnet man auch

diamantahnlichen Kornern und Krystallchen , deren

Natur bisher noch nicht mit Sicherheit ermittelt wor-

den war. Die Grosse dieser Korner und Krystallchen

variirt gewohnlich von der eines Stecknadelkopfes bis

zu 2 MilUmeter im grossten Durchmesser; sie sind

fast alle durchsichtig und von briiunlichweisser Farbe,

einige sogar ganz wasserhell. Messungen mit dem

Reflexionsgonioraeter uberzeugten mich vollkommen,

dass diese Gerolle zum Zirkon gehoren. Die Krystalle

sind bisweilen sehr reich an Flachen und bieten fol-
r

gende Combination dar:

P.3P3.=s=P.~Poc.
M a

M 11 a z i t.

nige unter ihuen Zwillinge sind, was fiir den Monazit

eine neue Thatsache ist. Die Zwillingsebene ist die

Flache der zweiten vollkommenen Spaltbarkeit des

Minerals <>=Poo. Eine ausfiihi'liche Beschreibunc: die-

ser Krystalle habe ich in meiuer Abhandlung «Ubor

den russischen Monazit» gegeben, welche in den

Memoiren der Kaiserlichen Akademie der Wisscn-

schaften zu St. Petersburg gedruckt wird.

Rulil.

Es ist bekannt, dass die Flache des basischen Pi-

nakoids c = oP an den Rutil-Krystallen bis jetzt als
*

grosse Seltenheit betrachtet wurde. Mein hochver-

ehrter Freund, Director der K. K. Geologischen Reichs-

anstalt zu Wien, Hr. Wilhelm Hai dinger driickt sich,

bei der Beschreibung seiner Entdeckung einer beson-

deren Art von Hemiedrie an den Rutil-Krystallen aus

Graves^ Mount in Lincoln County des Staates Georgia^

welche auch die Flache des basischen Pinakoids

c= oP zeigen, iiber diesen Gegenstand mit folgenden

Worte
3

«Die Krystallflache c, die Basis, ist an Rutil-Kry-

stallen sehr selten. Ich hatte sie fruhcr niemals ge-

sehen. Auch Hr. Dauber, vom K. K. Hof- Minera-

lien -Cabinete, nicht, der doch viele Jahre hindurch

die Krantz'schen reichen Sammlungen vor sich hat-

te, doch liess er sie nach Hrn. Professor Miller's

Angabe fiir das K. K. Mineralien - Cabinet in Holz

schneiden, an einem der Zwillinge vom St. Gotthard.»

Bisher war auch an den russischen Rutil
r

I die Flache des basischen Pinakoids c oP

kannt, aber neuerdings habe ich sie an mehreren Ru

til-Krystallen gefunden, die den Euklas in den Gold

seifcn der Umgegend des Flusses Sanarka begleiten

Diese Flache den Kryst

gut ausgebildet und oft so glanzend., wie ein Spie,

Einige Krystalle zeigen an ihren Enden bloss die (

zige Flache des basischen Pinakoids c= oP ohne

Unter den Begleitern des Euklases in den Goldsei- !

gend andere F

fen des sudlichen Urals, habe ich einige sehr sch

halbdurchsichtige Krystalle von Mo efunden

Bis jetzt war der Monazit in dieser Gegend noch

3) Sitziiiigsbericlite der math em.-uaturw, Classe der Kaiserlichen

Akademie der Wissenschafien zu Wien, Bd. XXXIX, S. 5, Jahr-

gang 1860.
36

/
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Chia stolith.

Nach den Exemplaren zu nrtlieilen, die ich der

Gtite meines verehrten Freundes, Hrn. Capitain des

Berg- Corps, Julius v. Eichwald verdanke, kommen

in der Nahe des Dorfes Mankowa, in der Berg-Distanz

Akatnewsk (Nertscliinsk, Transbaikalien) sehr schone

Chiastolith-Krystalle vor. Dieselben haben eine braun-

lichweisse zum Theil in das schmutzig rothlichweisse

zidiende Farbe und sind an den Kanten stark durch-

scheinend. Jeder Krystall ist ein Zwilling und zeigt
r

in seincm Querschnitte die wohl bekannte kreuzfor-

mige Figur. Die Zwillingsbildung ist so deutlich, dass

in einigen Krystallen alle vier einspringende "Winkel

vorhanden sind.
^

Kokscharowit.

