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BULLETIIV
IMPERIALi ST.-PETIRSBOORG.

I

Kritische Bemerkungen. Von A. Nauck. (Lu le 25

verabre 187

Yil

Im Bulletin XVII p. 216

Greco-Rom. Ill p. 259

habeii class das bei Homer

—219
glaube

Melaug

iiberliaupt bcrcchtigt, so wird oXot'tov unbodiiigt

dcr Ueberliofe

lib

verbiii o

Epitlieton Sub
stantiva vsrxo^, thoXeij-o?, yfjpa? und ^avaTo; ziemlich

liaufig auftretende culouoc, mit dessen Erl

in alter Zeit wie in Tage Tgebl

abgemtiht hat, niclits anderes ist als ein tliorichter

Die Formen aYx©^'. uiul ayxcu untcrscheidcn sicli

wie etwa r.o^i und tccO, d. li. a.yxo'ii ist die iiltere und
aussclilicsslich poetische Form, jftngcr ist dixs ver-

ktirzte, auch von einigen Prosaikern gebraudito ayxcO.

In den Horaerischeu Gediclitcn finden sich beidc For-

tiberliefer ^epX7]xeiv UTtb
•»

Schreibfebler statt des allein.,moglicl

der Verfasser des Hymnus in Vcner

•.oq. Auch

Y%a? ojiottov aimiy.aluihBt , hat das Greisen

alter ohne Zweifel pXotwv genannt. Dage
Annahme dass

en steht

Dichter.

o;iotto

±t durch einen alten Fehler, dem Adiectivum

eine seiner Natur nach ihm durchaus fremde
Bedeutung «elend, traurig» irrthiimlicher Weisc bei-

gelegt haben. Vgl. Quintus Smyrn. 13, 197: ilr.c-

TUYO?, ayxc^t SetpYj;. ¥762: TCTjvtcv ^^Ay.cuaa Tcapl:

|i.cTov, iyxo^t 8' i^xst. V 103 (347): otYxc^^ 8' aur^,

avTficv ^TCTfipaTCv TJEpcstS^?. b)B 172(0 9): aYxcu§' laxa

\Khri r.goaif^ri Y^auzoTu^ 'A^tqvy). B 790 (F 129. A 199

xje'^Tj TCoSa; wjcsa *Ipi;ii87): otYxcu S' laxaitevTi Trpoae^Tj n:68a; wjcsa

A 92 (E 123. 2 1G9. X215. 228): ocyxctj 8' bxaii^vT]

ETcea Tixe^csvTa Tr^oaiquSa. A203(N462.3 356.n537.
S25. p 552./ 100): aYX'^^ 8' laxajxevo? ETcea uxepoevxa

TupoaTfjuSa. N 768: aYXoO S' taxajusvos TupccjEcpY) aiV-

7^? Grcfforius Naz
Anth. Pal. 8, 50: ou vo'cro? cuSe as Y'^pa

to

y-OLiTZEg -^fl^akiriv
,

[iYJxEp ejxTJ, hoL\La(j. Non

X?o'-<7'- 00

xcv sivccjiYatov. P 684: ocyX^'^ 8' kxajievos 75:pca-£<pT)

MEvsXao;. O 709: (xyyou 81 |

Metapl ,49

xpcv ' laxauLsvY] TrpcffetpwvsE Sta

>

aYptcv aXXcv utiivov aYov.

4578c vol. 3 p. 253: otzko-z

^avaxcto, wo Buckingliams L
anderes zu enthalten scheint

Inschrift aus Paliistina C. I

a-ri

nichts

p349: ccYXcu. .8' to-xaiJ.£vo; ercsa Tcxspoevx" otYcpsuev

p 526 (x271): otYXo^j ©s^J^poxov avSp

das von Fr
setzte o[j.cct'cD. Fiir die Form oXot'co? finde ich bei Gre-
goriusNaz. drei Belege. Vol. 2 p. 82B: o? axpaxcv

£YV6) xapxspcv, T^Y^'^^^tv cXcacv ^jx^aXev'sx-o?. p. 86 C:
•») liot Y^pag exe^jsv oXot'tov. p. 132 C: sfSo; Itc erSo;

(x.^o\iaa.v oXoi'tov. An diese Nachwcisungen kniipfe ich

noch eine Bemerkung iiber Nonnus Dion. 13, 416:

YvwxYji; aijxa 9^povxt xagitQ]Livq Aiovutro,

ical axpax'.-^ TCcps ^apaoj ojxcifcov.

des letzten Wortes hat Kochly nach eigener

Nach der Ueberlieferung liatten wir somit, wie e

Herausgeber thun, aft 4 Stellen avyoti, an 27 St

zu schreibcn. Gegen aYXO'J* spricht jedoch ein

sehr triftiger Grund, dass es namlich bei Homer niclit

eine einzige Stelle gibt, welche die zweisilbige Form
mit Notliwendigkeit fordert, wie es ohne Zweifel der

Fall sein wtirde, wenn die jungere Form dyyo^j der

Horaerischcn Poesie bei hekannt ware. D

Statt

Vermuthung oXoiwv

Tome XXII.

Aenderung

Grund scheint mir durch keiu Raisonnement bcseitigt

Oder erschiittert werden zu konnen : dass unter 3 1 Be-

dieses Adverbium einziger die

silbige Form erweist, kann uumoglich dem Zufall bei

gemessen werden. Wenn wir also ffeeentiber dcr hochs

Ueberlieferun

1

%

#
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Gedichte nicht blindlings aiif jedes eigene Urtheil ver-

zichten, wenn wir dem Dichter selbst raehr glauben

als den aiif uns gekommenen Handscliriften ,
so wer-

den wir bei Homer durchgangig die dreisilbige Form

ayxo^t herzustellen haben, falls nicht jemand mit

Payne Knight avxoFo (d. h. af/oo) zu schreiben sich

fur berechtigt crachtet; was selbstverstandlich in glei-

cher Weise fflr d-^ioxi wie fiir au^'ii iiberall eintreten

kann. Dass ein alterthumliches a^x^^^ f^em gangba-

ren au'^^ mehrentheils bci Homer gcwichen ist, hat

nichts befremdliches ^) : selbst die Einstimmigkzit un-

serer Handscliiiften, die mcines Wissens nirgends ein

Schwanken zeigen zwischeu a^o'i'. und a^io^j, wird

uiemand iiberraschen, dcm es bekannt ist inwieweit

unsere Homerischen Handscliriften selbst in geriug-

fugigen Felilern zn harmoniren pflegen.

Unter den so genanuten Homerischen Hymnen fin-

det sich (als Nr. VIII) eine Anrufung des Ares, die

vielleicht mit Ruhnken und G. Hermann zu den Or-

I

Poesien ') ziem

f

lich spaten Zeit ihren Ursprung dankt. Der sechste

Vers dieses Hymnus lautet

:

Unhomerisch ist hier wie die ganze Kedeweise so auch

die Stellung cfes Wortes axTfjTuTouxos, dessen mittlere

Silbe den Versaccent hat , wie gewohnlich in der epi-

schen und elegischcn Poesic der spateren Zeit. Vgl.

Moschus 2, IGl: ol (7xt]7ctouxoi avaxxe? ^Tctx^ovtotaiv

eVovTat. Meleager Anth. Pal. 7, 428, 5: t? §a y= ^^-

xasvra u-ava cxairTOuxo^ avaKxa. Orph. H}

Kp 52, 7: wjjiaSts, cxyJ-

XCpot^i-avs;. 55, 11; v^j^r^ih V

flrxirjTCTCuxe Nonniis Dion. 26, 105: o:

Tophiod. 267: AaoSavtSYj

1) Fiir wait auffallender halte ich es,

zweiten Declination in —
That zuweilen eeschehen

der Geait. Sing, der

09t(v) verandert worden ist, was in der

_ 5 : uplv xaia 'I X t o cp t

xXuTix Ttxiiza Xaov efXcau 268: xa§ S'* otKO TcaaoaXocp', ^uyov

^p£ov -^[jLtoveiov, 3 67 (105): xaS 5' Ix zaooaXocpt xp£(jLao£v cpopjJLiYYOt

ityelav, 6)83: w? xev TT^Xe9avT,; ix -ovxocptv avSpc/Giv errj. N 588:

«^ 6^ oT aico uXaxcoc tcTuoqjtv jtEY°^'^''l^ ''-^'^ aXt^iQV Spwoxwacv xua-

fjLOt. A 351: TCXaYx^Tj d' auo j^oily.Q^i xaXxo;. An diesen Stellen hat

Ahrens Rhein. Mus. K. F. II p. 163 f. mit hoher Wahrscheinlichkeit

die Genitive ^IXtoo, TCaocorXoo, txovtoo, tctuoo, fjiXxoo empfohlen. Auf
einer ganz ahnlichen Verderbniss scheint zu beruhen, was bei He-

siod Op. 369 jetzt steht:

apj(,0(x£vou 8i :iOou xal Xtqyov'co^ xopCoaoSatj

(xeoaoJt 9eCj£a5aL* ditXri d Ivt uuSfievc 9£t5w.

Statt fxeaccSt scheint der Genitiv angemessener; ich mochte dahcr

(jl£oooo <flis ^(s^al lesen.

ib Daceeen lesen wir bei Homer A 279 (§

SaaiXeu Cr)tTf]7CTCUX0l

p 93: (JXTiTCTOux*^'?
'^' ^'•''Q '^^^'^^ lust'ictaTo Xaot.

, It:el

§s yLETwxe'^o Stov aotScv. Diese

Verschiedenheit lehrt dass Hffmer die lun

contraliirte Form unberechtigt ist, dass ihm vielmehr

wie aiYoxc? -{ai-l\oxoq AYitoxo; -^vwxo?, so qxTjTUTOoxo

?

zukoramt. In gleicher Weise dtirfte Y 457 statt Ayj-

jicuxov vielmehr Ayii*.coxov nothwendig sein.

. Durchaus willkiirlich ist es, wenn bei Homer ge-

schrieben wir^ oder geschrieben wiirde X97: Tiup-Yw

lUYOVTa ScX£TJ£t.
^Tcl

m xai :tci

.1 ff

iiz

'F453: eyvw, (ppacaaro a iTtTcov apiTcpsTiea Trpouxovxa

78: Jtai TcpouxovTO ezdcffTO^t evvEa xaupoug. ^138

T]tdva$ 7rpouxou<7a?- 5^90: ^v OTcii-aTt TCpouxouaiv

44: ItcI TC^ouxovTi [teXa^po. o82: axx-fj £

la-rj, £7^1 TuXaxer 'EUTjaTLcvTo. Keine dieser Stellen

veist die Contraction ttooux^ statt Trpce'xw: es sind

also die offenen Formeu in Recht

ooi-/OYzt Tirpo^x^^'^'* TcpoexovTO 7cpC£Xoy«7a

weil X 90 in 6 Handschriften QOEXOuatv sich

findet, sondern weil das unwandelbar feste Gesetz, das

der Dichter beobachtet hat, hoher zu stellen ist als

die Schulweisheit Grammatiker oder

Willkiir gedankenloser Schreib Selbst Contractio

QOU^lfl sind in der Homerischen Poesie

mehr als bedenklich. Vgl

TCuXap It. pCUTC£^<]; ToCisq

pouTUiJjav aoXKi P

Xsu^. pdumatW t§£0-^at. il45: .cupavo^£v

a 394: ^sci xspaa Tirpoixpatvc V 169: xal

?

P iTCTCotatv

zduoL. p54: tov ^isv iy" xpouTCSiit}''*-

7i:pou7i:EtJ.i]j£ xal apji-aat xoXXiqToratv.

Das Metrum gestattet und der constante Gebrauch
L

fordert irpcsTtre^^j^sv it:po^Tu<];av 7cpoE"iTjx£V u. s. w. Die

einzige Stelle; wo 7i:pou7:ei>.tjj£ durch das Metrum ge-

fordert wird , o 3 6 :

PouxoXov i\bl (7u^«nr)v

der be

7cpouT:£jnJ/, 0(; av Seitvcv ^cpoirXtaaoai xa)

ist entweder durch den jiingercn Ursprung

treffenden Partie zu entschuldigen oder, was ich fiir

wahrscheinlicher halte, felilerhaft uberliefert. Selbst

Ttpou'xetxo bei Hesiod Scut. 312 ist zu verwerfen, wife.

im Hymnus Cerer. die Schreibungen SyJiiou t£ -irpou-

xcuatv l^l xpYjSEjiva tc6X7]o; (V. 151) und iizl 7cpoi>x°''''^
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xoXovo (272. 298).

Clioerob. in Tlieod.

des Sciences de Saint- P^fersbourg^ 6
Beilaufig erwahne ich noch
i4, 18: TO ya? xal E dg

I

pvarat .pvarat ot,ov

eine sonst durcli gemiedene Contraction sich

gestatten? Das maff slauL Ich

TOU^tOV, 7rpO£C7Tt TZgoXKJTL, TipOS^TJ TTpOU^Y). DieSG Stclle

hat Lentz in seinen Herodian aufgenommen vol. 2

p. 339, 12 und abermals p. 623, 15. Das iiberlie-

ferte Tipouare ist p. 339 stillschweigend in ^pouaxe
verandert worden; dagegen wird n. 623 7 pou

denke, der Dichter schrieb oder vielmehr sang ^cuXo

H-at a7cov££cr^at. Gerade der Umstand, dass Homer
lieber aTrovEsa^ai mit irrationaler Dehnung des kur-
zen Alpha als aTcovera^ai sich

'

gestattet hat, ist der
sicherste Beweis fur die Unrichtigkeit des iiberliefer-

duldet, aber in den Corrigenda et addenda
^

TipouffTt als rectius bezeichnet. Statt TCpo'saxi TCpoiTa'

war vielmehr zu schreiben TCposaxYj TcpouaxYj (vgl. Sopl

Ai. 1133: T] <70i ya? Ata^ tcoXs'jjlco^ TCpouaxT] izozi

Wer diese auf flacher Hand liegende Eraendatio
nicht sofort selbst machte , konnte sie entnehmen au

Choerob. in Theod. d. 395. 26: to

8ouX Y)§Tr) vera^at. Die an 13 Homerischen
Stellen unversehrt erhaltene Form dTzovhatat scheint
auch anderwarts in Folge unwillkiirlicher Fehler oder
durch willkurliche Correcturen verdriingt zu sein. Da-

ich A 1 9 : IjcTCspaai Ilptajtow tco'Xcv, iu S cl-

I xTiv EY 8w>^0YY0v xtpvaxat

yap

)ea§ txs'a^aj, t 530
)ca8' ?)c£(T^at. o 6 6

:

yap f iikhxai oticaS'

dg TTiv OY, orov ^v TCpOeCTT] TUpOUffTTfj

Tcpo^^Y] rpou^T], eine Stelle welche ebenfalls im Hero
dian von Lenz zu lesen ist und zwar, me sich erwar-
ten liess, wiederum doppelt, vol. 2 p. 336, 11 und
p. 777, 5.

Die Homerische Stelle 88:

^ouXo[i.ai t^Sy] vsTo-jat I9 T^fXExep'- ou yap cTCia^Ev xtI.

kann ich nicht fur richtig halten urn der contrahirten

Form vda'ioLi willen. In der nachhomerischen Poesie

liciu'ia.i, <p 2 1 1 : tov S' aXXov ou xeu axouaa euHaui'

[). £T •£9aa>t£^ UTCOTpOTUOV

\y.iQta.i. x35: o xuve;, ou

otzaS' ly.ia'ia.i SirjiioTj aito

An diesen funf Stellen wiirde der Versschluss

an:ov££(T^ac dem Sinn wie dera Metrum genugen, und
vielleicht ist dafiir ohtah' hiiatdt gesetzt worden von
einem Corrector welcher die Verlangcrung der ersten

Silbe in aTto beanstandete 2). Dass y35 der Inf. Aor.

2) Vielleicht wird man einwenden, es widerstreite aller Wahr

ird cine derartige Contractionb befremden

B. lesen bei Pind. Pyth

:tcv, Nem. 2, ]

Form

pt'ova vda^oLL Soph. Ant. 33: xat S£upo xauxa

aaqjTi 7cpoxY]pu Eur
yap

Xp'nv ji-e. Epigr. im Corpus Inscr. Att
* >

TauT a7uo8uoaii£vot iKi Tipayii d-^aJtov. Arat

407: ucp itjTcspnrjv aXa vbitoll Callim. Hymn. 3, 148

6, 82: vsrTat'act T^toizag. Apoll. Uliod

auTofat SdXotat TraXtacnjTOt. 3, 431: tJ [xe xal ^v^aSs

vsca^at £7u£xpasv. Bei Homer dagegen fiiidcii wir fast

durchgangig vsea^at wie ve^a^G) und vsea^wv. Ameis
bemerkt libcr das vereinzelte vera^at im Anliang zu
o88: avsta^at findet sich nur liier contraliiert, was
durch die Stellung im Verse motiviert ist, in den
iibrigen 55 Stellen steht v^ecr^at und zwar stets im
Versschluss ausser g91.H221.^5L» Also durch
den Zwang des Metrura d. h, durch die Messung des

Wortes TiSi) soil der Di bewosen worden seino

veeoSat bei Homer an dreizehn Stellen geduldet, an fiinf SteUen da-
gegen durch oXxaS' Moi(x,i ersetzt haben sollen. Wenigstens wurde
einigen Emendationen unseres Homerischen Textes, die mir voll-

kommen sicher scheinen, ein derartiges Argument entgegengestellt.
Die nacb unseren bisherigen Erfahrungen unmSgliche Form ^tjv,

welche an drei Stellen der Odyssee (t 283. 4> 316. o) 343) uberliefert
ist, habejcb geandert in ^ttXeto, mit der Bemerkung dass ver-
muthlich tJiqv substituirt worden sei zur Vermeidung eines durchaus
uuverfanglichen Hiatus, der bei sttXetd selbst an der gleichen Vers-
stelle von mir nachgewiesen wurde. Die zur Begriindung meiner
Ansicht geltend gemachte Analogie benutzt W. Hartel Homerische
Studien, 2. Aufl. (Wien 1873) p. 69 als Waffe gegen mich, indem er
es unwahrscheinlich findet, dass man diesen anderwarts geduldeten
Hiatus gerade an drei Stellen beseitigt und durch eine niemals exi-

stirende, gegen alle Analogie fur diesen Zweck geschaffene Form
ersetzt habe. Was zunSchst die letzten Worte betrifft, so waren die

alten Grammatiker und die Schreiber unserer Handschriften in Be-
zug auf Wortformen vielfach weniger scrupulos als wir es sind:

wenn sic yjsv und eijv kaunten, so mochten sie eben auch rjtjv fttr

berechtigt erachten, wie es denn an Belegen dieser fehlerhaften
Form nicht ganzlich fehlt. Ob freilich C. I. 6280 B 39 vol. 3 p. 919
die von Franz gebilligte Schreibung xal FavujiTideLr^ xal AapJavtov
y£vo; iqtqv zu dulden ist, liisst sich entscheiden nur durch eine neue
Vergleichung des Originals; sicherlich jedoch steht wde {jiaX'.lx-a-

YXw;, iKur\ (laXa jxot 91X0; iJtjv viermal hinter einander in einem
Pariser Papyrus (vgl. meine Vorrede zur Odyssee I p. XHI), wahrend
dem Verfasser dieses Verses nur rev zugetraut werden darf. Sodaun
aber kann es nicht uberraschen dass Correctoren und Abschreiber
gewisse Licenzen, die sie an zahUosen Stellen ohne Bedenken
geduldet batten, ab und zu beanstandeten: wir selbst unterlie-

gen nur zu oft dem gleichen Loose, wie Lobeck im Phryn. p. 354

1*

\

\
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schlcchtcrdings unmogiich

ist, erkannte Madvig Adv. crit. I p. 170, dem icli je-

doch nicht beistiramen kann, wenn er die in den Scho-

otxaSs vsra^at einfach bil-

durcbaus sinngemass, aber

ubcrlieferte Variante

Allerdings ist veraja?

die Form erscbeint als iinstatthaft , und so meine icb

dass die Variante oixaSe vsra^ai zwar eine Spur dei

dergibt

Lesart enthalt, nicbt aber das Ori

Wenn die Form vsra^at der Ho

Poesie frcmd ist, so werden wir audi die Contractionen

verrat und v£?a'. beanstanden , und gewiss ist es nicbt

zufailig dass an den in Bctracbt kommenden Stellen

der Odyssee die offenen Formen v^rai und vssas dem

Metrum sich filgen. Vgl. S 633: oTcroTs 'J'TfiXsii-axo?

veiT ^xIIuXou ma^oevTO?. X 114 (u. 141): otL

oX^ca? aTO luavxa? Iratp ^ aXX'

ep^Laj). I

tr

YE

verxat

X)8u(y£u;.— Noch befremdlicber als vsfa^at und verxa

ist vsupiai 2 136: tqu'^sv •^ap vsu^at ajt' ijeXio avcovtt

Entsprecbend dem HorncriscbenSpracligebraueb, d. h

den Formen vsojiat veovxat vsoij-tiv veovro vso^x-s^a veov

Tai a7i;cv£otii.Tf)v aTuov^ovrac ocTzoveovTO, werden wir zu

lesen haben tJoo^ev veo^jiat y<^?- In der spiiteren Poesie

ist dagegen veG^at durcb mindestens einen Bcleg und

durcb zablreicbe Analogien sicher gestellt. "Vgl. Epigr.