Ich hnbe mehrere kleine Krystalle und Spaltungs-

stiicke dieses Minerals gemessen. Uriter ersteren be-

fanden sich zwei an einem Ende zugespitzte Krystalle,

die mich in den Stand setzten das Krystallsystem der-

selben ziemlicli vollstiindig zu bestimmen. Meine Un-

tersnchungen haben mich iiberzeugt, dass die Kok-

scharowit-Krystalle ganz dieselben Combinationen und

fast dieselben Winkel wie die Aniphibol-Krystalle be-

sitzen

.

In den Combinationen der beiden oben erwahnten

zugespitzten Krystalle, treten folgende Formen ein:

Nach Weiss. Nach Naumann,

Positive monoklinoedrische Grundpyramide
r -f-(a:b:c)

Rhombisches Prisma.

P

M (o«a:b:c). ..... c«P

Basisches Pinakoid.

P # • . . (a : o^b : cv:

Klinopinakoid

oP

b (~a : cvob : c) (^P

Die beiden Krystalle sind hier in schiefer nnd 1

:ontaler Projection dargestellt.

Meine Mcssungen wurden theils mit Hilfe des M
herlich'schen Reflexlonsgoniometers, welches i

Ferurohre versehen war, theils Hilfe des

gewohnlichen Wollaston'schen Keflexionsg

gefuhrt. Folgeudes sind die erhaltenen Resul

tate:

M

I

I

1

I

1

»

I

I

I

I

I

t

I

AT
%

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

M

Fiir die Neigung der Flachen des Prismas

M coP in den klinodiaffonalen und or-o

thodiagonalen Kanten,

Am Krystall N- 1 = 124^5'

»

»

»

»

»

»

N"2

N-7

N^ 9

124^3'

124°0'

1
24°5'

Mittel = 124°3' (Complement = 55°57')

Am Krystall W 3 = 55°55'

O »

» ))

N° 8

Nno
55°54'

55°55'

Mittel =55°55' (Complement= 124°5').

Also der mittelste Werth aus 124°3' und 124°5'

betragt:

M:M
124° 4'

55°56' s

Diese Neigung ist an der eigentlichen Hornblende
124°30''') und am Pargasit, nach Nordenskiold
124^0; und nach Miller = 124V.

Fiir P : M.

Am Krystall N" 5= lOS^SO'

76°27'(Compleraent=103°33').

4) Vgl. An Elementary Introdnction to Mineralogy by brooke
and Miller, Loudon 1852, p, 297.

s

i
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Der mittlere Werth aus diesen zwei Messuugeu be- Exemplare, das Seine Majestat dor Kaiser dem Mu-
tragt also:

P:M
103^32'

76°28'.

den Hornblende -Ki

seum des Berg-Instituts gescheukt hat%

Messung zu

Diese Neigung ist in

103^12'.

Am Krystall N- 4 wurde von mir die Neigung r; M
gemesseu und = 111°33' gefimden, aber wegen Un-
vollkommenheit der Flache r ist die

schlecht, um sie weiter in Rucksicht zu nehmen. In

den Krystallen der Hornblende ist dieser Winkel
111^13'.

8) Top as.
,

4

Das Entfarben oder sogar Verschwinden der Farbc

einiger harten und durchsichtigen Steine (Edelsteine)

durch die Wirkung desgewohnlichen Tagesliclites ist

wirklidi eine Thatsaclie, die eine besondere Aufmcrk-

samkeit verdient.

Schon vor langer Zeit habe ich die Bemerkung ge-

macht, dass die Topas-Krystalle aus den Bergen des

Flu Urulga (Transbaikalien) ihre dunk el

weingelbe Farbe verlieren, wenn man sie einige Mo-
nate dem gewohnlichenTageslicbte aussetzt. Nun tbeilt

1 hochverehrter Freund P. A. v. Kotschubey
,s sein grosser und schoner Topas - Krystall,

naclidem er ungefahr ein Jahr dem Lichte auso-esetzt

Uber die bei der Einwiriiun^' von Rroni-
atliylen oiiTStfrycbnin entstehendonTer-
bindungen, ion Kd. HI en^ tries. (Lu le

1 uoverabre 18G1.)

Strychnin und Bromathylen in einer Glasrulirc cin-

gesclunolzou und eine viertel Stunde lang im Wasser-

bade bis auf 100'' erhitzt, liefert bcim Erkalten eine

idengliinzcnde weisse M die b

he
G

inem Uber

Beschaflfen

Bromathylen im Cbersch

anzuwenden oder auch ein \Ycnig Weingeist, wclcher

die Verbindung theilweise auflost und somit ein Zu-
sammenballcn der Masse verhindert, durch welches
ein Theil des Strychnins der Einwirkuus des Brom-

erdcn konnte. Nach beendib
Reaction briugt man den ganzen Inhalt der GlasrOhre

einen Kolbcn und destiilirt davon das Bromathy-m
d den ansjevvandten Weingeist ab : der

weissen Masse eingetrocknete Ruckstand wird mil

da

^Yasser bis zum Sieden wobei sich die T

bindung zu einer wasserklaren Fliissib
Beim Erkalten kr\ schon

auflost.

r Thcil

richtiL

heraus; beim Verduusten aber erhalt man gi

dunkel weingelbe Farbe ganz verloren, oder, fach verwachsene Krystallblattchen

r zu sagen, gegeu erne etwas schmutzig

se Farbe verwechselt hat, so dass meineblaiilichweisse

Beschreibung jetzt fur diesen Krystall ^) nicht meh

Krvstalle sind wasserfreies Salz

8 rich tig

Ebenso hat 'ein Topas - Krystall aus derselben Ge
gend, der auf Seite 209 Bd. HI 64, Taf
XXXVIII.,) meiues Werkes «Materialien zur Minera-

_ >

logie Russlands» beschrieben worden ist, und der sich

in \\'

wird seine Losung nicht g

n, leicht Icislich in heissem Wasser und

Durch Ammoniak oder fixe Alkalien

saurem Kali d Schwefelsaure

zeigt es dieselbe benthiimliche Farbung

ammengebracht

wie das

jetzt Mu des Berg-Instituts befindet

war

schone honiggelbe Farbe, nachdem er drei oder

Monate ebenfalls dem Tageslichte ausgesetzt

fast ganz verloren. Man bemerkt auch schon den

Anfang der Entfarbung an dem prachtvollen Topas-

5) Dieser Krystall wurde von mir auf S. 228, Bd. II, (Fig. 56,

Taf. XXX VIII) «Mat z. Min. Russlands» als dem Grafen L. A. v.

Per ow sky gchorig beschrieben. Jetzt befindet sich derselbe im
Besitz des Hrn. P. A. v. Kotschubey, dor nach dem Tode des
Grafeu L. A. V. Perowsky die gauze ausgezeichuete Sammluug
gekauft hat.

reine Strychnin. Mit saurem chromsaurem Kali, Pla-

tinchlorid und Quecksilberchlorid giebt es Nieder-

schlage der entsprechenden Doppelsalze. Mit salpe-

tersaurem Silberoxyd giebt es einen Niederschlag von

Bromsilber; aus der Analyse ergab sich aber, dass auf

diesem Weiire uur die Halfte des in der Yerbinduno
(T
o

enthaltendcn Brom's aussrefallt werden konnte, dass

aber die andere Halfle latent gebunden
?
und

durch

erden konne

Dig mit feuchtem Silberoxvd entferut

6) Vergl. seine Beschreibung in mcinea a Mat. z. Min. Ruas

lauds.) Bd. Ill, S. 878.

/

f /

y
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I. 0,4689 Grm. der bei 100° getrockneten Ver-

bindung gaben mit salpetersaiirem Silberoxyd gefiillt

0,171 Grm. Bromsilber entspr. 15,48 p. C. Brom.

II. 0,4671 Grm. gaben beim Kochen mit frischge-

failtem Silberoxyd iind Behaiidehi des Niederschlages

mit verdunnter Salpetersaure 0,3394 Grm. Bromsil-

ber, entspr. 30,9 p. C. Brom.

III. 0,6472 Grm. der diirch Einwirkung von Brom-

athylen auf Strychnin erholtenen Verbindiing gaben

mit Kupferoxyd und einer Vorlage von Kupferdreh-

spanen verbrannt:

1,2477 Grm. Kohlensanre, entspr. 52,58 p. C. KohlenstoflF,

» "VVasserstoff.