Horn. 15. 11: veuuiat'TOL veuw.ac Ivtau'atoc. Theocr. 18,

pater Anth. Pal. 9,

'Ai'SiQv. Marcellus de piscibus

iq, op^pov. Apoll. Rbod

(t y

Tt. Anti-

F

XSrvO Xtko^ TpYjTOU

Stavs'/jjLsvov T^^TjTYjpo^. Oiphica (fr. 19, 11 Herm. oder

Lobeck Aglaoph. p. 497) bei Proclus in Plat. Tim.

p. 38 A:
y{

pt^coc a|6)v iqeXtbu TpsTcexat 7cotiv£uji.£vo?.

Oppian. Cyneg. 3, 101 : a? S' ap e-stx oTciao rraXc vsu-

lisvat. Nonnus Dion. 14, 89 : 2oaou$ [xsTaveuiJLevos £uv7]v.

IvTE 33, 286: ijept tce-

r.Tai«.^vTrjv ji.£Tav£'JiJL£vc;. 36, 161: £VVS7C£, xal Tcpop-oc-

at^Epiov xaxaveu^jLEvov ISp

Metapbr. 1,115: otti irsp

;£ xcXtcov. 6,66 (6,102):

apvaouu.

p.£TaV£UJl£VO 13, 25: Xoc'iT^tov £x Tup

vo;. 15, 41: Trc^TpwYj; a^aicY)? Freilich

Formen v£uu-£'ia und v£uijl£vo; in den

&efubrten StcUen entschuld B als veujjLat
J

sofern v£0|j.£^a' und vEo^tEvo; dem daktyliscben Maasse

widerstreben, wahrend v£oii.at in der episcben und ele-

gischen Poesie obne Scbwierigkeit gebraucht werden

konnte.

Nur selten fordert der Homeriscbe Vers den

silbigen Nominativ tzoXc, (vgl. Bulletin VI p. 22 oder

Melanges Greco-Rom. II p. 418), wilbrend die offene

Form Tzi.ic. fast durchgangig entweder notliwendig oder

docb zuliissig ist und um der Haufigkeit der Falle

willen auch da als vollkommen berechtigt erscbeint,

wo das Metrum die jiingere Form Tua^ zulasst. Der dem

Nom. Tza.iq entsprechende Accus. iracv ist in der spateren

Poesie nicht eben selten. Vgl. Apoll. Rhod. 4, .697:

wtce'p t AtT,Tao ratv xmvtv. Oppian. Cj

Sepwaav. Anth. Pal
3

^o(7a \yX

^•^XSV £0V Tcatv, cuS'

Spa/ixiqv T£ TTpo^

IV, 9, 125,3: itptv T:a',v a^pTjaoaj

"d. 9, 125, 6: auToc ^~' aaTitSt

^£Y^'^£c. Greg. Naz. vol. 2 p. 43

V c^jLOua vstvap-evoto. p. 105 A:

p. 1 A auTtV apt'i ^ULC V Tcatv. taa tsxeao"'.

C: ULUpaxo ouxsxt ^Tjp TCatV UTUO

/spal Sap-^vxa. p. 122 C
TcatVj au/^vi x^^?^? TrXe'la p. 162 B: ou Yap

Tupc jt TTraxpog eyvQ; uatv, Greg. Naz. Anth. Pal. 8,51:

S(5>c£ ^£o ^uanfjv A^paap. Tcatv. Georgius gramm. bei

Matranga Anecd. p. 575: x£X£X£aix£va5 8' I; opa? Tiatv

(XYxaXatat cpEp^ot?, Eben diese Form finden wir in einer

ziemlicb jungen prosaiscben Inscbrift aus Lcsbus, C. I.

2186 vol. 2 p. 195 : xcv otYovo^/xav xat itavaYuptapxav,

iVo TO ap;^£l'p£o;, aTuuYovov Eu|£V6). Vielleicht

ist es nui' zufailig dass unsere Uebcrlieferung deriilte-

sten Dichtcr diesen Accus. nicbt kennt. Icb halte es

fiir wabrscheinlicb dass er der iiblicben Form rafSa

gewicbcn ist an folgenden Stellen. M 309: auxcxa Ss
bezeugt, wenn er sagt: i< qiiotusqitisque nostrum non diquando ad ea
ohstupescit, quae plus cmties kgit^K Sollte ondlicli die Aeurlenuig
fTcXero statt rj^^ gcwaltsam scheincn, so erinnere icb an Yerwech-
seluugcn wi^e soxev uad fTcXeTo Od. S 284, tj£v und fcxev Od. S 222,
TieXcv und iqv Od. t 192, ifiiXev und i^ev 11. Mil und Tzetz. Posth.
477. 1st ttbrigens meine Tcrmuthung r::Xcto statt -^ITiv an den drei 378: Y^qpato; hi "idvotg l'x£pov %ai8' lyKaxaXEOCOV.
oben citirten Stellen der Odyssee berechtigt, so wird fur II. A 808

rXauxcv r:^o<je<^i\ noLth lizizokoYoio . M 387 : Tfiuxpo;

§£ rXauKov xpax£p6v Tua?^' 'IkkqIoxoio. q 289: cov

£rvov SuaxYjvcv, £[jLov Tears', £1 TTox £7]v Y^. Hesiod. Op.

wo w vor einem Consonanten aberliefert ist, die gleiche Substi-
tution weder unmSglich noch unwahrscheinlicL zu nenuen selu.

Desgleiclien Z 432: ]xri izalb' cptpavtxov ^£qjs XW^ '^^

Yuvarx-a. ^ 56: xat TzaiS' £v iJ,£YapGtc7t' Kaxo? 8'. o7 7i:£p

^p'^
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:^ov. Eben so ware r.acv zulassig an zwei Stellen

jetzt y den vierten Fiis

>cT7i[i.Mv, mid P 590: eo-^Xov £vl 7upo;jLaxc

)cat

sich durch andere Homerische Verse. Od

i

gewohnlich
1 f

9t'X

Selbst an Stellen wie A 327: eup' utov Ile-
Totto M£V£a^-^a nXYj^tTTTuov, A 499: aXX' ucov npta^toco

I 651
: Tipiv y' uwv IJp'.ajjioto

(0 239):eJ?>!ovnpta-

IToSyjv, u'iov wahrend die meisten und besten Handschriften md
bieten, und X 103 (oder v 343)

SaXe

ExTopa Sfov, vviirde

Handschriften

9t

pe Tuatv, aXXa Tca'tv u. dd.), und ^ 391 konnte t^

8^ t^sT 'AS^xtItou ulov aus t] Ss {lex )lSjxV]TOdo Tca'iv ge-
macht sein. Das Nomeu u?6?*) wird bei Homer in den
Casus obliqui tiberwiegend nach der dritten Declination
flectirt

;
den Formen uio und utcu; wie ucot' begegnen

der Hias und Odyssee nirgends, den Formen

'

und Fur den Accus. Sing
»•

'

n sich aus den beiden Epen
Belege anfuhren; die bei weitem meisten Stellen

bieten jedoch keine vollige Garantie fiir die Richtie-
keit der jetzigen Schreib sofcrn am Schluss des
Verses und in der Hauptcasur u?a, an anderen Stellen
uka

ich hinweisen,

For

tretcn kann. Dies detaillirt zu er

anderen: nur auf einige Falle u

wo die Ueberlieferung uns zwin
uccv zu beanstanden. Bei XIV p

C wird als Beleg eines axixo^ Xayapo? als Home
folgender Hexameter ansefulirt

:

aber MaximusTyr.XXXVHI, 7 citirt ore o? (p^cv uB^
^laXaoasv. Hiernach erscheint das gangbare uEov <pt'Xov

G 333. £ 28. X 103 (v 343) als eine metrische Cor-
rectur, der cin gelinderes Heilmittel vorzuziehen sein
diirfte, uamlicli Q333: al^a S' dtp 'Epiietav (p^ov utea
avTtov YjuSa. e28: -^ §a, xirEp^jietav <p0.ov oU'a avxt'cv

Tiuaa. X 103 (v 343): xwcjjlevo? oxt oI ^CKov uk'a ^^a-
Xao)C7a?. Dass der Hiatus am Schluss des vierten Dak-
tylus vollkommen berechtigt ist, bedarf kaum der Er-
wahnung.

DasNomen jj-rjaea bezeiclmet beiHomei'und spater
theils kluge Auschlage theils die mannliche Schaam.
In letztercr Bedeutung steht es Od.^ 129: ix, TiujctvTJ?

8' uXy]? Tcxop^ov jcXaas xstpl r.cLx^ir^ cpyXXov, 05 JuVacxo
irepl xpo* RSsa. (pwxo^. a 67: ^waaxo ^isv Jaxsatv ;t£pt

[i.T]8ea. 0-87: ^Ji^zoi x ^fspuaa; Sot(j ku^Iv c);xa Saaa-
a^a?. X 476: ti.Ti8ea x ^^^puaav, xuaiv ojia Saaaa^a'..

Hesiod. Theog. 180: ^t'Xcj S' aTro pLTjSea iraxpc; la(7y-

'-p
V 1

Dieser Vers findet

fav utov cpt'Xov 'Ayx^'^'o^O- . '

nicht in unserem Homer, und

wn TCOUXCV

XaYapo;. Gemeiut aber ^var, wie ich
glaube, a 333: ai^a 3' ap 'Ep^x

TjO'Sa, und urn einen Gxi^oq XaYapo^ zu gewdnnen, wer
den wir zu schreiben haben 91X0V uccv statt t>?cv ©0.0^
Diese bereits von Meineke Philolog. exercit. inAth
II p. 35 Oder Anal. crit. n. 304 voro-enomTnpriP vm

Emped
.p^aX OLK irjTCstpoco TCoXuxXuaxw ^v

) : ou 7l6§£C . ou ^oa vouv . ml 11 r

f TlOVXM.

r

Antimach. fr. 42: 8p

Traxpog. ApoU. Rhod. 4, 986: SpeTcavcv

xpos ixijaea vtqXsco^ exa^e Kpovog. Oppian. Cy

Ci) aiZQ TZOL-

ihm selbst

zeichnete Aendei

nicht hinlanglich

oprvs?).

^8 wird s

lieinlich be

Zwcifel ge

a X avSpoixsotct TCavet'xeXa xapxuvovxat (SeX-

207: i;.£jjLao; TcaiSoi; Y^^^'£<3"(Tt xa{i£o-^ai

3, 388: ttTiTjv^t S' evSo^j ^jjlm S^^ce xuvo;

atpiYYwv aTCo iniS£a. 4, 207: aXXa jcuvoV xov a' aux
(XTuo ii.7;a£a 87j(7av tpiaa^Xat; XeTrxaXfi'at;. 4, 441: Xa-

Yovtiv X ttTCo itTJaEa xey-n. Maneth. 4, 220:
lJLY]8£fc)V opa^ avap

4 , 220: Yoi'4*-<^v

4, 312: cyxoaaxECQ-tv

OTCU'.ojiEvou;
,

YovoT^Mxa^, [xiqasa ji.aff'iov excvxa? 6,

r

3) Was hier ttber E C12 nnd P 590 gosagt ist, gilt in gleicher
v\ eise far N 185, wo nicht uio'v, sondorn ula mit elidirtem Endvooal 9Q«. vc'r,n-«u-^^ - .,2 ' - r - - , , » ,^ .

am Schlusse des vierten Fusses steht: KTca.a..r'AxTop(a,vo;.Auch ,

* ^^P^^J^^^' W axpstcv sou aTUO a«ltaX0S a.l8<,

hiephalte ich KxeaVou uatv fiir hesser und eben danim fQr wahr- ^^^ ^"^^^ ^asa aovxe; IxovxTnv oiia 3a(7aa^ae. 6, 580:
schemlichcr als die ubcrlieferte Lesart. -"«^-' -^_ ' . ,

-' .-,-.-
4) Eineu Nominativ nach der dritten Declination ui'j? (auch uiu;

geschneben) oder jJ; hat kilrzlich R. Neubaner im Berliner HermesX p. 158 ff. aus Inschriften nachgewieson. Den Nominativ uk; soil
bimonidesgebraucht haben, vgl. Etym. Flor. bei Miller Melanges
Ue litt Gr. p. 291

:
uio«- fauv ut« G,oc, iS; $9^5 Scp-o;- crptirat ^ ebSeta

^9Tr)|ji.£pou e?v£xa ^op^iq

^UpYjCTiV ^(p£<7TYJOX£?
^ oX^Xtti. NoUllUS Di

a[t£p(7iYat».9 Kpovc; apTCT)

bei Proclus in Plat. Cra

I lx£u.v£v. Orpl

jxT^aEa a' ajjL 7;£7aYo; Tceasv Or

'^

f

;
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49 : (jLTJSea t ctiiKpsxaXuil^av, iizzl C7<pt'(7'.v iQtsv aib6g. Dass

Alcxandrinische und Byzantinische Dichter die mann-

liche Schaam jxYi'Ssa genannt haben, kann durchaus

kein Befremden crregen: bei Homer, Hesiod, Empe-

dokles und Antimachus dOrfte dagegen, wo diese Be-

deutung crforderlich ist, vielmelir t«.^^ea zu schreibei

sein, wie im Homer von Payne Knight bereits jtsSaec

ffelesen wlrd. Diese von Gresorius Corintb. de dial

p. 535 lonisch bezeichncte Form ist unversebrt

ebliebcn bei Hesiod. Op. 512: ^iripec I

l]pa; S' uro its'^e' l^svxo. Vgl. Archil, fr

Schneidcwin Coni

jjlsl^ov ane^pto-sv. Lycophr d^ Kp

\i.z^i< xpsavc^i-ov. N
Ther. 722: auTtxa hi x?«; i».£cea t avSpo; evep^e rt-

TatvE-rat. ^Yemgstens kann ich es nicht ftir glaublich

haltcn dass die mannliche Schaam, die in den Epya

xal Tuxepat ^es Hesiod ji-s^sa genannt wird, in Hesiods

Theogonie itr^Ssa geheissen babe, oder dass wenn Ho-

mer die iLTQ^ea avSpov envahnt,. nur der Zusammen-

hang entscheiden soil ob die Geschlcchtstheile ,oder

die Anschlage der Manner gemeint sind. Die fiir jjnqSsa

in der Bedeutung «Scliaam» schcinbar sprecliende

AphStelle. Hesiod. Theog. 200: (man nannte die

dite KuTzpc^evsia) oxt yi^xo TCoXuxXuaTo Ivl Ku-jw, riSl

(piXcpiTfiSea, OTi jxTjSe'uv l^£9aav^'i(], wird von Lenncp,

Schoemann, Kochly u. a. mit Recht. fur eine spatere

Einschaltung gehalten: der Urheber dieser AYorte

scheint ein unverstandiger Grammatiker gewesen zu

sein, der nirht wusste was <^ikc]k^zLh-Ti; (denn so hiess

Aphrodite) bedeutet und auf die falsche Schreibun

(pjXo([i.)[jLTr]ST^; eine thorichte Etymologic griindete. Ein

so apokryphes Zeugniss kann gegen die empfohlene

Schreibung ji-^^sa schwerlich etwas beweisen.

Das in der altesten epischen Poesie oftcrs vorkom-

raendc Adi*£up«£'.^ pflegt man entweder.von to supo? oder

von £upcoc abzuleiten und danach entweder durcli weit

,

t)

oder durch scliimmlig, modcrig
klaren. Vgl Etym. M. p euoosvxa Trapa

eupoxa ^v^xai supoxoevra, xat (Wyxot:*^ sup

Tzao ii^idtjti suposvTa. Beide

^

Etymologien sind in formaler Hinsicht schwerlich zu

rechtfertigen (vgl. Lobeck Pathol, elem. I p. 352).

und beide Erklarungen finden an dem Gebrauch dei

Dichter aus classischer Zeit keine Sttitze. Dass einige

Spatlinge suoJsj; fiir eupu; nalimen (vgl. Oppian Hal.

I

5, 3: xoXtcov av' euposvta taXaaarj^. Nonn. Dion. 25,

476: S^vSpsov eupckvxt xarsxpucpEV av'Sspsovt), kommt

naturlich nicht in Betraclit. In welchem Sinne das

Wort bei alteren Dichtern zu fassen ist, ergibt sich

aus folgendcn Stellen. Y 65: oiicia (des Hades) ajisp-

hcckC euposvTa. xa xe aru-^ioDat ^eoi Tusp. x 512: aO-

So^ov ^Xu'isv supwsvxa, « 10: ttj^ys S' a?a acptv 'Eppista;

axaHTjXa xax' supwsvxa xsOvSu^a. Hesiod. Op. 153: iq

£up«£vxa So'pLcv xpuepoG 'AtSao. Theog. 739: TCer^ax'

eaatv d^^atlf (oder nach Philodemus tc. euae^eia; p.

27 ^jtepSaXs") eupcSevxa, xa xe cxuys'outi

Hymn. Cer. 482: cp^t'jjLsvo's tc?9 UTCO ?o(po euooEvxt.

Diese Stellen lehren dass eupus:; nichts anderes be-

deutet als dunkel, finster, wie schon alte Gramma-

tiker das "Wort durch axoxstvo^ wiederzugebeu pflegen,

und wie es jungere Dichter in diesem Sinn gebraucht

zu haben scheinen. Vgl. Anon, bei Hippol. Refut.

haer. p. 96 ed. Gott.: Tapxapcu supwevxo; ascxXauxco-t

jjieXa^pot?. Orac. Sib. 2, 303: aXXa jj-axpav ^o^csv^'

uTuo Tapxapov supwevxa xsipojisvot ^aacvxat. Greg.Naz.

vol. 2 p. 40 B: -^ xal YTJg uTtevsp^sv £g eupwsvxa ^i-

p£^pa. Nonnus Dion. 26, 107: S^ap.ov eupwsvxi xax-

£)6Xi(it(7(7£ ^£pe"ip(j) ^). Das Adi. supokc? wird mit andern

Worten, abgesehen von einigen gelehrten Dichtern

sehr spater Zeit, durchgangig in demselben Sinn angc-

troffenwieTqep6et;(vgl. 0191 :'Al'§yj? 8e Xa/e ^ocpov 7]£p6-

£vxa. ^ 51 : vsxpov— vesa^at utio ^o<pov iQEposvxa. u 64

:

xax' '^£po£vxa x£X£u'ia. Hesiod. Theog. 119: Tapxapax'

Tfifipo'evxa. Hymn. Merc. 172: avxpo Iv •»i£pc£vxc, u. a.)-

Auf'diesen Thatbestand hat L.Doderlein (Horn. Gloss.
F

I p. 6) die Vermuthung gegrtindet, dass TQ£pc£t? und

£uooet; verschiedene Formen desselben Wortes seien:

er sieht in £upo£t; eineuralte, vielleichtDorischeForm,

aus auspoEt; entstanden, welches sich zu TJspost? eben

so verhalte wie auaXsQ? zu 7]£7vtc;;, und meint, das au

5) Einmal findeii wir in der Tragodie dasselbe Wort, Soph. Ai.

1167: oireucov xoiXtjv xotTtsTov tiv* tdciv tw5\ ev^a Sporot^ tov id-
(jLT^OTQv Ta9ov suptoevia xa3£^£u Die meisten Erklarer denkea hier

an das fiustere, manche an das verfanlte Grab. Bei der einen wie

bei der andercn Auflfassung orscheint die Verbindung aet/jLVYjaxov

euptoevra Ta9ov als hochst befrcmdIich;Hartung hielt tov act[ivTf)arov

fttr unrichtig und schrieb dafiir ad afivtjorov, wogegen Morstadt

Ejpokvta durch eu xwa^ivra ersetzen wollte. Es ist mir nicht moglich

iiber diese Stelle zu einer festen Entscheidung zu gelangen: fiir

wahrscheinlich aberhalte ich dass eupwevra auf einem Schreibfehler

beruht, obgleich Quiutus Smyrn. die Lesart racpov eupwevra vor Augen
gcTiabt zu haben scheint, wenn er 14, 241 den Grabhiigel des Achilles

TuVpov eupcie'jTa nennt.

/

/

-

1
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sei durch das folgende o getriibt, «\vie eupo; neben

aupT))). Dieser von Alirens im Philol. VI p. 7 gebillig-

ten Ansiclit kann ich niclit unbediiigt beitreten. Die

Identitat von r^spostg und eupwei^ crscheint auch mir

unzweifelliaft : dass aber von aVjp eine Bildung supost;

hergeleitet werden konne, halte iclifiirunmoglich. Die

dicke , sdiwere , atmospharische Luft , mit der sicli

die Vorstellune des Nebels und der Dunkelbeit ver-

bindet, heisst^bei Homer im Nominativus dr\^

7) 143. L 144), wahrend in den Casus obliq
' f

•> /

den abgeleiteten W ' f

TIS-

post? TQEpoetST]? u. a.) durebgiingig der Vocal Eta im

Anlaut ersdieint. Ob die seltsame Discrepanz zwiscben

ctYJp und iqspo? berechtigt sei, lasse ich unentschieden

:

iedem Falle aber stand nach dem ersten Vocal

A Oder E jrelautet baben
3

Vau,

Dies ergibt sicb aus dem Lakoniscben a^^p und dem
Lesbischen auTfjp wie aus dem Lateinischen aura. Das

Adi. T^epcst? lautete also urspriinglich inFSQcet?. Daraus

konnte vielleiclit entstehen sue

euposi?, wo das Omega meines

widerstrebt. Die Form supwetc erscbeint um so bedenl

jost?, schwerlich abe

Wissens der Analogi

da sie am Metr ends eine Sttitze fin

det : statt supoEVTt und supoEvxa kann durchgangig r\£,-

poevTt und Tqepcevxa eintreten. Fiir die Annahme dass

stjpostg eine falsche Nebenform von igepost? sei, lassen

sicb audi einige Scliwankungen der Ueberlieferung gel-

tend macbeu. Bei Hesiod Op. 153 fiudet sicb neben

eupoevTa Scjiov die Scbreibung eupoevxa Scpiov, die auf ein

ursprtinglicbes "iqepcsvTa B. binzuweisen scbeint. Eben
so stebt aTuyeocv §6{xov supoevTa im codex Palat. bei

11, 328, 5. DieStelle des He-

d angefiibrt von Cornutus de N.

Nica]:cbus Antb. Pal

siod Theog. 1 1 9 mi
D. c. 17 p. 83, wo die Handscbriften zwiscben Tap

Tapa t' Tqepcsvxa und Tapxapa V eupucevxa (oder £u

pucSovxa) getheilt sind. Od.J^ 322 bietenunsere Hand
schriften und Ausgab •» XtSe Soil.

V
1Q-

r

Xu"iev eupoEvxa, aber yp. iqepoevxa ein Scholion cod

Vind. 5

poet? zu

berufen

Sollte endlicb jemand, um supwet? neben

sicb auf Hesiod Theog. 729 731

^offiOTqep

X«po ^v supwsvxt, T:zk(dQTi<; sayaxi
)

dings die Aenderung x<^?<^ ^^ "n-?

nach dem voraufgehenden ut:o ?o?« TiepoEvxi nicbt fiir 4, 22. 42. Dorothcus 36. OpoiJLTj^eOs dyx.'Ao^iiri<;

wahrscheinlich eracbten: aber mit Eecht hat man hicr

den letzten Vers liingst beseitigt als eine spaterc Zu-

that.

Die mit dem Substantivum ji.'^xt; zusammcngesetz-

ten Adiectiva schwaukcn in hochst auifallender Weise

zwischen den Endungen c? und yj?: neben dem tcoXu-

{i.T)xt? 'OSuaaEu? finden wir bei Homer den Kpovo? ay-

JcuXojiiqxT]?, und demselben Schwanken begegnon wir

andeiwarts. Welche Endung die riclitigc sei, dariiber

kann nacli den Gcsetzen der Griechischen Wortbildun§

niclit der geringste Zweifel bestelicu. Von jtavTE; kom-

men die Composita aXTj^oiiavTts a^tcrxopLavxt? ^e6[jLavTt^

)cax6[iavTt? vuxTcji-avTts cvetpcjtavTt? 7rpc|iavTt? rporo-

[xavTt; IIu'iopLavTt? a£jiv6y.avTt5 axpaToji-avTtg ^J;£uSc-

jiavTt? <J>uxopLavTt; u. a.; dem Substantivum pf^vt; ent-

spreclien ^apujjiTjvtj SuaixTjvt; Taxu^Tqvtg^ rrcXtg liefcrt

Composita wie aTcoXt? sXeTuoX^ <ptX67i:oXti; u, a. In glci-

clier Weise ist 7T:oXuii7]Tt? eine gesetzmiissige Form,

aY>cuXo[i.TJT7]? dagegen nicht minder befrenidend als es

befremden wiirde, wenn jemand (xzoXyj; und (^iko-oXriq

schriebe. Durchaus nicht zutreffend ist was L. Schroc-

der TJnterscheidung der Redetheile im Griech. undLat.

p. 380 zur Rechtfertigung von SoXojjnrixT,; beibringt,

Formen wie XsiTCoxazxTQ? (ricbtiger XiTCcxctxxTjg), ai^pYj-

"YevEXYj;, tTCTuo^axTj^ u. dgl., wo die Endung xTjijhandgreif-

hch vorliegt. Die einzige Acalogie welche fur a^xitXo-

jtiixTj?, TcowctXoiJLTqxTf); uud ontsprechende Missbildungeu

sich nachweisen lasst, bieten, so viel ich sehe, gewisse

Composita von op^t?: wo wir neben den regelrcchten

Bildungen evSopxt? evopxt? xpu^j^opxt^ jLovopxt? auch fin-

den EvopXTj; ffTioScpXTQ; xptopXT]?, wlc avcpx©? evopxo;

xpt'opxo?. Was voa £vcpx"»]; und Evopxo; (letzteres schon
^

II. W 147) nebst entsprechenden Formen zu halten sei,

lasse ich fiir jetzt unerortert: in Betreff der von ^ifiz

abgeleiteten Adiectiva glaube ich jedocb durch fort-

gesetzte Beobachtung zu dem Resultate gelangt zu

sein dass die auf [JiTixTfj; ausgehenden Adiectiva als un-

berechtigt erscheinen. Selbst wenn dies Besultat sich

als unrichtig erweisen sollte, wird eine Mittbeilung

des von mir gesammelten Materiales nicht unniitz sein.

Der leichteren Uebersicht wegen folge ich bei der

Aufzahlung der bier in Betracht zu ziehenden Adiec-

tiva der alphabetischen Ordnung.

l.a-^xuXciJLT^xY]?. Nom.: Kpovo? ayJcuXo[xr^xyjc A 59.

Hesiod. Tlicog. 137. 168. 473. 495. Hymn. Horn.

t

\
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Hesiod. Thcog. 546. Op. 48. aac-xsTO^ d-(yMlc^rixriq

Tzctz. Posth. 39. An alien diescii Stellen bildet ctYxu-

lc\x.r^T-t\q den Schluss des Verses, so dass aYxuXoitYjxcs

durcli das Metium gostattet ist. Von Prosaikern vgl. „ ,^._.

Darnasc. deprinc. p. 180: «g ^iikcio re <7U[JL7T:a?ii.u^o?^^ebrigens hat Rulinkeu al^^Ao]vj'^ov vermiitliet , Ilgen

((Mss. nostrij a?|i.u>i^7iTW» und Ilgen p. 361: aFl. Aid.

a?jj.u>;C[jn]TTiv. Codcl Mosc. et Regg. a?ii.u>L6it7]Ttv», wali-

rend G. Hermann, Fr. Franke und A. Baumeistcr

iiber dies Scliwanken der Ueberlieferuug scliweigen.

xat aYxi»XciJLT]TY)c. Nicetas bei Westermann Mythogr.

p. 355, 4: iTCi'^exa ^lo^^ iy.i(Jioq, ic^iaxioq — (xyxuXc-

lJLY]TTq?. Grammatiker und Lexikograplien lasse ich im

Allgcnicinen gcflisscntlich unenvabnt. Bci Christ,

pat. 3 schreibt Diibncr Spazov aYX'jXcji.TqTY]? , aber

a-^/.uXc^xTiTt? bictet, wic Boissonade Anecd. V p. 16

bemcrkt, eine Pariser Ilaudschrift. — Genit.: Kpovou

Tcm? aYxuXoti.T]T£o B 205. 319. A 75. I 37. M 450.

n 431. 2 293. 9 415. Tcaxpo? Kpovou OL^y.u\o]i.-riTzo

Anonymus de herbis 105. tou aYxuXcjii^Tou Aw? Ge-

nesius p. 126, 17 ed. Bonn. — Accus.: Kpovcv ayxu-

XojxT]TTiv Ilcsiod. Tlicog. 19. Maneth. 4, 425. vccv a-y-

xuXcii-t]TTr)v Procl. Hymn. 6, 49. Ueberall schlicsst die

Form den Vers, tiberall ware also ayxuXoiJiTjTtv zii-

lilssig.

13,9.

Vocat.: otYJcuXoiJL^Ta, oii^iazz Orph. Hymn.

Nom. Pliii*.: tt'YxuXcp.'fjTar axoXto^ouXoi Lex.

Bekk. p. 329, 3. Aehnlich Suid.: a-'[y.u\o^7\Trii . xal

aYxuXojJLTJTat ci axoXic^ouXot.

*a'Y^-'^^°H-^'^''^» Nom. : Kpovo? aYxuXojiYjTt? Epime-

uidcs bci Tzetz. in Lye. 406. xat Xuxo? ayxuXojir^Tt;

iTzit^li-zai a^T.(V{i Xa'.|jLM Nonn. Metaphr. 10, 47. xat

j^opc? ay^-'-'^oi*-'''!'^'? aictaTOTaTov (uTC£j;cp',aXov) <I>a5it(7a«dv

11, 215. 234. — Accus.: rota xal aYituXcpLTjTiv ^tus-

xXucv muvaa^a'. xepSw Oppian. Hal. 2, 107. ou Kpcvov

avxuXojjLYjxtv e«v jctvTQxcpa 7-at36)v Nonn. Dion. 21,253.

dKz, y.jX aY^^uXojjiTjTtv apot^at'o xwt p^o Nonn. Me-
taphr. 4, 75. 'Iou§a?.'Mv ^opov aYxuXcpnrjxtv laaag 12,

148. 7:avu S' sixoxt); xal aYxuXciiYjxtv (so Osann nach

den meisten Handschriften statt dyxuX

c

h.tJxtjv') xaXouo-t

xov Kpovov Cornutus de N. D. c. 7 p. 23.

2. ttYXaoiJLTjxt;;. Nom.: Trap^evo? abiX-rizaaa. Tcepi-

9?ov aYXaciiirjxt? Greg. Naz. vol. 2 p. 152 B. sitrueSo?

ctYXaciiYjxi; avaffxax'jsaxs y^^^^^ Procl. Hymn. 3, 10.

Xo'xvT]; aYXacity^xi;% Irspaivsv 'Etcs'.o; Tryphiod. 183.

,Vocat. : T:ap"i£V£ XDSTQsaoa xai aYXaojir^xi xepwppov

Greg. Naz. vol. 2 p. 55 C.

3. aipLuXoix.Tqx7];(?). Hymn. Merc. 13:

xal xox i-^dvoLxo r.aXha TCoXuxpc-ov a?jjLuXc[i.T]XY)v,

WO der Vers die felilerhafte Endung nicht sclititzt, die

nicht einmal in den Handschriften einstimmig tiber-

liefert ist; wcnigstens sagt Piuhnkcn Epist. crit. I p. 28

atauXcjjLT^xTfjv geschrieben; eher konnte man an aioXo-

[jLirjxiv oder aY>i'jXcixY)xtv denken.

4. aioXopnrjxY];. Hesiod. fr. 32, 4 bci Tzctz.

Lycophr. 284:

KpTi^£u? TqS' 'A'iajiac; xal 2ic7U(po;. aioXoixiixTf)?.

aioXo'ii-irjxt?. Nom.: xi£xa'. S' aioXc';j.Y]xt? ^e6>; EpYot?

ItcI aEjJLvor; Aesch. Suppl. 1037. ?v^a tcox' a!!oXc|i,Y)xt?

aXo'iJievos tjX^ev *08i»c7C7£ug Dion. Per. 207. xouXuro?

aioXc'iJLYixi? ^'^Tfiixovt tct^'yvuxo 7i:£xp"(i Nonn. Dion. 1, 279.

xal 7uX£ov aioXcitYjx',? eSfi'xvuxo Mu'cxt? avtTiv 9, 299.

MupxiXo? aioX6[JL7]xt(; EictaXoTCOv -^vdo-s v6ct]v 20, 160 und

37, 340. Seuxsfo; OLioXo^rixtQ "Epw? xexv^ovt ^sctjjlo

33, 90. Moppsu; atoXcji-Yjxt^ • £7i;£9^£Y|avxo Ss Xaoi' 36,

471. Aiaxi? aicX6[i.T]xti;, tjtcoxXetcxovx'. 81 xapao 37,

\,

576. "ISpiwv S' 'a^xXojjLTjTts eicsl (xa^sv op^ta [JLOuaT]?

38, 31. 2t'[JLov at'oXc[ji7)T£?* 07:7]S£ucvTa ts Tapao Nonn.

Metaphr. 21, 120. avSjia yo^p aioXop-Yjtt^ "Epo? ^eXs-

eaat Sa^ta^st Miisaeus 198. — Accus.; liSe npojxTj^ea

TcouO^ov atoXopLTjTtv (andere a'Yxu>6[JLy]T!v oder unme-

trisch aYxuXo[jL7]TY)v) apLixpTtvccv t 'Extji-Trj^sa Hesiod-

Theog. 511. ev^a tov atcXcjiTjxtv'OSuG-asa Oppian. Hal.

2, 503. aXXa vu x aioX6[tT]Ttv avoryvuGrt xapxa xov 0^^107

Anonymus (Verf, von axt/ot iQpotJcoV ei? xo 4)aXxYjptov)

im Catal. cod. Clark. I p. 58.

5. atTuu^YjxT]; im Vocat. bei Acscli. Prom. 18:

XT)S cp^c^cuXou ©EjitSo? aiTCUiiTJxa TCaf.

[atac^iqxTq? ist lediglich eine ctymologische Fiction,

durch welclie das Wort a'!c7uii.v7]XY]p erklart werden soil,

Etym. M. p. 39, 27. Etym. Gud. p. 22, 28. 617, 46.]

6. atc7xpo|jLY]xt?, Aesch. Agam. 222: ^poxou^ ^pa-

OTJVEt Y^? aiax90[i.Y]xi;; xctXa'.va iiapaxoTra. Dasselbe

Wort in etwas Verandorter Form hat vielleicht ge-

brS,ucht Tzetzes Posth. 702: ouvexo, ^ 'laaaxio^ axt-

aaxc aiaxscxi'ita^, wo ich ahx^o^^uq oder allenfalls

auch ai(Txec;x7]XYi? vermutlien mochte.

7. apY^P^^'^TQ? i^ur bei dem Tragiker Phrynichus

fr. 15 p. 560: ajY^^.i^'^ai; xa^po?, von dera Stiere,

welcher die Europe entfiihrte. Hesychius und Eusta-

thius, welclie das Fragment erhalten haben, wcichen

nur insofern von cinander ab, als dort d^^i]i.-rix(iq, hicr

apY'lJ^"*!*^? sich findet. Mir scheint weder dies noch
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ap7t>Y]Ti; zulassig; vielmelir sollte man, denke ich

pYtpLeTG>7T:o

;jLatpe ^jletotcu. Vgl

ptXpO/OV T^UTS

8. a9^tT6iiY]Ti? bei Greg/Naz. vol. 2 p. 147

9. ^a^ujiviTa (Nomin.) beruht auf Find. Ncm

A

tjov Tpaa>£ >, eye t

.

8a^

taphr. 10, 63. Tzaz ^pcx:; s^TieacjtrjTtg ojjioTrXojto? etg

£{!.£ JJ.t'|JLVWV 15, 17.

15. Eu [i-TiTiri? als Nomen pr. bei Apullod. Ill, 8,1,3.
der neben vielen aiidcrcn Sohneii dcs Arkadisclien Ko-

Lyk

Opp

Nom.: ^atc; avTrjo euarTt;- iTte

Xonn. Metapl

StyOUlYlTiC leu (7

Nora.
: a]i.(^'l(i(^ri:; S^x^H-^i'^'^ £"^v spt;

167. oj/^7iv TutcTTiv ej^ouaa xal ou

146. — Accus.: 'Ivjo-ou; Ai8u|xoto

Nonn. Metapl

Anth. Pal. 9, 59, 8.

16. iQ7:tc^v]Ti;. Norn.:

Accus. : a Se as Kurcpt;

peaTcv lApT]; Antipatcr

«v
JU ap^jevcY] Ttanrjp

D
Xe'cjv STTtTAXcpiai Gi'og. Naz

Vocat.: aXX' £[jltc7]; toSs act irav-

[§0Xc0[JLY]Tti; s. SoXouLT]

5 Vocat

^£ov «7U[j.9paaaaT0 ^ouXa'j A 540. 7C% eaJvo, §0X0-

H}

Hal

Merc. 405. xt

K^xEpoTCsuE'.v Oppiaii.

^£CS

tcXeov, TjTTtopiTjxi Greg. Naz. vol. 2 p. 1 1 2 A
17. '^Eo^iYixi?. Dat.: Suid.: ^sojx^xr ^£ca)Q

Accus xai T:6t£v cu '^scyiYjxtv ey-jjv yt-

Metaphr. 8, 1

>

18. ^paau^i-Tixt;. Leoiiidas Anth. Pal. 6, 324:

XcilT

axirli Ep«?

. Norn. Sins
1 y
oXs-

pov AiYta'io? SoXo'^yjx^^ ItcoI xxavs tuoXXov ap£t« y
k* Ja ica^sro-sv Atytcj^o? SoXc'|j.7]xt; a'Yov S 525.
avSpY)^, X7]v xx£?vs KXuxatp-iQaxpT] acXcjJLiqxi^ X

Kaa-

"ApY];.

81 ^UYjXa; 00 8ExciJia'. ^ojxcr; 6 'bpaayjxTjxt

19. ?7CTCcii7]xu. Pind. Istlim. 7, 9: ai*.© 'icXacv

t7i:-0JJt,7]XtV.

Norn. Sin
./

Ssajict ^Tjyov 8oXc[JLY]xt^ ;iapx7] Nonn
Dion. 2, 576. aq 9ap.£VT) ScXcixYjxi^ vizrivi^io:; ©uye Saf-

l*.«v8, 176. Tcap'^evcjcTQ SoXojJLTqTt?, 0TC«s"H9ato-xcv aXu^ij

29, 336. sv^'cTTcxav SoXopLYjxt^ (tJv S' oirotav SoXtojtYjxt?

cod.) avTQp Orac. Sibyll. 13, 89. 8oX6pL7]xt; iiztyXcr.o^

supaxo ^T]pY)v aYiTtiY] Oppian. Hal. 2, 120. o; xal ^{jloI

8oXcjj-7jxt?, ItzsI ^C90v cvxa jjiiv syvwv Greg. Naz. vol. 2

p. 32 B. xouv£>ca xal 8oX6ijiy]x^, stcsI Xpjc/xou pacrtX-^o?

p. 59 B. VExpo^opo; 8oXc;^7jxt? ctxaa^aXo; p. 80 B. xoF;

81 2tvov 8oX6|j-YiXt? iTCsSpajtE xpau[i.aat ^pt^wv Tzetz.

Eur. Or

esclirieben nacb einer

Emendation von Person, welclie lediglicli durch Riick

sicht auf das Metruiii bcdingt war, zugleich abcr stat

einer falschen Bildung die richtige Form herstellte.

Nora. Plur. : TtxT]V£; xaxcjirixai uTtE^^tcv -^xop eyov

Orpliei

Tim. p

(Lobeck A p. 507) bei Pi

Posth Accus

xfpa xXuxcv Exxa a 300. Y 198. 308. SoX6iJ.7)xtv 8' a
xav Aesch. Pers. 93. Xa^patov ay.c^xvjv ^YipojitY"^ 8c

l«.'/jxtv, iTzd 8ijx'.x.G) Trapa xEvxpw Nonn. Dion. 6, 96.

Vocat.: xa'~ps, ^sa 8oX6u.7]xt SoXcTcXavs? Nonn. Dion

Gen. Sin

Orph. Lith. 223. xal ^aoaw xa)toji-nxtS ^ *'£

Anon, bei Cramer Anecd. Par

£t£p'JC7£ta;

16. Ace $ap 'Axa^ <^
fiaac:̂7

126. Plur.: 8cuXc9pov 80X '=5

9psatv Aesch. Suppl. 750, wo man zur Her
stellung des Meti

Oder oOXc9pov£; 8'
<

13. SuCTtlTTYir

9P 8^ xat SoXioji.Y]xc8£$

ptwv x£ 7rtj«pox(Xxouc ^aaiXYJa; E^ps'ij^axo Greg. Naz

2 p. SOB. aXX' EaTuTiC y.axcaiQxtv aXsuEo n. 57 C
IpYcS.tcoxxa^ p

5
bei

Der N

oder Hes\
XYjs' xaxoxsxvoj. Suidas: Suainrjxt?- 6 xaxo^cuXo;.

14. £ii.7:£S6jjLTf)xi?. ^[JL7r£8cji.T;xt? avayiti'] Nonn. Me
Tome XXII.

r£^7at; (?] ^apao xaxoi«.Tf]xtv

Cramer Anecd. Paris, vol. 4 p. 291, 24.