Behandclt man eine Losung der eben erwahnten

Verbindung mit salpetersaurem Silberoxyd und ent-

fernt durch vorsichtiges Zusetzen von Salzsaure das

iibersciiiissige Silber, so erhalt man im Filtrat eine

neue Verbindung, ein salpetersaures Salz , welches

nur noch das latent gebundene Brom enthalt. Es kry-

stallisirt in weissen feinen Nadeln, ist leicht loslich

in siedendem Wasser, schwerer in kaltem und seine

Losung giebt weder mit Ammoniak noch Kalilauge

einen Niederschlag. Mit saurem chromsaurem Kali

und Schwefelsaure giebt es die Strychninreaction.

0,2943 » Wasaer 5,06

IV. 0,3528 Grm. derselben Substanz gaben;

0,6827 Grm. Kohlensiiure, entspr. 52,78 p. C. Kohlenstoff,

0,1593 » Wasser » 5,03 » Wasserstoff.

Dies entspricht folgender Zusammensetzung:

gcfunden

bereclinet

23 At. Kohlenstoff 276. 52,87.

0,4171 Grm. getrocknete Substanz gaben mit

Kupferoxyd verbrannt 0,8352 Grm. Kohlensaure, ent-

sprechend 54,62 p. C. Kohlenstoff, und 0,198 Grm.

Wasser entsprechend 5,27 p. C. Wasserstoff.

23 At. KohlenstoflF... 276.

26 » Wasserstoff.

5 » Sauerstoff..

.

• •

26.

80.

3 » Stickstoff 42.

I. II.

26 » Wasserstoff 26.

2 » Stickstoff.. 28.

2

1

1

»

w

Sauerstoff. . 32.

Brom. ..... 80.

Brom 80.

4,98.

5,36.

6,13.

15,33.

15,33.

III.

52,58

5,06

IV.

52,78.

5,03.

1 » Brora 80.

504.

berechnet

54,76.

5,16.

15,87.

8,34.

15,87.

ioo,oo7

gefunden

54,62.

5,27.

I Dies entspricht folgender Formel:

15,48.
30,9.

522, 100,00.

r: II o
21 22 2 ! IV VQ-

Daraus ergiebt sich folgende empirische Formel:
und das Salz ist also salpetersaures Strychninbrom-

r> r» AT r\ n ix J 1-1.^ ?• xr u- 1
* atliyl. Auf dioselbc Weise stellt man das schwefel-

€.,„H,„N-0,Br„ ) und vergleicht man diese Yerbmduug c^^ i.
• i .-x-u i j • j • t ••

23 26 2 2 2

mit der von A. W. Hofmann dargesteliten durch

Einwirkung von Bromathylen auf Trimethylamiu , so

findet man, dass das Strychnin gleich dem Trimethyl-

amin sich mit Bromathylen zu gleichen Moleciilen

vereinigt. Femere Untersuchungen deuteten entschie-

den darauf bin , dass das Bromathylen als Bromathyl

den Wasserstoff in dem entstandenen Bromammonium
vertritt, und sorait wurde die rationelle Formel ahn-

lich der von A. W. Hofmann fur das Trimethylamiu

saure Strychninbromathyl dar, indem man eine Losung

der primitiven Verbindung, des Strychuinbromathyl-

bromurs mit schwefelsaurem Silberoxyd behandelt

und den tlberschuss des letzteren durch vorsichtiges
>

Zusetzen von ' Salzsaure entfernt. Das so erhaltene

Salz entspricht der Formel:

aufgestellten sein:

Strjchniaverbindung. Methylverbindung ^,

N^.S^HO,

und die Strychninverbindung wiirde mit Recht Strych-

ninbromathylbromiir genannt werdeu konnen.

i)€ 12,0 16. S^ 32.

2) Jahresbericht der Chemie, 1849, S. 384

Aus diesem Salze nun stellt man leicht das salz-

saure Salz dar, indem man eine Auflosung desselben

mit Barytwasser versetzt und den entstandenen Nie-

derschlag von schwefelsaurem Baryt abfiltrirt; das

Filtrat erhitzt man bis zum Sieden, wahrend man ei-

nen Strom Kohlensauregas hineinleitet, um den Uber-

schuss des Baryt's als kohiensauren Baryt ausziifallen;

die darauf filtrirte wasserhelle, alkalisch reagirende

Fliissigkeit neutralisirt man mit Salzsaure und erhalt

so ein schwer krystallisirbares salzsaures Strychnin-
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bromathyl, welches mit Platinchlorid einenliell orange-

gelben Niederschlag des Platiudoppelsalzes giebt.

ger Verbindung herriihren, indem man nicht lange

genug und nicht mit einer genugenden Menge Silber

I 0,5831 Grm. Platiusalz gabeu 0,0887 Grra. Platin, eutspr. 16,23 ^^y^ ^ '8 hatte. Die bromfreie Basis ist leicht-

p. C. Platin.