PI. xaxojj-Yixte^ ist vielleicht herzustellen bei Maueth. 2,

308: TicXXax'. xal xxEavov TrtcrxEi;, ovirs'p xtg eSoxsv

Xa^p-(j TCap'^E'^JLEvo^ xaxc;xYjxqi Tqpviqo-avxc, und 4, 307:

a'.xttv cuji^ouXct, 8cXtct, xaxc{x7]xcp£^,

0"xpc8t8axxat.

a£L yu

Allenl ^.r' lieet es an der zweiten
ti

Stelle sehr nahe mit Kochly xaxcpL-r^crropE

2
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ben; abei ist uacliweisbar als £v o^yj spxTl Hymn. Merc 155. Set'Sca, MaiaSo; mU,

ixop.Y]Tta, wofiir sich eine analoge Bilclung findet i

dem bei ciniffen Grammatikcru (Hesych. Suid. Et\

Anccd. Paris p. 89, 12) er-

wahnten oLylac^rfcCa

21. g-zo Grce. No 2 76 A
^v

M Philostr. inn. Iinag
-^ f

Iy*^u? 7:a',ava ttcu TcapoYY^^"^

Ypaopetv )^al xXutcixTjTtj^ (Variante xXuxoix^x

I STjaas. Aus dicscr Stellc liat man den

Schluss gezogcn. dass Sopbokles das

^'
r

Epitheton des Asklepios gebrauclit

nicht x>w'jTcaTiTYic, sondern xXutculyit^

Ace

babe

: "HcpataTov xXuToji-TjTtv aet'cso

0, 1 . NixoxpaTYiv xXuTCjj-YjTcv, acp' olI^ol-

Corp. Inscr. 1066 vol. 1 p. 562. —
jtcxaoi

Hymn. H
TO? apX^s

Voc: Ao

Anth. Plan. 43, 1. voui7cXuTa, xXuxcp-YiTt, ^epecr^ts

Corp. Inscr. 5973c vol. 3 p. 801.

23. xotvo^iQTt;. Acscb. Suppl. 700: to SiqpL'.ov,

Tc TiToXtv xpaxuvst, TCpojx.a'ieu^ euxotvcpLT^Tt^ a?Xa. Die

Herstellung der feblerhaften Stelle scbeint mir un-

siclier; nur dies kanu keinem Zwcifel imterUegen, dass

statt des siunlosen suxotvdjxr^Tt; vielmehr xotvopLirjTi? zu

scbreiben ist, wic Lachmann bemerkt hat.

24. XsTuTojjLTjTtg. Hesycbius: X£7CTcitY]Tt<; (soMu-

surus statt des'handscliriftlicben XsjiTcjtixu;) iq 5a-

czia (vielleicht SfjpLsra?) ^u/^-

25. ii.£YaXcji.7]Tt? bei Aescb. Ag. 1426: ji-sYaXo-

ItTfjTt^ £?, 7re9(;9pova 5' eXaxs;.

[\i.zCkiXc\x.y\i:tg stand nach einer uuriclitigen Vermu-
tbung von Musm^us ehemals bei HeSycbius, wo man
das handschriftliche listXtxctxex/ST]? jetzt in \i.e{kL'/c)xs'-

B-Tiq Oder {t£tXtxc[x£i'aY]g geandert hat auf Grund der

beigefugten Erklarungen Tcpau^EXo;, tiSu^eXo;.]

26. v:(i]x^riTLq. Simonides (fr. 61 p. 891) bei Theo-
philus ad Autol. II, 8: ^£o? 6 Tzd]k]xTixig.

27. TcoixiXc^T^Tiqi;. Accus.: Saicpoova Tzoiy.tlc ^-fixi]

(durchgangig am Schluss des Yerses und durchgangi

rait der Variante T:c'.xiXciXYiT'.v oder TuocxtXoiJLYiTtv) A 482.

Y 163.
7j^

168. X 115. 202. 281. — Vocat.: axExXts,

7t:otxtXoi*.-rjxa, SoXov^aax', ouS' a^' i^sllzq v 293. ax^-

xXte, TCCtxtXcjJLTJxaj xi'vuv £X'. [xria&at. aXXc Hymn. Apoll.

Pyth. 144. Tt'7:x£ ctu, 7i:otxtXcjj.7Jxa, Tuo^ev xoSs vuxxc?

y

8taxxcj)£ TCO'.xiXcjjLTjxa 514.

TCoexiXojiTixt?. Nom. Sing.: avYip TrotxtXopLTjXt? a^'

£C77C£ftir)$ l7C£Y£p^£is Orac. Sib.. 12, 257. "flpT) 7T:otxt-

XojjLTQxti; a(i-uvc{j.£VTj Ti:apaxon:7]v Nonnus Dion. 8, 125.

xw S' ETct irctxtXc^JLYixt? av£'8pa{i£v oxu? 'Ep£x"i£^? 37,

622. — Vocat.: tzol^tcl izz^K^^a^Qg, ^pox^ TucixtXcjjLTjXt

SoXoopcv Orac, Sib. 3, 217. aXXa o-u |i.i] [jlAXov, ^pox£

Tzoiy.iko}i.rixi xaxGa)^ov Orac. Sib. 3, 624 (mit der Va-

riante ruCtxiXc[jLY)xi ^pa^uvs angefiihrt von Clemens Alex.

Protr. p. 64). — Nom. Plur.: TzotKi^o^riuhq oltcli Sopli.

fr. 530 bei Stob. Flor. 98, 45.

28. 7i;cXuiJ.7]XTf)?. Gen.: ^l; pL£YaX7] o-TfijjL£rcv TroXu^j-Y]-

xcu Anonymus bei Boissonade in Marin, p. 132.

Accus. : ha 8a'.{i.cvov c^iXov (^iJGtq t^avcto-a xtxxfii TtoXu-

I

^pouv xal TuoXupnqxav Synesius Hymn. 2, 54 p. 317 C,

wo das Metrum aucb die Form 7:oXui*,7]xlv zulasst.

TCoXutL'/jxa als Nom. bei Oppian..Hal. 5, 6: 'laTUE-

xoto Ys'vc^ T:cXu[iLY]Ta npOJ1.7]^£U^.

iroXuii.Yjxtg. Als Beiwort des Odysseus findet sicli

der Nom. 7i:oXuiJ.r;T^ an 18 Stellen der Ilias, an 68

Stellen der Odyssee, liberall durch das Metrum ge-

sichert. Entsprechend auxap iKzl TioXupnqxtc ^ov tccXu-

jjLT^xavcv £U9£v Hymn. Merc. 319. TCoXujxTixtg 'OSuo^creug

Ar. Vesp. 351. iroXujiTjxt; avaxxop Orac. Sib. 14, 94.

X£'.p«v cXXdji-evov £pp£i TcoXuiJiYixtf; (audcre tcoXue^yo^)

X^Tqvir) Orpheus (vgl. Bulletin XII p. 517 oder Me-
langes Greco-Rom. Ill p. 60 f.). 7ucXu{i7|xtc ^auji-aaEv

c^ptjjLCTcaxpY) Orph. Lith. 569. w^ cpajisvyj Tifo? 'bXuj*.-

TCcv i^t] 7T:oXuiJL-/]xig 'A^-^vYj Noun. Dion. 26, 36. Tjvtoxo?

TToXuiJLTfjx'.^ £X«v xal ikoLGaovoLq mr.ciii 37, 203.

Gen.: ttvoitJ x£tp6[jL£vc« TccXupLiqxco^ 'Hcpat'cxoto $ 355.'

0? TTpttxot te'xvtjv TroXu^i-Yixtc; 'Hqiai'crxcto Verfasser der

?>opovt'g in Schol. Apoll. Rhod.

Xaptv TtcXujj-TQxiog Apoll. Rhod. 1, 851. 7:oX'j{XTqxto?

1 , 1129. 'Ef^a'hxoLO

'Epii.£iao Orph. Lith. 54. — Dat.: iroXupLi^'^tSt xexvtq

Orph. Argon. 127. — Accus.: YXauxoiitv rcXujjLTjxtv,

ajJiEtXtyov :^Top Exoucrav Hymn. Horn. 28, 2. ou xcv

avaT:xu(7crcvxa ^uatv t:oXi>jjlyixw aft^[j.ov Anth. Plan.

325, 1. auxoxEX*^ kcXuji-tjtw "Epoxa Orph. Arg. 426.

Dieselbe Form ist vielleicht ^200 herzustellen, wo
man jetzt liest: otj xtva 8£(:§t[j.£v ejjltct]?, cut cuv TyjXe-

jjiaxcv, jtaXa TCEp TcoXujj-Tjtcv £c'vxa. -^ Vocat.: aXXa

piaxap TCcX'j'iJiYjx'. TCoXucj-ncpa Orph. Hymn. 6, IQ. apczvjv,

7i:cXiJ[i.Yixt (so Hermann statt ^oXu^tj^s) ji,£Y'-'<7Tt) Orph.

Hymn. 10, 10.
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29. 7upau[i.Y]Tt?. Pind. 01. C, 42: t:

EXsiftu'.av.

pauiJ.7)Ttv T
I
durcliaus uusiclier, und als "bereclitifft mir bei

30. TaxujiTjTt?. Na^avariX Taxu{jLY)T!; £7:0; uvoae

^CklKTZGi N

wird af>Yt[jL7]Ta? durcli Taxuti-irjTt; c

31. uc7T£pc[XY]Ti;. ' Nonnus D

xal HiXaTOi; Ta^u-

B

8 : Xa^pcov

£pO[1.7]Tt

pojjLYjTt; a[i.o'-^aSa S

13, 540: Dp

. Metaphi

Aus der vorstelienden Stellensammlung, die zwar
durchaus keine Anspriiclie auf Vollstandigkeit erliebt,

aber doch scliwerlicb etwas wesentliches. vermissen

lasst
J

gibt sich, wenn wir bei den zusam-

Spatlingen, die in Folge iLrer Unkenntniss der Ge-
setze der Wortbildung durcli fehlerliaftc Texte sich

tauscben liessen. Gehen wir die einzeluen Casus durcli,

so ist niclit eine einzige Dichterstelle vorhaiiden, welclie

im Nom. oder Accus. Sing, das Eta der Endung er-

wiese

:

und TCoXu^xTjTtv

oXu'pLT]

den fur Masc. und Fern

iXcjtiqTTf)5 aioko^-riTriq dY)«uXo{i7]TT]

ge"i-

Xoji-TQ-.Yjv und entsprecLende Formeu erschcinen in der
Ueberlieferung nur masculiniscb , sind aber durchgiiu-

dung

dass der Vers die gesetzmiissiffen Bil

aYXuXoixr^T'.g aioXcjiTjTc; aYX'jXcpnriTtv

mengesetzten Adiectiva die nacligewiesenen Forraen

nacb den Casus ordnen\ folgende Uebersicht:

t^-TiTtv u. dgl. gestattet^). Da dies emem

Sing. N a) dyy.u\

aia-fo .<\
aOZlTOJJLTJTt; SoXcixif)

Ungefabr beigemessen werden kanu, so seh(

genotliigt Formen wie Kjiovo; a^^Y.M\Q^-T[vr\

Kocvov aY)cuXcu.7]TTv u. a. fur unberechti

Wie also bei Or
^^T^sScitYJTt; SUlATJTt; T^TCtOJJLTlTt; ^paG-U|JLT]TC? XaXOJl-TrjTt

pOfXTjTt? XOtVC[I.T]Tt? XlTZIO^tlXlC, )}.z'^a\i^t\xiq Tiaji.-

403 das iiberliefer xaxo-

JcapT.

b)

UULYlTt o-TepojxrjTt

Ix-iQxas av-ijf) als verdorben aus zaxcjjiYjTt? avijp

durcb das Metrum erwiesen wird. so sind eanz i

cher W

[nrJTY]; )ca>coiXT]Ta; xXuTcjjiYiTT]? nebst dcm
priura Euji-TQTTr);.

}ise Schreibun^

aioXo^7)TY]?, Kq

wie Kpcvo; a-yxuXciiT^TYj;

^Qt,^UJJL7]Ta

Genit. a) y.a.y.o^-i\'zioq TCoXujjLijTtog, xaxopLTjxtSo;.

b) aYXuXo^YJTeo aYXuXojiirjTCu TToXujJLTqxou.

Dat. ^eojjnQTC TuoXu^TjXtSt.

Accus. a) aY)cuXcjjL7]Xiv a!ii.uX6|j.7]-Lv aioXcjjnnxiv

xXuxopi.Y]xtv t:oXu[i.7jxw tco

.TITCOULYIXIV

<ppova TCOixtXo{j.TfixT]v 11. dgl. felilerhafte Bildungen

den Texten der Dichter zu eutfernen. Die Consequc

niit der nameiitlicli bei Homer das urspriingliche K{)(

aY)tuX6ji.T)X£; inKpovo; ayy.uXojJLTixTjs entstellt worden

lehrt augensclieinlich dass wir es bier wie bei den n

sten Entstellungen des Homeriscben Textes nicbt mit

falligen A^erseben der Abschreiber zu tbun haben. s

del

b) aYxuXojtY]XY]v a!jji.uXo[jnfjx7jv TCOociXoarxrv tcoXu

[lYixav

.

Yoc. a) aYXaojiirjT^SoXojJLYjxt YjTucojjnfjxt 5«Xuxc'[i,yjx

XtXo'lJLTJTt TCoXujJLTJXt.

n mit Correcturen der Alexandrinischen Gelelir-

,
die mit einer bochst unzulanglichen Kenntniss der

nentaren Grammatik ausgerustet sich fur befugt biel-

die Homeriscben Gedicbte zu emendiren, deren Siop-

r£t?eben darum mebrentbeilszapaStcp^oaet^waren:

an sich kein grosses Ungliick ware, wenn nicht diese

b) iko^i\

Pliir. Nora.: a) §cXo;i.Ti]xtSe$ 'KocntXoii.TJxtSs?, zweifel

haft

b) aY>cuXoti.'^xat )

Selbst eine fliicbti 5 Betrachtung dieser Tabclle

gesetzmassige Endung -u-inxt; im Nom.
s

Paradiortboscn Fallen die ursprtin,

Lesart vollig verdunkelt batten. Wie aber konnte

Grammatiker darauf verfallen das vollkommen un^

fanglicbe Kpcvo? otyxuXc ainxt; in das vollkommen

Kp aYXuXoiJLiqnn D
Grund ist einfach dieser, dass bei Adiectiva oder Sub

Sing, imd die dieser Endung cntsprccbendcn For
in den tibrigen Casus bei ^yeitem vorherrscben : bei

nauerer Analyse erweisen sich die iramerliin zalilreic

^r

Contraventionsfalle . welche fur zu sprechen

scheinen, was die classische Gracitat antctrifft

6) Diesen Tliatbestand hat richtig erkannt Moschopulus in He-
siod. Op. 47 p. 65: {aifov on to ayxuXofjir^Tt;, to

'' -- *'

AOfiTQTt^ xaloaa dtTio tou iJi-QTt^ ouyxetTat upoTcapo^

I Ypa9£Tcti,— oTt Si ^m Twv eu^CLtov ^^paxuxaTciXijxTa Tauta i^zi xal

oy^fiTcoTE aXXo)^, ^-i^Xov aTro twv fxCrpcov, ef Tt^ toc rotauTa ISsrotLeiv

^oiJXeTat.

2*
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stantiva mobilia iiteraus haufig die Endungen T7i;(Gen.

Tou) fur das Masculiniira imd -ztq (Gen. rtSo?) fiir das

Femin. einander entspreclien. Daliin gelioren ^oi^Xa-

CpuXsTTf]; eUcpY^''^^? UTCYlp^TT];, aXriXT); X6)|1.TIT7]? XtJI-VTlTTQ?

TtXavTQTT]? ToXf/inrj; 7:^091^x715 uTzcc^r^fq^ A tYcvTJxT] ? , S«-

^aTiTYj^ crXi'xT,; tcoXityj? (7'.Siri9''x7]g tsxvixTj; xptcStxY);

GtcpofxTf);, aypcxTf]? SeaTco'xT); TrpoScTir;^ ttcxy)? otvc-CTif]?

xc^oxY)?, Tcp 5C-^uxTf]gj TfjirsipoxTfj!; 'itaaoxYjt^iStwxTjgAii.TUfa-

tpdvxT);, xsjaaxTf]; ixuctxtq; u. dgl., wo iiberall Femininal-

formen wie pcTiXaxt; I^y^'^'^ 7:apaoTax'.5, Kpoxwviaxi^

Iliaaxi? 2T:asxtaxt; TsYsaxt;, SfaTrsxc? euvsxt; ae'xt^

ccpstXsV.5 (puX^xt? u. s. w. vorlianden sind. Getausclit

durcli diese Analogie raeinten die Gramraatiker, bei

den mit ix-^xts zusammengesetzten Adiectiva gehore

die Endung -^tiiii von Pieclits wegen niir dem Femi-

ninum ; fiir das Masculinum sucliten sie nacli Moglicli -

keit die fehlerhafte Endung iIJuqxt)? einzuscbmuggeln.

Den TcoXuiiTqxts 'OSucrasu^ konnten sic nicbt los werden;

statt Kpcvo; aYXuXc^Tixt; und Kf^cvcv aYJ^DXcjjLTjxtv setz-

ten sie dagegcn, da der Ycrs es zuliess, die falschen

Bildimgen Kpcvoi; aYxuXo^TjXY)^ mid Kpovcv a'^yjiKo\i.ri-

xTfjv. Auf einem ahulichcn Missverstanduiss scheint es

zu berulicn , wenn zu dem ursprtinglicb als Masc. und

Fern, gebrauchten vijaTt;; die Masculinarform vTrjaxTQ?

ziemlich fiiih (bei dem Paroden Matron, vielleiclit so-

gar schon bei Simonides) vorkam, obwolil hier die En-

dung -T); sich bei weitem besser vertheidigen lasst

als bei cty^'-'^^-R'^'*!? * ^^^ entgegengesetzten Fehler

machten diejenigen welche zu cnjyyzvfig und s^jYsvij

besondere Feminina bildeten, o-uyt^'^''; £^Y'^''^j ^^^ von

den Grammatikern als ausserst barbarisch bezeiclinet

werden. — Hiermit glauben wir die der Analogie wi-

derstrebenden und durcli das Metrum nirgends ge-

siclierten Formcn aY^^^OH'^''fl? afoXojj.iqxTri? Suaji-iqTY]?

xXi>xo^>]X7i?j wie d-^y.uKc^-rffi'^ aIjj.uXGiJ.TQXTjV T.ouilo]t.r^-

ein ziemlich liaufiger Name, dem zahlreiche entspre-

chende Bildungen zur Seite stelien (vgl. Pape-Benseler

Worterb. dergr. Eigennamen p. XXX); injedem Falle

kann dieser Name nichts beweisen. Hoclist auffallend

ist der Nominativ ^a^u^ifiTa bei Pind. Nem. 3, 53: Xg-

xoaope Xt^iivo 'locaov evScv t£Y£'- xal Itc£cx£v kcrxXYiTccov.

Ob der Dichter ^a^uji-Trixt? r^gQ^, ob anders geschrieben

liat, vermag ich niclit zu sagen; dass pa^ui^-'/jxa Xei'pwv

unrichtig ist, kann keinem Zweifel unterliegen. Statt

Tzokit^riia n {) ^Tfj^Eu s bei Oppian vennutlie ich (y£vo;)

TT:oXuiJ.Yjxt Up.— Die Vocative alizyj^r^za bolc^.rf:a tzol-

xtXc^JL^xa sind willkiirlich siibstituirt von alten Gram-

matikern statt der allein berechtigten Formen aiTzu-
h

[j.YjT(. SoXo{ji.Y]TC TtroDctXojjLr^Tt : bei ar^x.\iloy.rfia. Oi'pli. Hymn.

13,9 kann man zweifeln, ob die Abschreiber gefehlt

haben oder der Verfasser selbst. — Im Gen. Sing,

erschcint als anstossis nur der ofters wiederkehrende

Versausgang Kpovou ua:? aYxi»Xop.75x£o : denn bei Bj-

zantinern sind die Formen d'^y.vilc^ri'zcii und r.oXu^r^ou

als SprAchfehler hinzunehmen. In der Homerischen

Poesie dagegen diirfte Kpovcu izdn; aY)cuXo|i.TQX£o ein

schlechter Ersatz* sein statt des urspriinglichcn Kpovou

Tzdtq d'^y.M'Ko^-fiTLq. Denn bei der Erwahnung des Kro-

niden Zeus erwarten wir vielmehr ein diesen sell)st

charakterisirendes Beiwort als ein Epithcton zu Kpo-

vou, und sicherlich konnte aY>«yXo'[i,Y]xt? audi Zeus ge-

nannt werden. Vielleicht also erinnerten sich gelehrte

Grammatiker bei der Verbindung Kpovou izoLtq d'^xxt-

zur Unzeit des Umstandes, dass Homer denr

Kronos als aY>cuXoji.i^'TY)^ (oder vielmehr aYxuXo^jiYjTt?)

zu bezeiclinen pflegt. — Der Dat. Sing, zeigt nur die

gesetzmassigen Formen ^so^jLi^Tt (riclitiger vielleicht

^ecpiYixtt) und iroXuiJnnxtSt, Wenn* Ed. Kammer (Ein-

heit der Odyssee p. 432) statt Ah^Lu'^oq SoXojiYjxts Od.

Y 250 schreiben woUte Al-^h'^a 8oXcii.7]tt[j, so fehlte er

gegen die Gesetze der Grammatik und bediente sich

einer Dativform, die ich erst aus dem 19. Jahrhun-

dert n. Chr. nachzuweisen vermag, vgl. 0. Schneider

xTfjv 7roXui».Ti]Tav beseitigt zu haben. Der Nom. apYt- Callimach. vol. H p. 416: nid enim epitJietum Kpovw

jjLiJxa^ (oder apY'-^t-irinq^) xaupo; bei dem Tragiker Phry- d'^y.^lo^^riT-Q potius quam Urano convenit».

nichus erschien um des Sinnes willen als unzulassig;

jca)co|jL7ixa? bei Eur. Or. 1403 rausste schon urn des

—Au flfallend

selten begegncn wir dem Pluralis der in Rede stehen-

den Adiectiva: die Formen aY>cuXo[i.TJxat und xaxo-

J

Metrum willen dem gesetzmassigen xax6ji.TQxt; weichen. ^rizan sind dmxh die Unkennthiss der Autoren, bei

Unsicher ist das Urtheil iiber das Nomen pr. Euh-^xyj; I denen sie sich findeu, hinreichend entschuldigt.

bei Apollodor: vielleicht ist hier EujiTiSTj; zu schreiben, Fiir ain:u; und aiTcetvo; finden sich zwci Nebenfor-

/

\

J-
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die nur bei gelehrten Diclitern der spateren Zeit I

berechtigt zu sehi sclieinen, oLiizriztc und aiTuo Die
Form ai7CT]etg gebraiiclien Apall. Rhod. 2, 721: vYjdov

Kkcv atTtYJecraav. Leonidas Anth. Pal. 7, 273: eupou jx-:

Tp7)/era xat alr.rizaaa. KOLxai-^i^. Quintus Smyrn. 1,304:
cpa'.ysTai atT:Tfj£c;c7a :r£TpY] StruXoco x aTToppo'l., 1 1,333:
ITpco'ii.oco tuotI TtTo'Xiv a''TCTQ£o-aav. Die einzige Gewahr
fur diese Form bietet <P87: nviSaaov aiVr^eaaav s^ov
flic 2aTvtc£VTt, wo aiTCTJsaaay vielleidit durch Il-riSaaov

ahzivi]v Z 35 veranlasst ist, der Dicliter aber wohl
eher ein gleichbedeutendes

auffallende Hiatus nach a?7tu. Arisfarch

£X7l£J)c-oc71v gcsclirieb

des ((grossen Kritikc]

Die blinden A^crehrei

behaupt

crsM werdeu

diese Lesart

icht ermangein zu

IS besseren Hand-
scliriften entnommen babe ; denn cine ffewaltsame oder

Vermutbunff dem Ai

trauen konncii
o zuzu-

Namen nicbt dieser Makel bafte

darait

braiicht baben diirfte

IlYjSaaov r|V£pL0£O"O'av ge-

Haufiger beffeffiien wir der

unbekaimten Handschrifteu so gcfallig seinjcdci

3r Vennuthungeii , den ricbtigen wie den unricli-

die nothige diplomatiscbe Bcglaubigung /u ver-

neben aiTu'g bochst anffallenden Form air.cg, die bei

Yerbindungen auftritt, oSkol pesipaHomer in

leibcn. Mir eifelhaft dass 7 1
V

herzustellen baben, was in aiuu verander

und TToXtv aiizriv. V
^fa. $ 9 : ^v a'

TUYoj uSaxo; atTua S

'>' V
^paxe S

ra/ov. N 6 2 5 : o's t£

\\'urde, weil man aiTuuv als Masculinarform auffasste

Die a':7ia ()££^pa (0 369. ^9) lauteten vielleicbt

iinglich aiva §^£^p Gunsten der Vei

^Tuyc? uSttTO?
o

8tacp^£pa£t TT^Xw at'TTTqv. y 1 30 (X 533. v 316): auf die Handscbriften des Quintus Sm}
XXti

Statt TcoXtv at7i:Yiv dflrffce

^e'e^pa konnte man sicb berufeu

rn. 5,453: r

es nicbt allzu verwegen sein ttoXcv atVuv') zu vermuthen
nacli Analogie von YjSug auT[i.Tq, ^^Xu? ^epcT], t^ouXuv

^9 UYPY]V und iibnlicben Verbindungen, die icli Bul-
letin histor.-pbilol. XVI p. 439 f. oder Melanges Gre-
co-Horn. Hp. 189 f. zusammengestellt babe. Fiir aiKu'c

Vermutbung von Spitzner in Uebereinstini

derartige Ueber der Masculinarform
auf das Femininum zwar nirgends tiberliefert, aber
nocb an einer anderen Homerischen Stelle mit ho-
her Wahrscbeinlichkeit anzuueliTiifiii.t anzuuebmen. Bekanntlicb gg-
brauebt Homer, wie Aristarcb sehr ricbtig beobachtet

hat,"IX'-oj als Fern., wogegen das Neutrum "IXtov ilim

mit 6,266 2tuyos aiTca ^s'e^pa goscbrieben wird. ^9
wlirde ich, wenn die Aendcrung aiva liier berecbtigt

ist, nicbt sowold a'va ^ht^a. als ^paxs S' aiva verbin-

den (vgl. A 420: ^eivov S' e^pa/E xa>^>^os)- ^ci gelebr-

tenDicbternistatros naturlich zu dulden. Apoll.Ptbod.

1,927: luTia. S' cupo axTfjaajjiEvot xoupYj? X^ajjLavTiSc;

aiTCct §££^pa e^a£^aXov. Quintus Smyrn. 2,596: ahv
IXtao-o[i.£vou 'Ytceplovo; air^oL y.£).En°:a. 5.55: te^t^t^otes

u.e'X

fremd Diesem Gesetz widerstrebt in dem auf

Unsicher Tut..(pp7] aiiuT); bei

gekommenen Text eine einzige Stelle, 71:

"IXtov ain^j eXotEv 'A^Tfjvanrjg Blol ^ouXa?.

Sollte auch diese Stelle uneclit sein, wie alte und neueri

Kritiker vermuthct baben, so ware einlXiov ai^u da

i

keineswegs entsclmldigt , da
* y

IX

erst aus der Tragodie nacbweisbar ist. Ausserdem
spricht gegen die Ricbtigk^it der Lesart "IXtov ahu

der nicbt nnerborte, aber docli immerbin

XE'XEu^a. 6, 145:"E>cTop

TCapa 2r^yo; aiVa ^££^p

Eupborion fr

Der Homerische Vers B 544:

gait nach Eust. p. 282, 29 den Alten als zwolfsilb

TO Se Stqiov ivTau^a ol TcaXa

VQffxejy StouXXa^o; Si/'a lx.<j)OVTqa£o^ tou I, xal YtvExa;

cuTG) TO Itco; cXoarovSEcov. Die Herausgeber des Ho-
mer messen dagegcn Stji'ov anapastiscb. Dieser An-
nahme widerspricbt Cobet Mnem. nov. II n. 200: modo

7) Oil. V 316 bietet in dcr That aiiruv der codex Augustanus, und
zwar_posf rasuram, wie La Roche bczeugt. Dies erw5hne ich, nicht
win meine Vermuthung als diplomatisch beglaubigt hinzustellon,
sondern urn anzuerkonncn dass cin anderer vor mir den gleichen
Gedanken gehal)t hat.

B-qioL avSpE?, StqVov avSpa, Stjicu £x

ircX£(i.ov dixit xpicuXXa^o;, modo pe

her

Bckkero placuit Br^iom, Sr^fcu?, Sijibv, Srjc'cto sm-
incertum qi(o more aid iure. AUerdings findet

fiir das Verbum SrtoM iiberaus haufiff in unsereni

V
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Homcrischen Text die kurzere Form 8yj

d

fiir das Adiectivuui S-no; liisst sich da

jedocl

T^xva Ss T

Stelle geltend maclien, deren Lesai

t. I 094 liest man gewohnlich:

Zcnodot aber soil gelesen liaben Tsxva

Ware diese Lesart richtig, zo diirften

biger S-Jo; fiir Homer 1 betrachten. Alle

Homerischcn Stellen welclie Cobet zu Gunsten

Sclircibung S-jjo; anfiihreu kann , sind so beschaf-

ersten Silbe durch
fen dass hi\io:; rait Verkiirzung der

den Vers nicht ausgeschlosscn wird

urupci; Q£ B 544: ^ooTqxa £'V 8y]wov

arr'

yapjta YSVoa'iai. Z33

131

AOYJ e ?

' (P148): jjiaova^^at SifjtbtcTtv sir avSp

(674): a)i£^£>£vai Siiccv r-Gp. K 358: yvo

1347
V

Ivoji-a. A 190 (205): ^lap-

iu ?o?vaa'tai SiritotaL xaxa x9aT£9T5v ua|*.ivTf]v, A 667

STjtoio "i^povTai. M 264: ^aX>ov otTi:' auxaojv Sritcu;.

M276: hfihi; icootI aatu Stsa^at. 11127: Tu^^k STQt'ow

{wTiv. nSOl: aTcoo-ajXovo'. ST]tov Tiup. P GG7: STQtota',

Xt-c'.iv. 213: a7:oo-ajt£vov Siqtov -Go. 684: avSpaatv

iv STjwta^v. Die Uebereinstimmuiig dieser Stellen lehrt

dass Homer die erste Silbe in Stqcc; nicht selten ver-

kiirzt, die zweisilbige Form

hat, und dass Zenodots Schreibung T£xva §s 5t^

keinen Glauben verdient, ein Pentameter dag

dagegen gemieden

XaXx.£Cv 0L}}.o ovuxa aTct^s 96VOV Stjc'wv (Anyte Anth.

Pal. 6,123) von Seiten des Metrum nielits gegen sich

hat. Mit der Verkiirzung S-rjo; statt STjio; vergleicht

Cobet die Homcrischen Doppelformen ©^tjixs; und ©p-ji-

xs;. AUerdiugs sind die Schreibungen Q^r^Kzq ©piJxTf]

©fif,xTj^£v ©jiifixTivSe jetzt bei Homer herrschend, ver-

biirgt aber,sind diese Contractionen nur durch E462:

Alle tibrigcn Stellen wo jetzt' entsprecliende Formcn

geschriebcn wcrdcn, lassen sich zurtickfiihren auf 0oTQt-

erkiirzter Wurzelsilbe oder S^i (nach

Steph. Byz. p 1: TO ^^vtxov oad
eoitaaa). So A 519: §dlz hi ep

avSpov, und entsprecliend A537. Z7.I5.72. K464
470. 50G. 518. A222. N4. 301. S227. Y485. Q234
^361. Diesen Thatbestand erkannte Payne Knight

der

siib viroriim personis in acie versabantur

Mars nunc ft
Vide infi etc.

der Vei

Op-rixwv qiioqiie, quum in Homerico scrmone i

fuerit ^9£FixMv, in nidlo vel fine vel initio vei

habere potuit^>. .

'

Wie nach der vorstehenden Erorterung

(B544)

^opTjxas ^Tjlo'-v SiqiMv aji^pl axTq^eaff'.v

nicht sechs, sondern nur fiinf Spondeen enthiilt, so sind

zwolfsilbige Hexameter wie wir sie in dor altesten Ro-

mischen Poesje finden, z. B.

olli respondit rex Albai longai, oder

introdiicuntur legati Minturnenscs,

von Griechischen Dichtern schwerlich jemals gebraucht

worden. Denn die insgemein angefiihrten Belege rein

spondeischer Hexameter (A. Lndwich de hex. spond.

del nicht erweiscn.p. 26) kiinnen erne

Vgl. A130:'AT?£t5T)

Statt 'ATO£!iSYj? schreibt man jetzt mit voUstem Rechte

¥'

( der Epiker der

drcisilbigcs'AxoEt'SY]? sich gestattet hat, ist meinesWis

sens Tzetzes. Gen. St'a>pcu wird

Leo Meyer erkannt ^^221: ^^YJi

xXiqaxwv HaTpcxXi]

Tpox^TJo?, sondern

Homer

QOxXs'sO? 6 334: CtTOl*

i po§^(^aQiv. Fehlerhaft is

xpeaov heissen soUte ; bedenklich

?wofiir xal oLvoo erwartet wird

8Xt]tt)v fordert der Sprachgebrauch das Medium
aSXiriTTiv aXXr^Xotw. Statt der ^

ii^.YjaTO mit Hiatus: Iv Mfiaar^viQ

scheint statt Ivl Msaa-ijvTfj substituirt

(192): aEtpiQv Se 1 Xsxnnv l| auTou iZBi^rivav:

Xl75
Viel-

\

melir auxco. ~ Hymn. Apoll. Del. 31 : vtjco; t Mjivti^

vau(7txXstx-n x' Eu'pota. Der Dichter dieses Hymnus hat

im 4. und 5. Fusse Daktylen gebraucht, vauaixXslxTq

X 'EtiS
t

A 156 ist uberliefert: iTzzvr\ (oder iizBi ^) p-aXa

icoXXa pL£xa|Tj oup£a x£ axtcovxa ^aXao-aa x£ T^/i'ie'^^^-

Statt des in der Bias und Odyssee nirgends weiter vor-

koraracnden ii.exa|u hat I. Bekkcr ^zariyuq gesetzt,

wie der aus einer erheblichen Zahl von Stellen ersicht-

liclic Homerischc Sprachgebrauch zu schreiben ge-

bot. "Was man gegen diese Aenderung eingewendet

hat, lauft liinaus auf die eine TliatsachOj dass [texa^u

Jr

1
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iften steht und bei 6

311 Scliriftstellem ") und Grammatikern aus eben

Stelle angefiilirt wird, kurz dass die Ueberliefc-

.1) kennt, nicht aber jJLeo-Tqyu

Oder jisffviYu?. Ein derartiges Argument ist freilich

geeignet auch das widersinnigste zu vertlieidigen, will

aber doch selir wenig bedeuten, wenn man crwilgt wie

nahe es einer jiingeren Zeit lag das dicliterisclie und

veraltete ixsaTjvu durch das gangbai cr-

setzen. In einem bel Orakel (bei Phot. L
und Suid. v. ujxsr?. Antli. Pal. 14, 73. Schol. Theoci

14, 48) findeu sich die Worte:
> 5 \

aXX ETt xai Tov etaiv a{i£tvovsg o't to {xeaYjYu

wofiir Tzetzes Cliil

wie anderwarts ha und o^i, etuo; und Xoyoc, owg und
avvip u. dgl. uuendlich oft vertausclit werden. Um die

Jiandschriftliclie Lesart A 156 zu schutzen, war zu zei-
k »

gen dass schon iu ziemlicli alter Zeit jjiexa^u gebraucht

wurde. Einen Versucb dies zu beweisen maclit Ameis,

der beliauptet, in dem Spricliwort TuoXXa uLSTaSu iziXzi

yjjkuoc axp der Anfang sicherlicli

eine durcliaus willkilr-

Behauptung , die , wenn sie riclitig ware , fiir die

Stelle

Form itsTalu niclits beweisen wurde^und darauf fort

falirt: awird doch sogar der game Vers

von Michael Hamartolus
+

455 dem Homer heigelegt

axpouj

in ISoisonnade's Anecd. IV

fur das Alter des Verses hetrachtct .•>> ^
Vers mindestens miisse, damit cr von einera

sclilecbt unterrichteten Byzantiner fiir Homerisch ge-

liat Ameis vorsiclitiger Weisekonne

Micliael Hamartolus aber hat

falsche Angabe vermuthlich aus Stob. Flor

itlebnt, wo der namliche Vers TcoXXa u-sra 7^£-

Xfit jcuXtxc? xai -^vlzoq axj ou angefiihrt wird mit dem
Lemma 'O^iqpcu 'OSuG-astag. Der Ursprung dieses Iit-

thums erklart sich selir einfach , wenn man weiss dass

in den Schol. Od. x 9 dieser Vers besprochen wird;

statt der Homerischcn Odyssee hiittS Stobaeus viel-

mehr die Scholien zur Odyssee erwalmen sollen. Aus

der irrthiimliclieu Angabe des Micliael Hamartolus
Ijisst sich somit das Alter jcnes sprichwortlichen Ver-
ses in keincr Weise bestiniiiien.

r

Zu Od. x26S; o^a yap 6); out a.-hhq £>>euc7£c

•Ai; cTMv sTttpov, finden wir in den Scliol

t OUT£

Havn. fiber (7ov die Bemerkung: 'k^iara^jpc, avTi toG

ff«cv. In seiner ersten Ausgabe fler Odyssee billigte

Ameis die Auffassung des Aristarch aus vcrscliiedeiieu

Griiuden, die man bei ilim selbst nachlesen rang; spa-

ter bezeichncte er awv als Gen. von acj, wofiir cr wic-

dcrum vcrschicdene Griindc anfiihrte, olinc jedoch des

einfachsten und sclilagcndstcu Gruudcs zu gedciiken,

des Umstandes namlich dass die einsilbico Form fsi

der Homerischcn Poesie fremd ist. Bekaniitlich ist

entstanclcn aus aac^ (eigentlicli actFog), wofiir fruli

tig 0-00? anfgolvoiiimen zu sciu scliciut. Abgcselicii

einzijren Stelle

^'ExTopj ttTap naTpocXeV llsvapttwv

&

8) Aiif einem Irrthum beruht Bekkers Angabe (Horn, Blatter I

p. 212), dass Plato in einer Anftihrung {xetagu habe; bei Plato wird
diese Stelle iiberbaupt nicht angefiihrt. Wohl aber bieten jiexagu in
tJebereinstimmung mit unseren Handscbriften Pint. Mor. p. 072 D,
Dio Chrysost. 37, 44. Apollon. Tyan. Epist. 60. lohanncs Alex.

P- 42, 19. Schol. E 479. I 3G3. T 218.

^{JLS 8' cuSsv CTCt^ec voffcp'.v ^ovt

wo Q(hq laaia^ aus ^o)^ zQaitj^ oder ^«o; luzo

derbt ist, gestattet die Homerischc Poesie dui

Stellen durch den Vers gefor-

derte zweisilbige Form, die wir ebcu dcshalb bei llo-

mer als allein berechtigt anzusehen liaben*. wahrend

.der wgrosse Kritikcr» Aristarch, sei es uacli schlechten

Handscbriften, sei cs nach eigener Willkiii*, das Attisclie

ffw^ bei Homer uniichtiger Weise bevorzugte (vgl. La
Koclie Horn. Texteskr. p. 358). Die zweisilbige Form

lautet in der Ueberlieferung der Homerischeu Ge~

dichtc fast durchgangig aco^; nur selteii begcguen wir

der Form acto; (wie bei Apollon. de coni. p. 489, 16:

^cu)wg;x s'yo Xaov caov £[i.[ievat, aus A 117, und Schol. A
n252: St/o? Ypa^STat, xal aocv xal aacv), die ety-

mologisch allein berechtigt ist und aus zahlreichen

Ableitungen auc^ bei Homer erkannt wird: dahiu gc-

horen o-ao'ojov und aaccp^ocuvY] , Verbalformen

(7ao(7C[jLat , namentlich aber

J A 32. Nach diesen Ablei-*

tuugen, die das Alpha der Wurzel durchgangig be-

wahrt haben, erscheint es als hochst auffallend, dass

aa'c; aus unsercm Homerischcn Textc fast spurlos ver-

schwimden ist. Fiir die Yeriindcrung der urspriingli-

chen Form aac? in ctccc diirfte der 0-Laut der En-

dung maassgebend

statt cpac? die Form cpcc; friiiizeitig auf (die Schrei-

bung cpcos wird von Leo Meyer Zeitschr. f. Spr. IX

wie

der Comparativ (raoTspo

gewesen seiu: gaiiz eben so kam

\

\
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p. 389 vcrv\-orfen)^ aber die Trtibung des AViirzclhaften

Alpha besclirankte sich auf den Norn, und Ace. Sing.,

d. h. auf die Formen wo ein auf das Alplia folgte,

wogcgcn fOLBL und ©otsa den urspiunglicIicnVocal durch-

giingig bewalirt liabcn : wie etwa ArjjjLccpattv zu A7]{*.09C6iv

werdcn konntc , Eupucpasa^a dagegen cine entspre-

chendc Verandcrnng niclit crlittcn bat. Konnen wir

somit die Formon orco; aoov acoi bci Homer gelten las-

sen, so diiifteu docli scbwerlich Trubungon zu rccbt-

fcrtigen scin wie acTj und ac'a. Vgl. 497: aXo/o^ ts

007] xal Kalhq orJaat^. 382 (v 364): tva TCsp mSs

TCI acot jJLtp'fl- ^^^'^ ^^^^^ Gramraatil^crn lag es begreif-

Yu-hcv Weisc scbr nabe, sobald aoo? und ac'ov aner-

kannt waren, aucb acTj und aoa fiir bercclitigt und

nothwendigzueracbten"): unswird obliegen die gesetz-

mjlssigen Formen aaiQ aaa wiederberzustelleu, well fiir.

(liese Formen eine Trubung des Alpha als unmotivirt

erscbeiut, und naraentlicli well das Attische aa (Neu-

trum Plur. belEur. fr. 762 und Plat. Critias p. Ill C,

Fern. Sing, bei Aristopb. Com. 2 p. 1194) den Wur-

zelvocal Alpha cnvcist. Eine Spur der richtigen Fe-

mininalforra ist viellcicbt wabrzunchmen 1 2 30

:

aXkai >.i'r,v ])d'^a tzt^^cl, StCTpsoe^, stVcpoovTS;;

Hier bat I. Bekker das sinnlose C7a6)cr£ii.£v geandert in

aoa? sjjLsv (eben so ctwas spatcr Cobet Mnem. IX p. 392)

;

die Gesetze der Grammatik fordern vielmchr aaa? sjiev,

und aaoa^pLSv erklart sich nunmchr ganz cinfacli aus

der falsclien Vcrbindung aaacsjtsv. Der classischen
4

Zeit durchaus fremd ist die Form cwo; (ricbtiger «7«c;),

die zuweilen bei Homer als Variante auftaucbt (wie

Pr

von ao^ov Tcu? avjpo7:ou? zu gebraucben: wabrend die

in alterer Zeit vorkommenden Adiectiva der gleichen

Endung (Kaoadoo^, Sopuaaco? u. dgl.) bekanntlicb nicbt

mit aao; oder aoo? zusammenhangen, sondern von asuo

(eigentlich upvju,) abgeleitet sind.