II. 0,3648 Grm. Platinsalz gaben 0,0556 Grm. Platin, eutspr. 15,24

p. C. Platin.

berechnet gefunden

23 At. Kohlenstoff 276.

26 » Wasserstoff . . . . 26.

I. II.

2

2

1

3

»

»

»

))

Sauerstoflf 32.

Stickstofif. 28.

Platin 98,7.

Chlor 106,5.

42,64.

4,02.

4,94.

4,33.

15,25.

16,46.

12,36.

15,23 15,24.

100,00.

f

w

1 » Brom 80,0.

647^ "

Dies entspricht der Forme!

:

Aus den Analysen des Platindoppelsalzes ersieht

man, dass die von dem kohlensauren Baryt abfiltrirte

alkalische Losung eine Ammoniumbase , das Strych-

uinbromathylammoniiimoxydhydrat von folgender Zu-

sammensetzung enthalt:

€,H,Br

H

&

Ich bemiihte mich nun zwar auch die isolirte Basis

in krystallisirtem Zustande zu erhalten, aber erfolglps,

denn selbst unter der Luftpumpe liber Schwefelsaure

troknete sie zu einer harzahnlichen Masse ein.

Digerirt man eine Losung des primitiven Strych-

ninbromathylammoniumbrom4irs einige Zeit in der

Warme mit frisch gefalltem Silberoxyde, so farbt sich
r

die Fltissigkeit plotzlich weiuroth, und sie reagirt

dann stark alkalisch; weiteren Untersuchungen zu-

folge ist anzunehmen, dass das Radical Athyl sich in

Vinyl umgesetzt hat, und demnach enthalt die stark

alkalisch reagirende, weinrothe Fltissigkeit eine Am-
moniumbase : Strychninvinylammoniumoxydhydrat

:

H

Dampft man die weinrothe Losung der bromfreien

Basis ein, so erhalt man eine weisse Salzmasse; manch-

mal bilden sich Krystalle, deren Untersuchung aber

gezeigt hat, dass sie noch von unzersetzter bromhalti-

loslich in Wasser; mit Schwefelsaure und chromsaureni

Kali giebt sie vorubergehend eine violette Farbuiig. Die

Basis wird aus ihrer Losung weder durch Animoniak

noch durch Kalilauge gefiillt; mit saurem chromsaureni

Kali giebt sie einen gelben Nicdcrschlag von saurcui

chromsaureni Strychninvinylammoniumoxyd

:

^21^22^2
1 \ .CrJia

€."3
U A

t

L 0,5763 Grm. Substanz gaben 1,2205 Grm. Koh-
lensaure, entspr. 57,74 p. C. Kohlenstoff und 0,30G
Grm. Wasser, entspr. 5,1)0 p. C. Wasser.

IL 0,2615 derselben Substanz im Platintiegel ge-

gliiht gaben 0,0837 Grm. Chromoxyd, entspr. 20,96

p. C. Chromsaure.

23 At. Kohlenstoff 276.

26 » Wasserstoff 26.

3 » Sauerstoff 48.

2 » Sticlistoff. 28.

1 MolecttI Chromsaure. 101,4.

57,57.

5,42.

10,01.

5,85.

21,15.

57,74.

5,90.

20,96

479,4. 100,00.