Dem Adiectivum crao; entspricbt das Verbum caoo,

das in den Homerischen Gedichten die regelrecbten

Bildungen o-a»a6) ffaocojjiat £c;a«aa laao^vjv nebst den

zugeliorigen Flexiousforraen durcligangig bewabrt hat,

und Impcrfectum dagegen eine Unregel-

, in der ich nur einen neuen Beweis finde
r

fiir die nacb meinem Dafiirhalten unzweifelhafte Tliat-

saclie, dass die Alexandrinisclien Grammatiker wenig

Gricchiscb verstanden, und dass die Homerischen Ge-

dichte, weil diesen vorzugswcise ihre unreife und will-

kiirliche Kritik gait, am moisten systematisch entstcllt

wurden. Auf einem leiclit erklarlichen Irrtlium beruht

die Schreibung aao alslmperf. an zwei Stellen der Bias

wie als Imperat. an zwei Stellen der Odysseel H 363.:

aXXa zal oq avE^xipive, aao 8' eptV^pa? sTat'^ou?. $238:
?ooO? hi aao xam xaXa (iss^pa. v230: aXXa aao \ilv

& o

xaura, cao S c^s. p595: ayxov [jlIv as Tupoxa aao

(aaou eine Wiener Handschrift und ApoUonius de pron.

p. 59 A). Dieselbe Form finden wir iiberwiegend in

der spateren Poesie,'wo man mitunter zweifeln kann,

ob die Dicbter selbst oder die Abscbreibcr durch

den Homerischen Text sich tauscben liessen. Callim.

Hymn. 5, 142: xal Aavaov xXajov aTiavxa aao. 6,

135: x^'^9^- ^^^ ^^^- xavSs aao TcoXtv. Phaedimus

Antli. Pal. 13, 2: 'ATuoXXoSopcu rafSa xal Tcdxpav

aao. Greg. Naz. vol. 2 p. 73 B: aXXd aao xal

y-^jia? Ijjicv. p. 79 D : olKIj. ado jjie ado [is , (^dt]

A 117. e 310. e 246) und bei Attischen Prosaikern x^td?. p. 96 B: dXXd ado ^z ado jis, -ioou Xcys. Greg,

statt des urspriinglichen ao; sebr haufig in die Hand- Naz. Auth. Pal. 8, 37: ak\>i ado xal vuv jxs, T^dxsp,

schriften eingedrungen ist: so weit wir zu urtbeilen jxeYdX-dat XtxTJaiv. Apollinar. Par. Psalm, bei 0. Schnei-

vermogen, kann aoc? als sicher gelten nur fur nacb- der Callim. I p. 83. Unverselirt hat sich adou erhal-

918. ten Hymn. Hom. 13, 3: yju^e. "^sd y.al xr^vSe adou tco-

X'.v (wo man jetzt ado scbreibt mit Barnes). Callim.

(Epigr. 35) Anth. Pal. 6, 347: akta <rj jxsv Ss'gat, tco-

xvLa, xTjv hi adou (ado Anna Fabri). Hedylus bei Atli..

XI p. 486 B: 7)v adou (tjV au adou richtig L. Dindorf

im Tlies.) xdvxoc. Theodoridas Anth. Pal. 6, 157:

xcHo \i.h xXoTCa? ^dXXs, adou hi (pOvOu?, Quintus Smyrn.

12, 153: KXu"it,^od iisYd^ufie , adou 8' i^l xal xeov

iTTTCOv. Synes. Hymn. 3, 496 p. 329 B: xd o^j irdvxa

[t-dxaji At^usaat adou. 3, 543. 546 p. 330 B: xal

alexandrinische Autoren, wie ApoU. Khod.

Philodemus Anth. Pal. 6, 349, 6. Babr, 94, 8. Ma-
ximus i:ij)l xaxapx<^^ 386. Merkwiirdig ist der Miss-

braucb spaterer Dicbter, welche durch die Form aco;

veranlasst wurdcu Bildungen wie ^poxcaaco? im Sinne

9) Sehr bezeichiiend fftr die Anschauung der alten Grammatiker
ist was uber den Ursprung der Form ow^ berichtet wird Schol. Eur.
Hec. 994: aTto tou g wo^ /.aTot ouyxoTrr^v yucrat cw?, to de ow^ Atopt-

xwc; oao?, xal rporcTj tou A etc; 12 \iiyoL xatt IxpoXf tou aw;. fTi (1.

iGTi) Si xal ocoi 5ta toj O fitxpou.

i
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apxejte?, ^x^pat? aparov X6)^at^. xal tcv

vTcv, ava^. 8, 6 p. 345 C: au Se u.ou 8

B
1 f

aacu. Einem Schwaiikeii zwisclien beid(3n Forracu be
gegnen wir in dein Epigramm Anthol. append. 294
Xarpe, ZsO ^aatXsu, xai aac) 'ApxaStav, wo Polybius 4

(Var. aaof) bietet, Pausanias dagegen 4, 2

Homer und die altere Poesie hinreichender Beglaubi
gung die Form aaa, deren sicli spatere Dichter aller
dings bedient liabcn. Apoll. Rhod. 2, 296: o? S' Spxc

t vTja aoEarat Ruhnkcu

(Var. aws). Fur Homer
voralexandrinisclie Zeit den

iiberliaupt fur die

das regelr

nach dem Zeugniss Etym. M. p. 742, 7 statt dcs Iiand
schriftliclien aeusa^at). 2, 610: Sr; yap ^acyav i^ Mol
(Toea^at. 2, 1010: aocvto 7:apl^ TtKoTJvc'Sa varav. 3

aaou fiir notliwendig zu erachten haben mit CobetMnem
nov. II p.-356

: «nempe i^ to?? TcaXawr? i-^i-^^aizro CAO

»— Starker entstelli

307: f\& Tt? axif] £v£xXao-£v

^CT^Xifjv ^TrajfOYov ^o

scripsenmt quum aaOY deherenf. » —
sind diejonigen Formen des Verbum aaow,

Homer in der Wurzel den Vocal Omiki
I 393: TJv •^J'ap ^ jis jjooa^ ^£ol xal or:

Nicodcmiis odcr Bassus Anth. Pal. 9, 53: 'l7C7ro>c(

9ao? :^v [i.£pc7r6)v xal aosxo Xaolv l^vea. Maced
Ant] aXX* ^u.^

•' !•',

m zeigen.

i){xat. Hier
entweder 7]v yap 8v] jjls aaoaj ^£ol oder ^v yap

schreiben; dass die Ueberlieferimg

schwankte lehrt Scliol. A
'*' r

po

ptcTTca vooaiv

51 tcXeiov xp^ct?,

?oat. xai S:^Xov oxt xou

'? fl

wolil auT'

das Citat

;t TuapaSe

Schol. V

ffUffxoXTjv auxou; (docli

Womit zu vergleichen

Kab Ferner

yap pi£ aoLOdi

und I

y'

(andere Handschriftcn bietcn

©ave'vxa aws x£ov Xjjjlsvov svSc^t S£iaiJ.£V7) "). Bci Ho-
mer ist aoE'.v iiberlicfcrt an zwei Stellcn, 363: c ct

ae^Xwv, und t430: xo S' £X£p« £)cax£p^£v ixijv (tqovxej

Exai'pou;. Weder die eine noch die andere Stolle kann
das Omega der Wurzelsilbc rcchtfertigen ; es werdcu
also die durch die Analogic geforderteu Formen in ihr

Recht einzusetzen sein, dort aac£axcv, liicr aaccvxe;.

In gleicher Weise ist e 490; arEpjia Tcupo? cro^ov, wo
Buttmann Ausf. Spraclil. II p. 295 cTzio^rt Tzupc^ awwv
vorgeschlagen hat, vielmehr Gti^^Ka Tiupo; aacov ber-
zustellen: die Zulassigkeit dieser dreisilbigen Form
spriclit daftir dass Buttmann, weuugleich sein Vcrbes-

•
billiiren ist, doch

Xao

den SteU

An diesen bei

nahe
•w /

VYja? T£ mid
«

/

das handscliriftliche
13

ffo'^wv sich

hat n.

eiben, zumal Aristai OT ctocp aTroAAUjjiEvo'j; oauj,

und ab

Ziehen v^a^ aaoT] und vvja? (raoifj^. lujedemFalle ver
langt die Wurzel den Vocal Alpha. Vgl. -Tyrtaeus fr

11, bei Stob. Floi
?
7: 7caupoT£pot

Buttmann statt des haudschriftlichen

8£ Xaov c7ct'<7(7o. Theognis 868: aixRxri? yap avTJp

yinv Callim. H\
J

: o-aor M jtcv avx" ^Tct^a^pwv. Nicander Alex. H
Tap St] t^cari^ "^^ ^^'^^ (andere aaoO, Jcai ^oxacv i

Diog. L. 3, 45 (Anth. Pal 109): <E>crS

s^uae ppoxo?; XaxXiQTrtcv iq'ai tlXaxwva, xov ^h tva ij^u-

X^v, Tov a' ha aop.a aacr'\ — Endlicli ermangelt fiir

10) Sowohl bei Diog. L. als iii der Auth. Pal. scLeiut -cao-. ubeilie-
fert zu sein. Eine Prasensform von aadu vermuthet man audi bei
Alcaeus fr. 73, angefuLrt von ApoUonius de pron. p. 128 B: wacpe
A'.oXel;'

/•
Tome XXII.

AXxaTo; 5ejTepw, Docli koiiute hier, wie Bekker crinncrt, auch aawoa
oder aacocev oder eine entsprecliende Form gestanden haben.

11) Von zweifelhafter Gewahr ist die handschriftliche Lesart bei
Maximus iztpX xarapy^wv 569: zl yl^ ev ocpvciw xsparj rpoxatjat ceXYJvr,,

cwerat ai]> I; ^wfxa, wo ich mit Diibner aeue-rat schreiben mSchte,
Kochlys Conjectur oti^crai da^regen nicht fur begrundefc erachten
kaun. Bei Babrius fab. 103, 17 setzte Lachmann: c5woto, (prfii'^^ statt

des liberlieferten ^wo^o, das andere mit Recht in ouCoio geandert
haben, vgl. fab. 121, 3 und iiber die Verwecbselung der Verba ^wetv
und aco^eiv fab. 6, 2. Dnrchaus unrichtig ist Schneidewins Schrei-
biing owoto. Nur auf einem Druckfehler scheint zu beruhen ow^
statt atiafi bei Ideler Physici et medici Graeci min. vol. 2 p. 181, 23.

12) Noch a^ einer Stelle des alteren Epos ist owtw^uberliefert,
aber keineswegs einstimmig, bei Hesiod Op. 376:

So die eine Recension, wahrend andere schreiben:

9£pi3£|X£v (S; yip TcXouTOC a&^erat £v ixeyapototv.

Hier scheint der zweite Vers eine spatere Zuthat zu sein, die durch
das fehlerhafte eiiQ hervorgcrufen wurde. Mit Tilgung dieses Verses
mochte ich schreiben:

(jLOuvoycvrjc Sk Tiat^ oaoot jiaTptitov orxov.

Die Form aaooi konnte leicht einerseits in cw^ot, andrerseits in tlri

eutstellt werden. Auflfallend bleibt freilich orxov statt Fotxov.

3
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i-\ A

0(1. 479 ist iibcrliefert:

Fonn findct sich

IL 0532

ig folffende "W'

Hektor in ciner Ver

&

Grammatikcrn die auf die vorliegende Stelle Bezug

nehmen. Sonst gebrauclicn, die uns bckannten Dichter

zur Bezcichnung des hier gemeinten Vogels durcli

gangig nur die zweisilbige Form,

Babrius 115, 2: ^apot^Ts xal xijultv zhiv d-{^6(JTa'.

r:

>f^u| Oder xauYj

^aXxw Sfjucrag
V

TuSeiS-n; xpaxspo^ Aio^t]87i

toa SpcTcsvxa 9£po[i.at.

Trsp/cpLSvov aXX' ev upoTOtatv, clo.

535

Liician Ocyp ?

XTJpul (1. XYJul) i

fr. 2 p. 589: K
lE. Antiniach. fr

08a. Hippo-

uvTi. Callira.

1^ aupiov. El 7ap I

a^Tjpao?

6);Xov
?

540

fr. 1C7: eu8tot xauTjze^ Lycoplir. 425: xptaaou

•cfltppaoua

OT) T^'Sfi xaxcv <p^p

.evo? kXocSg). 789: Xcta^ov bl xauT)

xuitarwv Spcji-Gu;. Leonidas Antli. Pal

G>CJT£

Ueber die Yerse 535

lia A folsende Bemerkun

^h rou 7]Si xal ?x^u^05)0t? Xafi'Seaaw t£^?tivyit

OtTCVOU

biffc

Ermbor. fr. 88
^tO

at'iuiat cuSs xpuepol

Sehon nacL dicsen Stellen muss das emsil-

ci Homer als liodist befrcmdlich erscbeinen

linden wir in den Sclio-

aTi'xou; \i,hz>y, of; xc avxfot7ii.a Ttapaxeixat, t]

xpsr^, of? a? axqpial TCapaxewxar d^ m TTfjv aynqv

•^pou?

pOXOD? Xp

Aristarcli drei Verse und

XebenfoT uud das La

teinische gavia lelirt , zwischen den bciden Vocalen

Oder ausscbeiden

spriin nocb Vau hatte. Es diirfte somit

cibcn

i

Xgyou^' c 8s

Hieriiafch 1

weder 535

len. Es liegt aber auf der Hand dass 538—
nicht ausscbeiden lassen, falls niclit zugleich

worfen wird : darum woUte I. Bekker schreib

Ypao

ent-

540 sich

zufallig, dass
•

Somit ist es viclleicht nicbt

Handscliriften der Odyssee die

bieteu, die auch ira cod. Gotting. der Schol. Find

9 (538 541), 01 ap

Kr

Pvth findct. Zur Tint

Vermuthung kann dienen Schol. Soph. Ant. 264

in eincm Verse des Calliraaclius (fr. 209) ^('{(iq s

Xco; jjLuSpo; iiberliefert ist statt ^i-^aq £tv ill ^\i

Statt evSour^T]o-£ wird aus Wiener Handscbrift

und Eust. das Simplex iSouTCTqas von La Roche ange-

merkt: vielleicbt eine Spur des urspriinglichen avxXo

8' Iy8cu7:7]g-£. Uebrigens diirfte die aus Hipponax, An-

timachus und jiingeren Dichtern nachgewiesene Form

jcauTtjl in Verbindung mit dem Lateinischen gavia wohl

eher auf ein alteres xaFYjl oder xt^ft]! schliessen las-

sen, das freilich nirgends bezeugt zu sein sclieint, als
r

auf das von mir vorgesclilagene x-^u|, das als Appella-

tivun\ spat und seltea, iiberaus haufig dagegen und

schon bei Hesiod als Eigenname auftritt. Darum wiirde

ich nichts einzuwenden haben , wenn jemaud an der

Homerischen Stelle avxXw 8' Iv8cut:y]g-s Tzsaouc o; ^^"^

xstvxai, und in der That konnten xpsts und xfiacraps?

iiberaus leicht vertauscht wcrdcn, wie sonst xptxo? und

x£xapxo;. Gleichwohl ist Bekkers Aenderung unwahr-

scheiulich nach den Wortcn 6 8£ Z7]vc8gxoc xcu? TCp«-

xou; xpfit? cuS^ sypacpav, diedarauf hinzuweiscn schei-

nen dass es sich urn je drei Verse handelte. Unter den

£|Ti; xpEi? azixci mochte ich daher mit Pluygers und

und L. Friedlandcr (Aristonici Ttspl aTjii.£t'«v 'IXtaSc?

reliq. p. 152) die Verse 538. 539. 541 verstehen und

annehmen dass Aristarch die aus N 827 entlehnteu

Worte

xici'jJLYiv
8' 6q xiW j^^TQvaa] xal 'An:cXXov

an unserer Stelle iiberhaupt nicht gekannt habe. Dies

der wesentlichste G der sich aus dem oben

o Scholion ergibt: nicht zu verschmahen

demniichst die Notiz, dass Zenodot die Verse

537 Gu8£ EYoaffisv, d. h. aller Wahrscheinlichl^

all xtJy]^ zu schreiben vorzoge

funden. Ir

fremdhche

Handschriften des Homer gar nicht vorgc-

n der That bieten diese Verse manches be-

. 8ta£t'cr£xat stattp£nfiv ap

des hier zu erwartenden Begriffes 8£t|£i, endlich

1*
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statt des iiblichen ouxaasvo;. Grleichwolil diirfte

misslich sein auf diese Indicien die di Ver

535— 537 als eine spa

len: ich moclite elier i

ker die Echtheit der Vei

Einsclialtimsr&

Payne Kniglit iind I. Bek-

541 in Zweifel Ziehen

d. h. di oupavoi zu sclireiben, wie die

Quelle des Spruchcs (Psalm

II 415:

als annehmen dass die drei in der Ausgabe des Ze-

nodot felilenden Verse von unberufener Hand nacli-

traglicli eingesclialtet seien. Dass 535— 537 vor 538
nicht fehlen diirfen , scheint mir klar hervorzugelicn

| und

e^ ji.£V X au^t [t^vov Tpo«v izoKiv aji.cpt{ta;(c>)[jLa£,

d M xs cLxoS' tx«iJ-t 9tXTf]v iq TarptSa yatav,

wASTo [tot xX^o;ia'iXcv, ^tcI Stqoov 5

xi'

Die Ueberlieferung V zwischen tzoac

aus einer bislier niemand

genommenen Entstellung unseres Textes, urn derent

willen ade eine B dieser Stelle nicht

iiberflussig schien. Aristarch wollte entweder 535—
537 Oder die drei nachfolgenden Verse (nach unserer

Zahlung 538. 539. 541) ausscheiden'^), weil in bei-

den Stellen derselbe Gedanke enthalten sei, Worin
aber bestelit die von Aristarch gerugte Tautologie?

Offenbar nur in der Verbindung von auptov t]v aper'^v

Scasw-STas und r\zl{o''j avtovxc; ic auptov. AUerdings

ist diese Verbindung unertraglich; aber iQoXt'ou avcovto?

iq auftov scheint mir an sich unpassend, und wenn die

Erklarer bcmerken, £; c

ptcv gebraucht, so kann ich diese Unrichtigkeit nicht

dem Verfasscr unserer Stelle zur Last legen , sondern

lediglich den Abschreibern! "Wie wir H 423 lesen:

iQeXtog [JLsv sTisiTa vsov Tcpcae^aXXsv apoup

eiaavtov und iihnliches anderwarts, so

V

V

p

eifelhaft ^ dass es g gehei TizKox)

s. avwvTo? iq oupavo'v. Gerade durch das voraufgehende

auptov V. 535 wurde der Fehler unseres Textes vei*-

anlasst, und wenn wir av.cvTog ^g oujiavcv herstellen,

so erweist sich fiir die friiheren ^\^orte eine Zeitbestim-

ie sie in auptov enthalten ist, als unentbelirlich

;

— 537 konnen somit unmoglich einfach au%-V.535

eschieden werden. Statt sTcepxoi^-evov 536 diirfte Ikbq

othwendig Eine andere Metamorph

us Choeroboscushat das Wort oupavog bei Gcorgius

Spengels Rhet. Gr. vol. 3 p. 254, 16 erlittcn, wo

Belcg der 'jLpoo-G)TC07cctta angefiihrt wird

StTjYouvTat So av jsou. Den Kuhm Gottes verkiin

den wie andere Geschopfe so wolil audi die G
B aber doch die Hirarael: statt c? o^ovoi ist

13) Statt }jL£veiv wSlre angcmessenor oSeTEtv; wenn drei Verse den-

selben Gedanken enthalten wie drei nnmittelbar voraufgehende oder

nachfolgende, so ist dies ein Grund nicht zum Beibehalten, sondern
zum Tilgen von drei Versen.

'.x«iiat. Gegen oixaS i)t«ii.i spricht der Umstand
dass in txw die crste Silbe stets lang gebraucht wird

Tadellos in metrischer Hinsicht ist Bentleys Vermu-
thung QLy.a,h' ty.ojjiat

von Bekkor Hom. Bl. p. 218 und Meineke Stob. Eel

ljj.T]v iq TcaxptSa varav, welche

CXCVI gebilligt wird. Dass jedoch ein iiberliefertes

1 iyM\k(ii (pifXvjv iibergegangen sei, kanni

fiir Leiclit ist

jedenfalls die Aender '6

ox.'XTfjv i ji. pt'5

denn ec xev ijcuaat be

werde I(,)U.l

und wohl auch sinngemii

deutet ((wofern icli gcla]

dagegen ftwofern ich aufbreche»; dem
aber fiiglich nur das Antreten der Reise, nicht das

Ankommen in der Heimath gogcnubergestellt werden.

die

mag, durch fTja^a K 67 und

B 530:

XizKouq TS xai apjx

8aX6

<iK\r[ko\}q oXe'xouat, §oii S' aa^saTos opwpev

Die Verbindung TCpo^aXXetv rathselhaft

und raeines Wissens ist es bis jetzt niemand

eine Redensai

des Verbnm TCpoSaX),

leichbare Anwendung

veisen. Denn nur auf

einer falscheu Vermuthung, welche durch die vorlie

gende Stelle gestiitzt werden sollte, bcruht was Wun
der dem Sophokles beilegte: ir^Bi [^.oi ttqv £ptv au icpou

L

^aXe? Trach. 810, wo ich das handschriftliche ttqv ^^

It'.v fiir durchaus nothwendig, dagegen Tipou^aXe; fiii

J.

doiben lialte und mit der auf die Seholicn 5^8

deten Acnderung irM I (oder iTcetSij) njv ^suicv cru

pouaeXsr; zu heilen versuclit liabe. An der Homeri

14) Die umgekehrte Vertauschung scheint vorzuliegen Od. ft 444;

Wo ich x,^pat 9(Xtiotv vorziehen wUrde nach 2 27: 91X1)01 ^e x^P^'^

x^fiTQv •jjax^ve dat^eov. '^99: wp£|aTo x^P^t tpfXtjatv. e482: a9ap S.

\

\
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schen Stelle scheint notliwendi
/-

b

epcaa r j)09^{)cvTs;. Ueber diese Verbindung vgl.

TjVptat 8' d^oL Tat ^^ xaxr^v i^t^a TCfocpsoovxat. ?

tScv a' h p
*r V

bcSa %^o(pi^ti f

Sa7t(3. Anth. Plan. 29, 5:"ExTop

Tcpo^cfouaat. ^210:

«Iieftig» ableiten will. Die von Hesychius iiberliefertc

Notiz, dass Aeschylus (fr. 2)ai5Tou? fur ikz-^ata.^ ge-

brauclit habe, kanu uns wenig helfen, da der Bcleg fiir

diese Beliauptung uns vorenthalten wiixl, mid ^Yenn

Nic. Ther. 783

die Handschr.) Tcpotpsf Orac. Sib\

93 ^ so^Sa

pO(p£^ Tzetzes Anteh. 25: ? at^JiaTOSvTa?

I

4r

£tc aXXiqXot*; Tcoocpsp Die Mehrzahl der vorste-

aY]To? im Sinne von axopscTo? an-

wendet, so berulit diese Redeweise vielleicht nur aiif

einer falscben Auffassung des Homerisclien ^apaog arj-

Tov. Dentlicher ist die Entlelmung aus Homer bei Quin-

tus Smyrn. 1, 217: aXX' otYs ^apc705 aaxov sVi axsp-

voiat Xa^cvTs? aXx.-^? jjivrjaoji-ea^a. Zu einem ^icheren

henden Stellen spricbt fiir das Activuni TLjocpepstv: nur
|
Urtlieil iiber das ^apao; arjTov habe ich bisher nicht

gelang6n konnen: sicherlich aber istru^op aqrovdurchund ^210 findcn wir das Medium, soiSa Tuoomepcv

xai und eptSa Tipc^pepYiTat css^Xov. Aber ^2

bei lulian p. 96 B in folgcnder Fassung

Soxo eptSa 7i:pc9epifiat ^apsTav, und F?

Ipt8a ixpo9£pouatv durch das Metrum gest

n. n 8 1 f. heisst es von Euphorbus

:

xai "Yap §t] tots <poTa^ ^etzcat pTjasv a^

Durchaus berechtifft ist

e'vo-
/

'
LTlTtOV

eiuc Sti euiTustpo

SsSaTjui

TtVC

Man sollt

X^actc. V

bisher niemand zu rcchtfertig

n •V 410:

;t Smovto apatat

Wenn Hephastus xAop genannt wird, so bezieht sicl

diese Beneunung auf die Hassliehkeit seiner gleichsan

den Naturgesetzen zuwiderlaufenden Erscheinung : wa

das nur hier vorkommende aojTov bedcute, ist ein un

gel5stes Eathsel. Ein durchaus angemessenes und zwa

nicht weiter in der Homerisclien Poesie, aber bei Ar

chilochus erscheinendes Wort bekiimen wir, wenn e

hiesse op Ueber aiTjvT? (Attisch

Blomfield zu Acsch. Pers und die

YI D. 38 f. Oder Melanges Greco-Rom. II

p. 441 f. von mir gegeb Nachweisun Alte

, und neuere Grammatiker bcrufen sich

schiitzen. auf <P 395:

[t:t auT, o jtuvajtuta ,. ^ecu? fptSt ^uveXauvet?

Auch diese Stelle ist hochst bedcnl denn nur fiir

einen Notlibehelf kann ich es halten, wenn man aTjxov

auf aTjjjLt «wehen» zuriickfuhren und aus der hiernach

sewonnenen Bedeutung: ((wehend^) die ncuc Bcdeutunff

^apao? aiqTOv noch keineswegs gerechtfertigt.

Od. a 68 f. : aXXa HoaetSaov Yair^cxo? aajcsXlg aiVi

KuxXwTCO^ xs/cXoTai, ov 09'iaX[jL0u aXaocrev.

Die Verbindung ocpjaX^jtou ctXawaev kehrt wieder i516:

vuv Se pJ £«v oXi^oj xe xal ouxtSavog xal axocu? oip^aX-

li-ou aXaoaa;. Man cntschuldigt die pleonastische Re-

deweise damit dass in aXaouv der Begriff des Berau-

bens enthalten sei, also o9^aXp.oG aXaoo-sv stehe fur

09'iaX^oG sffTspTiCTsv. Aber aXaouv heisst « blind ma-

chen, blenden», und aXaouv rtva 09^aXi>.ciu ist nicht

minder befremdlich als TU9X0OV xiva c9^aXiJLou oder

cijemand des Auges blendenw es sein wtirde. Dass von

TU9X6(; zuwcilen ein Genitiv abhangig gemacht wird,

kommt hier nicht in Betracht: TU9X6? xtvo; ist so viel

als oux op«^v Tt oder atSpti; xtvo; (vgl. 'a)9X6(; tou iteX-

X0VT05 u. a.), liisst also mit aXaouv 09^aX[xcu sich ganz

und gar nicht vergleichen. Wie man aber TU9X0? tov

ETspov 09^aXiJicv sagt, so wiirde ich 69^aXiJL0u? aXaoGv

Ttva nicht beanstanden. Der Genitiv d9'iaX|jLou scheint

an den beiden oben citirten Stellen hinzuweisen auf

das ursprimgliche C9^aXii,ou aTna^i-epaev und o9^aX[Jiou

a7ca|jL£p(7aj. Fiir ayiepSsiv oder aTiajjiepSetv xtva xcvog

finden sich bei Homer und jiingeren Dichtern zahl-

reiche Belege ; unseren Stellen gleicht am meisten ^ 64

:

09^aXpLwv ii.lv ajispae, St'Scu S' iqSerav aotSiqv.

Od. 71:387: fit's' u^rv oSe jjlu jos; a9av8av£t, aXXa ^oXeff^e

Eine der wenigen Stellen wo statt des bei Homer herr-

schenden FavSavG) die jiingerc Form avSavo gebraucht

zu sein scheint ^^). Vielleicht ist a9avSav£L^ eine will-

kiirhche Neuerung statt des urspriinglichen a7U£ua5£V.

15) Stfitt pouXr;.), \ pa ^^sotacv ^yiQvSavs fxrjtowatv H 45 hat Hoff-

mann SeoI*; ETitav^avs vermuthet, I. Bekker dagegen :J£o?atv Iptiv^avs

drucken lassen: wir werdeu vorzieben Ssoloiv £Fav<^av£ mit Payne

I
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Noch konnte icli manclie Stelle zur Sprache l)i

gen, Homerwo die uberlieferte Fassung des

Textes mir imhaltbar scheint; docli es kain mir zii-

naclist wesentlicli darauf an, zu zeigen dass wir berech-

tigt mid verpfliclitet sind wie bei anderen Texten des
r

Griechischen Altertlmms , so vorzugsweise bei Homer
unser Urtheil nicht blindlings den Handschriften oder

den Alexandrinisclien Grammatikern gegenilber gefan-
4

es mir gelunaen sein fiir dieseeben. Sollte

Ansicbt einige Anhanger gewonnen zu haben, so wtirde

der Zweck der vorstehenden Bemerkungen vollstandig

mehr oder weniger ge-errcicht Dass

d den gangbaren Homerischen Text

triiglich zu betrachten, gelit hervor namentlich aus der

Gleichgiltigkeit oderWillkiir, mit der wir Homerische

Citate und Reminiscenzen zu bebandeln pflegen. Bei

weitem die moisten Citationen aus Homer geben al-

lerdings den herrsclienden Text; zuweilen aber diirfte

es dock nicht ganz zufallig sein , wenn im Alterthum

selbst Varianten auftreten. die mit den Yermuthun

gen neuerer Kritiker-ganz oder theilweise zusammen-

fallen. Hierfur einige Beispiele. 2 460 liest man: xal

^opYjX* yap -i^vo!, aVoXeas iziQihq ixoLi^oq. Dadasein-

silbige TJv bei Homer mir bedenklich scheint, so Jiabe

ich vor mehreren Jahren die Vermuthung ausgespro-

chen dass insv aTcwXeas zu lesen sei mit Tilffuns des

entbehrlichen Pronomen Zu Gunsten meiner Ver

muthung konnte ich anfiihren das Citat bei Choerob

in Psalm, p. 9, 18: o yctp liiv arroXeasv TCiaxoi; ixcd^oq

wo Gaisford durch den gangbaren Homerischen Texi

sich verleiten liess nach inv das Pronomen (ol) in Klam-

einzufiigen — ^185 wird allgemein gesclirieben:

TCoXX' a^Ysa Suc7ix£v4o"0"t(v), x^p^j-axa S' suiisyeVdo-L Selir

ansprechend vermuthet Herwerden Eur. Ion. p. 198

Xajjiaxa S' vj^zvhauL Damit vgl. Gregor. Naz. vol. 2

p. 47 A: X^p[i.a y-sV euaeveecatVj a/pq hi ts Suauie-

veeco-tv. Besonders abei belehrend fiir die bei

Citationen Homerischer Verse jetzt und verrauthlich

bereits in ByzantinisclierZeit lierrscliende Praxis t 5 39

:

A^G)v S' i^aizivriq pL^Ya; atsxog a'yJtuXo/ei'XYj?

Tuaat xax au^evas T]5e xat sxxavsv.

V

Knight. Ebcn so wenig beweist gegen Favt^otvu r 173, wo Helena sa-

gen soil: w; ccpcXcv Savato^ [xoi afiav xaxo^ otc-ct£ ^eGpo

Hier ist adetv nicht ganz sinngemass: Helena konnte nur wiinschen

«hatte mich doch der Tod hinweggcr^ifft)), also co; ocpeXev ilJavaro;

(l' £X£|JL£V XQHCC;. V

So unsere Handschriften und fast alle Ausgaben. Da
jedoch ctYvupit urspriinglicli FccYvuat lautete, ]iat Da-

Cobet

I

Zur Empfehlung, wenn es deren bedarf, dient Hero

16

£pl jxcv. Xe^. p.

xal Ijcxavsv. D
18 7 Ir,

niimlich bietet die Hand
F

schrift: Lclirs jedoch (Ilerodiani scripta tria emendal

p. 48) trug kein Bedenken die Worte zu andern in tzolc

y.(ix aux^va? iq^s xal tjcxavEv, und selbstverstandlicl

ist Lentz Herod. toL 1 p. 395, 8 oder vol. 2 p. 921
32 ilim gefolgt. So werden Jic Spuren aller Abwci

clmngen von den Homerischen Handschriften und Aus
gaben

Bevor ich Homer verlasse, mochte ich nocli auf

nige Citate oder Benutzung Homei Stellen

hijweisen, wo die Worte des Dicliters mehr oder

weniger entstellt vorliegen, wo also der citirendc oder

benutzende Autor zu emcndiren ist. Derartige Emen-

dationen sind allerdiners oft&

dafiir

kaum

so einleuchtendei

ohlfeil, aber

WidersDruch

'6

Anecd. Oxon. vol. 1 d. 44, 30

vap §

yap §£Xc

Ebcn da

62: a^AEuw xai 7i:po

avaxTo; nach Q 734.

Anecd. Oxon. vol.

Zu

p. 1G4, 19: Tw T:poa9u; l^

[v o; vuxTEpt'g. VielmehT ^/cfiTfjv nach ijl433.

Anecd. Oxon. vol. 1 p. 169, 14: Tcat'^o? Uo^t]

G
Anecd. Oxon vol. 1 p. 253, 1 (oder Herodian. g

vol. 2 p. 297, 9): iarzoza x aufod. Die Emendati(

ergibt sich aus /ISO: eczxaoT ayx aurfj;.

Anecd. Oxon. vol. 1 p. 441, 18: 9povTt8o^ supenr]

Lies ^opxtSo^ s^JpetT]?
( Eben da p. 441, 31

a[Jicp auT« exuiiTjv, Vielmebr x^l^^'^^

Anecd. Oxon. vol. 2 n. 376 (oder Herod, gr.

vol. 1 p. 469, 9^: aTuocyxwvTat ttoXXol Vielmchi

(7X«VTai Tto/i E jjLOto (A 7 9 9 . S
Choerob. in Theodos. p.

P
la

645, 32 (oder Herod, gr

yjpsaa ^z^ah i^r^cftv. Vgl. {Jl444:

'V. woran schon 0. Schneider Cal-

lim. vol. 2 p. 763 eriunert hat.

I

16) Formen wie SuveTjIev oder xaT£ii]ia(i.£v soli bekanntlioh Zeno-

dot bei Homer gelesen liaben: vgl. Duentzer de Zenod. |).GI. Ent-

sprechend sind ImoiUi^ ^livdavev u. dgl.

^_

\

m
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Johannes Alex. p. 42, 18: ItcsI r[ 9aT aj' icf^aliq.

Lehrs Quaest. epic. p. 62 schrieb still|chweigend iizd

^ 9aT ap' acr^aXs?, und Lentz Herod, gr. vol. 1 p. 520,

7 ist dieser Aenderung beigetreten. Die verha incerti

aiidoris gehOren, wie bereits La Koclie im Anhang

seiner Ausgabe der Odyssee erkannt hat, dem Vater

Homer, vgl. 9 196: Itcscttj cpa-' aj)cc7<paXr eiiji-evat cJSov,

wo andere lasen apwcpaXe^ ejipisvaj ouSa;.

Longinus bei Spengel Rhet. Gr. vol. 1 p. 327, 2§:

ctTuEvscvTo Tj 7:Xyi^u^ ^xl v^a; \)(cam. Die "Wortfolge

sollte sein : {[ t^Xyi'^us iizl vTJas 'A^^atov a-nevsovxo (0 305).

Da >/y'jt:vc'.o; sonst nirgends nachweisbar zii sein

Maximus Planudes Pihet. Gr. vol. 5p 557
>
10:

aXX" a-ye auv 8' Eu^ate 9£9ov ava Sojia. Ygl. 9 234:

aXXa <7u, Sr EuyLa'.a, 9^pov avd Sojiara (andere SoiJLa

to) t6|ov. ' ^'
.

' Schol. BLV B 284: vuv -yap xat tccvo^ iar(. Ueber

dies Citat sagt Cobet Mnem. nov. vol. 3 p. 88: nn Ho-

mericis carminibus non rejperies. Laudaverat homo, opi-

nor, ex Odyssea 9. J258.

vuv pL£v "Yap Jcaxa SyJii-ov lopnq toTo ^s,oio,

sed ex cvanida ac fiigknte scriptura lihrarius quum ni-

Ml extimdcrd dedit quod in huccam vemt.jo Vielmebr

raeint dcr Grammatiker, wie aiich 0. Schneider Callim.

vol. 2 p. 778 mthcilt, B291: y\ pLi(]v zai tcovo; ia'zh

Schol. A Z 152 (odor Herod, gramm. vol. 2 p. 54,

29 mid p. 164, 23): 81^ TSTsXeaix^vov ioxiv. Zu schrei-

ben mit 0. Schneider xeTsXsaiJievog nach A 388, ob-

glcich auch liier znfalliger Weise eine Handschrift te-

TsXsajJL^ov bietet.

Schol. A 187 (Oder Herod, gr. vol. 2 p. 93, 25):

ELCfizo T£i»/£a. Vielmehr i'CTaaTO xz^/za (H207), vgl.

0. Schneider Callim. vol. 2 p. 774 f.

Schol. V n221: dvioys, TcXeovaffjto tou E, ojJLOto?

TM (dTzia-zi^ aveo7£v» Attixw;. Zu bessern ojiot'wg tw
((ficl o-ro'ti £0(7ev» Xtxcxo?. Vgl. n410: xa8 §' ap' eVt

c-:c^' SG30-S" Tteo-ovxa So jtiv Xc'tcs 'iuji.c^.

Den unter dem Namen des Horned auf uns gekom-
raenen Hyranen haben die neucren Kritiker bei weitem

melir Sorgfalt zugewcndet als der Ilias und Odyssee;

aber die meistcn dieser Hymnen sind in eiuom Tcx-

teszusfand uberliefert, der eine leidliche Herstcllung

kaum hoffen lasst , zumal da der geringe Umfang die-

ser Gattung unseren Emendationsversuchen wenig Vor-

schub leistet.

Hymn. 1, 28 schreibt man Xt-yyTrvot'otg d^i^oiGiv.

scheint, die der Analogic besser ensprechende Form

XiYUT^voo; aber erst bei CoUuthus 302 , wie XtYu'T^voug

in einem ziemlich jungen Epigramm Corp. Inscr. 6270

vol. 3 p. 912 auftaucht, so vermuthe ich li-^xi tcvei'ouo-'

av£{i,c'.c7cv , wie Od. 8 567 Xcyu TCVECovxag aTfjTa? sich

lindet.

Die aiteste Erwahnung der Pelopsinsel findet sich

Hymn. 2, 72 (112): T^jib oaot HfiXoTuovvTqaov izm^av

l/ouatv. 2, 241 : aXXa Tuaplx HEXoTCOvvYjacv Tctkcpav ezou-

aa riC oScv. 2, 252: aXX' ot£ St) HEXoTcdvvTicrov Trape-

vt(jc7£T0 TCttffav. 2, 254: oq t£ Siex HsXotccvvtjcjo.v izki-

pav ^^pyet. Statt neXo7:ovvTfj(7ov aber diirfte an alien die-

sen Stellen die Trennung He'Xotuo? viqacv nothwendig

sein, die in der alteren Poesie vorhefrschend ist. Vgl.

Tyrtaeus fr. 2 p. 316: eupEiav HeXotuO; v^aov d(^ty.o-

p.e'ia. Bacchylid. fr. 7 p. 965: o HsXotcos Xtiyapa?

vacou ^eoS^taxot TCuXat. Eben so Ion trag. fr. 24, 3:

n£'>.o7i:o; Iv vtJg-o. Die Neigung der Abschreiber statt

Hfi'Xoro? v^ffo^ das in der Prosa tibliche Corapositum

zu setzen wird erkannt aus einem Epigramm Anth. Pal.

7, 275: a He'Xotto*; vaao? >cal SuaTcXco^ oXe(7£ Kpi^xa,

wo im cod. Pal. liber H^otlo? vacro; ein Yp. Trovvaaoi;

an^emerkt ist.
'

'

Hymn. 4, 155 — 157 wird erzahlt dass Aphrodite

£pTC£ {i.£xao-xps9"i£rc-a— iq Xfi^og fiuaxpoxov. Ein drei-

silbiges £U(7xpoxc$ statt des iiblichen e'uc-xpoxo; ist wie

bei Homer, so in diesen Hymnen befremdlich, wenn-

gleich einzelne Analogien beigebracht werden konnen

(vgl. Hermann Hymn. 1 , 36 p. 7), Vermuthlich schrieb

der Dichter XEzxpov luaxpoxov. "War dazu die Priipo-

sition iq als Erlauterung beigeschrieben und mit den

Worten des Dichters vermengt worden,' so konnte sehr

leicht iq X^jcxpov luaxpwxov um des Metrum willen in

die uberlieferte Lesart iq Xe^o? suorpoxov ve:fwandelt

werden: wie bei Soph. Ocd. R. 976 unsere Handschrif-

ten zwischen X^/o? und X^xxpov getheilt sind. Auch

Hymn; 5, 285 halte ich die gangbare Lesart

>6a8 S ap a7c euaxpwxov Xe^^wv ^opov

fiir entschieden imrichtig; schon die Vcrbindung von

y.axa und aTCo erschcint liier als hochst befremdlich.

Somit vermuthe ich xaS 8' ap* luc7xpoxov Xs/^ov ^opov.

Hymn

.