Die weinrothe L5suug der Basis giebt mit Queck-

silberchlorid einen Niederschlag, der sich beim Er-

warmen lost und beim Erkalten als weisses krystalli-

nisches Pulver ausscheidet; mit Jodkalium giebt sie

einen weissen Niederschlag, der sich nicht lost; mit

Zinnchloriir giebt sie auch einen weissen Niederschlag,

der sich schon bei gewohnlicheK Temperatur in einem'
**

Uberschusse des Eea^ens auflost.&

Durch Sauren oder Einleiten von Chlor verschwin-

det die weinrothe Farbung. Die Losung der Base

mit Salzsaure gessattigt liefert ein leicht l5sliches

salzsaures Salz von der Formel:

^21*^22'^2

)

N,.Cl

/

0,1076 Grm. Substanz gaben 0,0396 Chlorsilber,

welches 9,10 p. C, Chlor entspricht:

23 At. Kohlenstoff...276.

25 » Wasserstoff... 25.

2 » Sauerstoff 32.

2 » Stickstoff, 28.

1 » Chlor 35,5

396,5

berecbuet gefunden

69,()1.

6,31.

8,07.

7,06.

8,95. 9,10.

100,00.



•

J

Bnlletiii de iMcademie frnperiale 576

giebt mit Platinclilorid einenDieses salzsaure Salz

hellorangegelben Niedersclilag des Platinsalzes, wel-

ches den Analysen zufolge folgender Form el entspricht:

I. Grm. Snbst gaben be Gltihen

3 Grm. Platin, entspr. 17,50 p. C

II. 0,3865 Grm. gaben mit Kupferoxyd verbrannt

0,6875 Grm.Kohlensaure, entspr. 48,51 p. C. Kohlen-

stoffund 0,1572 Grm.Wasser, entspr. 4,50 p. C. Was-

serstoff.

III. 0,2537 Grm. auf dieselbe Art verbrannt gaben

0,453 Grm.Kohlensaure, entspr. 48,67 p.C. Kohlen-

stoff und 0,099 Grm. Wasser, entspr. 4,33 p .C. Was-

serstoff.
berechnet gefimden

23 At. Kohlen3toff...276.

25 »

2 »

Wasserstoff ... 25.

Sauerstoff 32.

2 » Stickstoff. 28.

3

1

»

»

Chlor 106,5

Platin 98,7

566,2

48,75.

4,41.

5,G5.

4,1)5.

18,81.

17,43.

100,60.

48,51. 48,67

4,5. 4,33

17,50.

Die weinrothe Losung des Strychuinvinylammo-

niumoxyds mit Schwefelsaure neutralisirt und dazu

noch eben so vie! Saure hinzugesetzt, liefert beim

Verdunsten Krvstalle des sauren schwefelsauren Sal-

zes von der Formel:

N^ . S^HO,

0,2630 Grm. dieses Salzes gaben 0,1421 Grm.

scliwefelsaureu Baryt, entspr. 0,0547 Grm. Schwefel-

saure.
nach der obenbenannten

Formel berechnet

1 Moleciil Schwefelsaure 20,96.

gefunden

20,79 p. C

Ich fiige nun noch einige N jtizen iiber die Sub-

stitutionsproducte der oben erwahnten Verbinduugen
hinzu.

Das reine Strychnin^) bildet, wie bekannt, mit con-

centrirter Salpetersaure ubergossen, einen in dieser

Saure loslichen Korper, der durch Wasser ausgeschie-

den wird, und in siedendem Alkohol loslich ist; von
Alkalien wird die Losung braun gefiirbt. Wie schon
Gerhardt bemerkte, so zersetzt sich der Korper beim

3) Handw. d. reinen u. angew. Chemie von Liebig, Poggen-
dorff und Wobler, Bd. VIII, S. 358.

Erhitzen im trocknen Zustandeplotzlich mit Explosion.

Nicholson und Abel fiihren diesen Korper als sal-

petersauresNitrostrychninan, doch sind nahere Nach-

weise oder Analysen nicht gegeben. Dasselbe Pra-

parat stellte ich dar, indem ich Strychnin in starker

Salpetersaure erwarmte und rasch eindarapfte, wo-

durch ich biischelformig verwachsene, orangefarbige

Krystallnadeln erhielt, welche beim Erhitzen sich

plotzlich mit schwacher Explosion und unter Abschei-

dung salpetrigen Dampfes zersetzten. Auf ahnliche

Weise behandelte ich nun die obenbeschriebenen Ver-

binduugen und erhielt:

r, namlich ausAus der primitiven Verbindung, i

dem Strychninbroinathylammoniumbromiir durch Be

handeln Salpeter eine &efarbig Ver

bindung, wetche beim Erhitzen dieselben Erscheinun

gen darbot, undsonach ein salpetersaures Nitrostrych

ninathvlbromiir sein ditrfte.
%J

2) Erhielt ich eine Nitroverbindung , indem ich

le Losung von salpetersaurem Strychninbromathyl-
% V

ammoniumoxyd mit einem Uberschusse von Salpeter-

saure stark eindampfte, wobei ein hellgelbes Salz in

feinen Nadeln herauskrystallisirte. Aus den Analysen

(die nie einen bestandigen Gehalt an Kohlenstoff gaben,

sondern von 10 bis 15 p. C. variirten) erwies sich,

dass es nicht das urspriingliche salpetersaure Strych-

nipsalz sei; beim Erhitzen veipuffte es nicht, son-

dern die Masse blahte sich nur stark auf, unter Zu-

riicklassung einer glanzenden Kohle.

3) endlich erhielt ich eine Nitroverbindung von

der bromfreien Base, indem ich zu einer Losung von

Strychninvinylammoniumoxydhydrat Salpetersaure zu-

setzte; es fiel sogleich oder nach kurzer Zeit, je

nachdem die Losung mehr oder weniger concentrirt

war, ein weisses krystallinisches Pulver zu Boden,

welches sich nur in coucentrirter Saure loste, und

durch Wasser wieder gefallt wurde, in Salpetersaure

gelost und stark eingedampft aber einen orangerothen

Korper lieferte, welcher beim Erhitzen sich unter

Explosion zersetzte.DieEinwirkung der Salpetersaure

ist etwa durch folgendes Schema zu verdeutlichen.

^21

H

99

2NHO
3
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Die Elementaranalyse dieser coinplexeren Verbin- 1 rotli farbte und nach einiger Zeit eine harzartige

dung wurde ausgefiihrt, und gab der Formel entspre-

chende Resultate.

0,1566 Grm. Substanz gaben bei der Verbren-

nung mit Kupferoxyd und einer Vorlage von Kupfer-

spanen 0,3378 Grm. Kohlensaure, entsprecbend

58,74 p. C. Kohlenstoff und 0,0747 Grm. Wasser, ent-

sprecbend 5,30 p. C. Wasserstoff.

Substanz absetzte.

Durch Umstande bin ich augeublicklich verhindert,

sowohl diese interessanten Substitutionsproducte

naher zu studiren, als auch meine Untersuchungen

fiber neue bei der f]inwirkung von Chloroform auf

reines Strychnin erhaltene Verbindungen zuvollenden;

berechnet gefunden

ich behalte mir jedoch die Bearbeitung dcrselben vor

und gedenke bald Niiheres berichten zu konnen.

23 At. Kolileustoff. ..276.

24 » Wasserstoff... 24.

4 » Stickstoff 56.

7 » Sauerstoff 112.

58,97.

5,13.

11,97.

23,93.

58,74.

5,30.

468. 100,00.

Mit Chlor giebt das Strychnin, wie Pelletier )

gezeigt bat, "Substitutionsproducte und ebenso stellte

ich ein Trichlorostrycbninvinyl dar:

Dieser Korper bildet sich, wenn man Chlor

die weinrothe Losung des Strychninvinylammc

BVLLETH DES SEANCES.

oxydes leitet; es uberkleidet sich dann jede Blase

von Chlor mit eineni weissen Korper, der beim Eut-

weichen des Gases in der Fliissigkeit aufgeschwiimmt

wird, zugleich entfiirbt sich die Losung und reagirt

sauer. Dieser weisse Korper lost sich nicht in Was- ! Depuis lors M. Kunik a eu occasion de donncr plus d'6ten-

ser leicht aber in Alkohol und Ather. Bei 160° zer- due a sa courte introduction au dit memoire: il a reussi

setzt er sich, wird schwarz und verkohlt unter Ent- ^.
^^"^tatej ^ 'T ^^":';^'"^''?i

""
'^"^f

°' :"'

ClASSE EISTOBICO-FEILOLCGipE.

STANCE DU 22 NOVEMBKE (4 DfiCEMSllE) 1861.

A rouverture de la seance la iiouvelle est annonc6e de

la mort de M. Freytag, membre correspondant de TAca-

d^raie dans la Section des lettres orientales depuis 1831.

M. Brosset pr^sente un extiait d'un Memoire qu'il

avait In a la seance du 23 aofit 1861. Get extrait, dcstin6

au Bulletin, porte le litre: Listes chronohgfques des primes

el metropoliies de la Stounie, jtisqud la fin du X^IP siccle.

M. Kunik rappelle a la Classe, qu'elle Tavait autoris^

a faire imprimer dans le Bulletin un M6moire do M.

Schroll, accompagne de planches, sur les medaiUes mili-

taires de Pierre-le-Graud (v. la seance du 28 juin 1861).

Clilorwasserstoff.

Die Losung elche Chlorgas geleitet word

entfarbt: durch Filti

s'est op6r6 dans le mode de frapper diff6rentes monnaies

en or, pour etre distribuees parmi I'armee, quand clle

avait reraport6 une victoire. Suivant I'ancienne coutume

Korper getrennt, wurde sie eingedampft

dera byzantine, de telles monnaies ne portaicnt ni la date ni

erhielt dabei ihre weinrothe Farbe wieder; die Ana-

lyse eines daraus gefallten Platindoppelsalzes ent-

sprach nicht der Zusammensetzung eines salzsauren

Salzes und daher vermutbe ich, dass sich in der Lo-

sung vielleicht ein Chlorstrychninvinyl gebildet hat:

Laurent VrliielteinChlorstrychnin,indem er eine

heisse Losung von salzsaurem Strychnin mit Chlorgas

behandelte; dabei bemerkte er, dass die Losung sich

4) Ann. d. Chem. u. Pharm., Bd. XXIX, S. 49.

5 Aim. d. chim. et phys. T. XXIV, p. 313,

la representation de I'evenement auquel elles devaient

leur origine; ce fut Pierre-le- Grand qui introduisit

I'usage europeen de frapper au lieu de simples monnaies

des medailles commemoratives. Ainsi rintroduction de M.

Kunik a pris Ics dimensions d'une monographic qu'il

desire publier en russe et en frangais, sous forme d'un oii-

vrage separe. Pour pouvoir achever cette monographie il

a encore besoin de quelques renseignements puises aux

archives.

M. Schiefner transmet la priere de M. Conon von

der Gabelentz, h, Poschwitz, pres Altenbourg, de mettre

a sa disposition pour un court d^iai le Chou-King, editi<m

mandchou-chinoise en 4 cahiers (BibUotheque du Mus^e

asiatique, Classe IV, N^ 30^) et de plus un roman quelconque

traduit en mandjou. M. Schiefner est autoris^ par la

Classe a envoyer a M. Conon von der Gabelentz, pour

un terme de trois mois, d'abord le Chou-King susmcntion-

36**
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ne, et a le faire suivre plus tard de Tenvoi d'un roman

choisi parmi ceux que posscde le Musee asiatique.

M. Vladimir Tiesenhausen, membrc correspondant

de la Society arch6ologique
,
par une lettre du 20 no-

vembre courant, sollicite la permission de prendre k do-

micile quelques monnaies du >lusee asiatique, dont il de-

sire joindre des dessins a un ouvragc qu'il prepare sur Ics

monnaies des khalifes. Le Secretaire perp^tuel est charge

d'informcr M. Tiesenhausen, que rAcad6raie ne saurait

se d^partir de la regie g6n6rale suivie par elle, savoir

que des raoimaies ne doivent pas sortir du Mus^e pour

^^tre pret^es k qui que ce soit; qu'au reste M, le Directeur

dti Mus6c asiatique donnera k M. Tiesenhausen toutes

les facilit{*s possibles, qui ne lui ont jamais 6te refus^es

et qui Hont en usage k regard des savants fr^quentant les

etablisscments scientifiques de rAcad6mie.

Le Premier D6partenicnt des Domaines, par un office

du 12 noveinhre courant, envoie a Texamen dc TAcad^mie

trois ouvrages manuscrits, destines a faciliter aux Zyraines

I'etude de la langue russe, et vice-versa. Ce sont: 1'' Chai-

tanof, Glossairc zyraino-russe; 2^" Popof, membre du

tribunal d'Oustsyssolsk, Manuel de la langue zyraine; et

3** Andre Popof, Abecedaire pour les enfants zyraines.

M.Wiedemann est charge de Texamen.

M. Dorn fait part que la Soci6t6 numismatique de Ber-

lin I'a nornm^ membre honoraire le 28 novembre 1860.
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