33
3
14 17 ist die Rede von den Dios-

kuren, welche den bedrangten Schiffen Rettung brin-

gen: aux6ca 8' apyaXEuv av^ov xaTSTCauaav di>laq,

xyjiaxa 8' laxopE^av Xeuxijc dloq £v TCEXaYSO-crtv^

\

\

I
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vau'xai? uTiiLOL-zoL xaXa, ucvco acpt'atv. oi Se tScvTs; mas, integrant, contractam et ex contractionc dilaiatam;

Vollig imyerstaiicUicIi und gaiiz sinnlos sind die Worte

7CCVCU atptaiv. WasMattliiae dafur vcrmuthet hat, tcXcou

(7(ptatv, wiirde ich der Envahnung niclit wcrtli achteu,

wenn niclit melirere Herausgeber diese Vermutliung

ill deu Text gebraclit luitten, natiirlicli mit anderer

Interpuiiktioii:
r

vauTttig, gTjjxaxa xaXa tuXoou acptatv

wo vauTttti; mid cr^t'criv als geradezu uncrtraglich

scheineu, tuXoou mindestens liochst iiberfliissig ist. Sclir

er-

riclitig hat Baumeister erkannt dass der Fehler liegt

nicht in tuovou, sondern in (7(ptatv. "Wenn er jcdoch

schreibt vauxat? ar^'^arza xaXa, tccvou xptatv,

und TTo'voi) Hftatv durch laboris discrimen d. h. ^wew

oder exiium erklart, so legt er dem Wort x^ioiq eine

Bedeutung bei, die dcmselben nicht zukommt. Wie vo-

c-ou xpic7!;; dasjenige Stadium der Krankheit bezeichnet

wo eine Wendung zum Guten oder zum Schlimmen

d. li. zur Geuesung oder :?um Tode eintritt, so wiirde

7C0V0U y.'^iQic,—^^Yenn iiberhaupt eine derartige Verbin-

dung moglich ware— es unentschieden lassen nach wel-

cher Seite hin die Wendung erfolgte: hier dagegen
*

muss nothwendig «die Befreiung aus der Noth» be-

zeichnet werden, wonach ich tccvou Xuatv fiir wahr-

quarmn altera omnibus verbis conccssa est, rcUqime non

omnibus.)) Gegcu die der gesunden Verimnft widcr-

streitende Annahme, dass man zuerst contrahirt und

dann die Contraction wieder beseitigt liabe, hat sicli

besonders Leo Meyer erklart, der aiv.covTai als cine

falsche Sclueibung statt atTtccvxat bezeichnet und aus

atxtaovxat zuniichst aixtoovxaCj sodaiin erst aixtwvxat

entstandcn sein lasst. Fiir die Ilichtigkeit diescr Auf-

fassung und gcgen die Schreibung aixtc'ovxat spi'iclit,

wenn wir lediglich die uns Torliegendcn Thatsachcu

ins Auge fassen, namcnthch folgcnder Umstaud: wftrc

cine Form wie aixtcovxac bercchtigt, so batten die

Diehtcr auch die erste Pers. Sing. aixic<;)^ac gebrau-

chon diirfen, fur die ein Beleg nirgends vorzukouiraen

sclieint. Niclit minder befremdlicli als atTtc«itat ist

dor Indicativus ii-7]xavaaTat rait einer Delinuiig der

vorletzten Silbe. Darum lialte icli cs fiir unzvveifclhaft

dass an der obigen Stelle des Hcsiod mit Goettling die

Coniunctive herzustellen sind.

/

sclieinlich erachte. Verbindungcn wie Xuat TO^wv

Im Coniunctivus ist jxirixavaaxat cine vollkummcn be-
-r

rechtigte Form, die den Uebergang vermittelt von

{ji7]/avaTjxat zu ^fixoLmxaL In der That findct sich bei

Hcsiod die Variante aXixpatvTfi, und o? xsv aXix^div^^

y.aX axaa^aXa jxTjxiaaxai (oder jjnrjxavaaxat) lautct der

Vers bei Aeschincs c. Ctesiph. § 135. Bcmerkcns-

Soph. Trach. 1171, tcsv^eov Find. Nem, 10, 76,^7ltq-

ji/xxttv Eur. Andr. 900, TrsvtY)? Theognis 180, ^avaxou

Theogn. 1010 u. dgl. sind hinlanglicli bekannt.

BeiHesiodOp. 240 f. bieten die neusten Ausgaben:

, TcoXXaict >cai ^'Jp.T:acra rrcXt? xaxou avSpc? a7:TQUj)a,

eg xt; aXtx^at'vet xal ctxaffjaXa ;xY);tavaaxat.

Ware diese Schreibung richtig, so wiirde sie der alten,

leider noch nicht ganz veralteten Theorie tiber die sO
F

genannte Zerdehnung contrahirter Formen eine ge-

wichtige Stiitze bieten. Bekanntlich nahmen oder neh-

men die Grammatiker an, aus einer Form wie atxictcv-

xaj sei zunachst durch Contraction aixtovxat entstan-

den, und sodann sei diese contrahirte Form, damit sie

dem daktylischen Maasse sich fiige, wiederum zerdelint

worden in aixtoovxat. Aufdiese Theorie griindet sich bei

Lobeck Technol. p. 173— 189 das Csi^itel de diedasi,

das mit den Wortcn beginnt: uVerhonim in ao deri-

vatorum notum est apud poetas epicos tres reperiri for-

werth aber ist dies, dass die fehlerhaftc Sclueibung

des Hesiodischcn Verses ihren Einfluss ausgeiibt hat

auf spatere Dichter, bei denen wir den Indicativus pLirj-
I—

/avaaxat und cinige entsprechende Formen antreffen

als handgreiflichen Beweis fiir die Urtheilslosigkeit,

mit der sie die ihnen vorliegenden Texte ausschrieben.

Vgl. Orac. Sib. 5, 125: cd ai act Auxc'tj, caa crcl xaxa

[jLYj-xavaaxat tlcvxo?. 5, 171: cux £*yvo? xt ^sb; 8uva-

xat, xt' 8e [jLTj^avaaxat. Nic. Alex. 221 : o? o voou Xua-

(Tfl &a(paXjjL£va ^puxavocaxai o^uScv. Oppian. Cyn. 3,

67: >) 8' l^;jL7:aXtv sicropaaxaf ^-,''0^1 ^Iv ^sttwv xsXs-

^£t, ^z-^ak^^di Ss [xetov. Orph. fr. 2, 12 Herm.: cuSe

xt; auxov drjoooLO. '^\>yjh ^ivYjxov, vo 8^ e^o-cpaaxa:.

Tzetz. Horn. 372: wxp'.owv 8' cjictaxai uxai v£<p£«v i^i-

8ouTC«v. Secundus Anth. Pal. 9, 301 : xi'ttxs xov cyjcT)-

xt]v ppaSuTuouv cvcv apLji^Y' h Itzkoi:; y^P^v aXwstvarc

i^sXaaxE Spo^JLOv^ Quintus Smyrn. 1, 420: ? oux cpa-

axe Yuvaua ^iy aL^Tjuv Trpocpe'pcuo-av a.'^X^^^X^^'^

7

Orac. Sibyll. 1, 77:

:»

^
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Hochst impassend ist xexopu'^jisvct, offeubar vordqrben

aus [l€JIC9uY(l£vc^

Ij 112; OUTS ^£ov SetStoTS^ cut cev^p6)7uou?
[
aiSc-

pL£vot. Es muss iiatiiiiich heissen SotSctzcTs?. Derselbe

Fehler kohrt wiedcr 1, 179: oux cpYiJv hi ^scu SetSto-

Ts^ u^tarcto. 8, 183: cu pnQvtixa ^sou SstStoTs? out

3, 248:

Dass ^v TqY£[iccrtv imrichtig sei mag ich nicht beliaui)teu,

Ti'^e^odty mir besser zusagen wiirde.

Entscliicden sinulos aber ist xsprvov oSeuast von den

durch die Wiiste wanderndcn tsraelitcn: man erwar-

tet was die ractrisclie Lateinischc Uebersetzimg aus-

driickt, descrtaque vadetj)erloca, also y.cd ^pTQ^jiov cSsu-

asi. Aus KAIEPHMON konnte leicht KAIxEPDNON
entstelieu.

wenngleicli, ajt

5

^ofiot ji£p07te? xatsSouat vovi]

tpc[j.evot

Die hier vorliegende Anwendung dcs Adiectivum ^u-

l^opcpo; ist nach d'em sonstigen Gebraucli des Wortes
ganz unglaublich: ^uji-c^ofiov ist was am Herzen nagt,

wic, Eft?, XuTTTf), oSuvaj, bcsonders aber «Sorgen» (vgl.

Corp. Inscr. 6203, 14 vol. 3 p. 883: X£U7a)^e'ouc xe ©6-

Nonu. Dion

XinScva;), die

iindahnlicher Weise audi vuic^cpct (Hesiod. Op
tjuxo^cpc! (Syues. Hymn. 4, 244 p. 340 A) genamit

werden. Die ihre Eltem aufessenden Mensclien diirf-

ten wohl ehcr als d^saiiopcsot zu bezeichnen sein. Zwar
Wort bisher nicht nachgewiesen : aber

7, 40
«

ifjdowat

nen wir aus Maiieth. 4, 564.

42:. aXX' cTav aXXct

Im mittlcren Verse mochte ich weder mit Alexandi

Wissens vollig

Meineke iia/tpicv (purXov

unerhorte Form) Das
fehlerhaft gemessene 9OX0V ist ohne Zweifel veranlass

durch die Sua^o^a 9uXa des folgenden Verses: der Si

byllist diirfte ^aiL\j.ov vevc; geschrieben haben

1

Dass der Verfasser die mittlere Silbe in tcdoo-eX^ov kurz

gebraucht babe, sclieint mir undenl- Vermuthlich

pcuLoXov It:! xspji.

11, 130:

Pao-'.Xsu; xXuxo? ai/[jLY]XTn

Zur Herstellung des Metrum hat Alexandre xXuxc

in xXstTo? geandert: ich mochte vorziehen xXuxo? 5

aixiAV]XTi^.

14, 123:

TCoXs'.^ utt:' av'^p6)7r(av iroXeu.

pir]vi<7u.o

Es war, zu schreiben nicht ircXsts u7i:o av^poTnov mit

einem, schwerlich zu entschuldigenden Hiatus, sondern

'^?
z'

David Prolog, ad Porphyr. Isag.
J. 18 b4 behaup

;, liber Porphyrins und lamblichus habe die Pythi;

deii Ausspruch

2upo;, 7coXu[ia^

Nach G. "Wolff de novissima oraculormn aetate (Berlin

1854) p. 9 ist dies der jiingsteDelphische Orakelspruch

,

dem eine Notiz auf & •b Welche
trische Form die obigen Worte urspriinglich

lehrt ein von Cramer Anecd. Paris, vol. 4 p. i
3
14

1 Epigramm, das dq -x

betitelt ist:

• 2upo^, TuoXuypa'iJLjjLa

aytov rpYjYop

J

im

ist es klar

Im ersten Verse steht bei Cramer

\ tcXeov a|j.apox£pot?. Nacli dicsem Epigramm
dass Davids Angabc iibcr deu Ausspruch

der Pythia nicht den mindesten Werth hat.

Bei Didymus Alex, do triuitate H, 27 p. 300 wer-

den zum Beweis dass auch or'EXXTjve^ d. h. die heidni-

scheu Griechen iiber die gottliche Dreieinigkeit zuwei-

len richtige Ansichten ausgesprochen haben , folgende

Hexameter eines unbekannten Verfassers angefuhrt:

Tcveu^i-a i>.£v a^avaxoto ^soG Tcaxpc^ IxrpoTCOpsu^a

aUXO^SV SV^SV £^7) JJL^VOV EJJLTCeSoV OUXt JJLSptffXOV,

aXXa ^eoro Xcyoto jjlsvcv L^tx^iziq utco )c6X7i:ot<s

Ttravxa xEXsr axe ^ero p/sycvc? 9pY]

eXXay apoyi^

Diese angeblich heidnische' Poesie riilirt offeubar her

Christen gehort thlich zu den

eben so zahlreichen als albernen Falschungen, v

in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnun

*

!
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frommen Betriigern in Umlauf gesetzt wunlen, um
cliristliclie Dogmen durcli erlogene Autoritaten zu

stiitzeu unci einem kritiklosen Publikum /.u empfehlen.

Einer solchen Afterpoesie gegenilber hat die Krjtik

einen schwierigen Stand, da man keineswegs berech-
I

tigt ist dem Autor durcliweg eine verstandige Aus-

Gdruckweisc zuzutrauen: abei

des Mingarellischen Tcxtes lassen sich mit volligcr Si

clierheit heben. V. 2 diiifte zu schreiben sein jisvs

Eu-TcsSov mit

f

Lobeck A Im

Verse wtirde icli v]? uVc vorzieheu. Ob im letztcn Verse

Lobecks Sclircibung xal astStov sKkax apw^iiiv cincr-

seits notliwcndig und andrerseits ausreichend sei, wage

ich nicht zu entscbeiden. Am handgreiflicbsten aT)er

ist cntstellt V. 4:

TcavTa TsXsr ait tzlo^ CL^-fi^eTOLt ap;^£YOvo; 9f'>]v.

Statt 'idoq ajxT^SsxaL hat Mingarelli ^sFcv a jiT^SoTat

vorgeschlagen, und ihm ist Lobeck gefolgt in dcr Weise

dass er, olme die tiborlieferte Lesart zu erwahnen.

drucken lasst:

Die handsclu'iftliche Lesart imehr beizubehal

ten und nur die Buclistabcn anders abzutheilen:

In derselben Schrift des Didymus finden sich III,

21 p. 402 folgeude Hexameter:

a?X^ TCTj^T) xe ?o7]? xal uTcst'poxov ZDXoq

Die letzten drei Verse citirt Lobeck Aglaoph. p. 444,

ohne die gangbare Lesart zu beanstandcn. Dennoch

scheint es mir unzweifelhaft, dass der Verfasser sclnieb

acrxu9£Xtxxo; ava^xT). Bekanntlich ist dies Adiecti-

vum der spiiteren Poesie selir gelaufig, wie wir es in

ahnlichen Versen bei Didymus selbst finden. II, 19

p. 287: 9^fjov "iscv aaxuosXtxxov. Ill, 2 p. 322: a^a-

vaxc^ §£ "izoq iravaYTjpac? aaxucpE'Xtxxo^. Ill, 18 p. 386:

a'iavaxo? hi "iEo; T:avuTC£pxaxc; ai^£pt vac'ov, a9^txoc

otaxucps'Xixxoi;.

Maneth. Apot. 1, 210:

ei 8s Xnrot Kpovtiava cpa£i TcXiq^cuaa cr£X7]VY] xxl.

Den Dativ (pa£i finden wir, nachdcm er 6, 575 durch

. die Emendation 9avY) von Kiichly beseitigt ist, noch

an einer Stelle der 'ATucxiXecjjjLaxcxa, 6, 566: i«.t]V7j(;
8'

Iv cp'itvu'iovxi ^ttci Tcpc'Suaw xaxa ravxa. Vielleicht ist

Tome XXII.

es nicht zufallig dass hier wie dort ein mit zwei Con-

sonanten beginnendes "Wort folgt: vermutlilich ist an

beiden Stellen (pat zu schreiben, eine bisher nur aus

den Sibyllinisclion Orakeln (prooem. 18. 1, 348. 3,

494) nachgcwiesene Dativform, die selbst in dem Vers-

schlus'=;f^cu If cpat jtotvM von den Absclireibern in das

gangbare 9a£i geiindert worden ist.

2, 210 212:

xtc|jL£vo'- TtoXtov -^YTixopE? y] ^aatX^Ej.

Zuniiclist ist die Schrcibweise xj^tajj-axaps; eben so uii-

berechtigt als suTCpTiaac'^a; 2, 153. Es muss heissen

^u TcpiqaCTovxai; und xf!<; ^jiaxafe? ^"). Sodann "bcfrcmdet

die Wiedcrkehr dessclben Wortcs in zwei auf einander

folgcndcn Versen , ax^axiuv -ii-^iiTo^zq und TtoXt'ov ruf^-

xop£;. Der Fehler scheint an der zweiteu Stcllo zu lie-

gen: ich denke, der Verfasser sclirieb Kok((,y> cvjitav-

xops;. .

»

2, 269 f.: oKnzvjovToa; sxatpov

Vielleicht aiay^za koWol T^>lOuvTa; nach 2, 38L 3,

151. 395.

2, 367:

Icli kann cs nur fur cine Uebereilung haltcn, wmn
Axt 1111(1 Rigid" das d^yf:cLi der Grouovschcu Ausgabc

17) 111 gleiclier Weisc ist rpU [xaxapac. zu schreiben bci Maiictli.

3.77. 177. 3^7, wie rpl? iXixtoc oder TpteXixro; (nicht abcrTptceXixTo;)

1, lf)7. Auf die richtige Schreibung dcuten ofters die ilherlieferten

Accente, wie -rpicor^upT^v r.oXtv bei Archilochus oder tpt.O|xaxap bei

Calliraachus, wofiir einzelLe Gelehitc derNeuzeit unrichtiger Weise
Tptaot^upTjv und tpiaixaxap gesetzt babcu. Noch deutlicbercrgibt sich

die nothwendige Trennung aus Redeweisen wie rpU (lixapc; xal te-

Tpaxi; bei Horn., Timon, u. a., rpl; 5' oXpia xup-ata Anth. Pal. 12,

52, SU Tpi; xal TCoXXfltx*; ^axacpic; Greg. Cyprius in Boisson.

Anecd. vol. 1 p* 357. Dnzu kommen metrische Grumle, vgl. Soph.

Ocd. C. 372: cJo-i^XSe toIv rpl; dSXfotv spec; xaxr], wo die Verbindnng

rptaaSXCo'-v einem in der Tragodie mit tinverbrflchlicher Strenge be-

obachteten Gesetx zuwiderliluft, das Person Eur. Hec. p. XXVIII
nachgewieseu hat, neuere Kritiker aber nur zu oft inihren Coniectu-

;reu namlschriften tpiaCxS'tOTo; oder rpUreu verletzen. Ob in

ti^ioro^ hilufiger ist, kommt ganz und gar nicht in Betracht, da die

auf Verbindung oder Trennung von ."WOrtern bezilglichen Fragen

uberhaupt nach handschriftlich<T Autoritat nicht zu entscheiden

sind. Ein unzweideutiges Zengniss fllr die richtige Schreibung bie-

tet dagegeu TPEIC-OABIOV [d. h rpU cXiJJoj) auf einer christ-

lichen Inschrift C. I. 8668 vol. 4 p. 312. — Fehlerhafte Schreibungen

wie euvatcjjLEvof; statt eJ (oder 10) vatcjjicvo;, euvatsraovTec, ityj-vsCov-

pap-jTCVcto\na?, 7i:aXi|X7tXaY';^3£vTaC5 TravraptCTo;, TuoXyq^epraTOC sind

aus unseren Texten jetzt zwarnoch nicht vollstandig, aber doch

grosstentheils beseitigt.

i

TEC

Mo. Bot. Garden,

i&^/.

I
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i^KjvTa', anderteiij iind finrlo es rathselhaft dass eben
|
\Liva ejiya TsXo'jvTa?, imd

279:

dieses luYjvTat bci Kochly im Text stelit und von Veitch

Greeic verbs irrcgulare and defective p. 291 registrirt

worden ist. Der hier erfordcrliche Pluralis kann nur

lauten ^^ovxat.

' 3, 277

Acppcysvs

8«X£V.

Die Verbiiidimg von TCpea^Surs^ac und uTtX^m mit dem
ganz heterogencn aetxes? kommt auf Rechnung eines

TCp
1 V

.T Eiovxaq
1

durch pLEjieX

'OT^^i

aivMC

zu ersetzen ist. — Auch das Perfectum Act. iJL£[jLT]Xa

wird in gleichera Sinne gebraiicht, wie sonst (vgl. Quin-

tiis Smyrn. 4, 530: tTUTraaqiat {jlsjjlyjXws. Nonnus Dion.

1: 9tXoT7)Tt pispLTjXoTS^. 37, 135: TcavTOiat? aps-37,

jiepLTfjXoTE^), so bei Maneth. 6, 369: pioXTCTfidtv vX

PTl

Abschrcibers, nicht des Dichtcr ohue

gcschrieben hat

f,

T suv'lJTt jjLs^-KjXoxa^ (gewohnlich p.£jjnf]V0Ta^) avSp

exiuHav.

X^poxaxcu ^TQpTfjxopa*;. Was )c£p

Sc? ^X^pov hier bedeuten soil, ist

passender diirfte sein atcxpoxaxou

So Koclilv statt des

SoXcepYc

Tcajxtjj^xxop, aSiSaxxo;, cUt S£5iSaYiJL£vo? filcyoc

Unterricbtot schJindlichen

dayod oder o

iiberlieferten Ya'«lJ'-£'^?a*> das andere in •^zo]i,iTQ I'e-

andert habcn. Es Y£tcji£xpag

&

Begriff aber « iintemchtet von scliiindlichen Men
:n» wurde hier zu schwachsein, wo nicht «ein Schii

der B6sen», d. h. ein an sich guter, aber dure!

Umg Beispiel verdorbeuei

Mensch , sondeni ein Ausbuht der Sclilechtlgkeit be-

zeichnet werden soil. Dazii kommt die wunderliche

und

haufig in den Apotelesmatika vorkommt

?

Verbinduna: vonaStSaxxor und
y \

SEStSavuL^vcc. die

glich durcli die Annahme eines Ox\

schuldifft werdenG Es scheint unzweifelhaft

ScStSaYii-ivcc durch das unmittclbar vorlicrgclicndc d^C-

Saxxoc veranlasst ist. IMan envartct ad (i£|i.eXY]{i.^vo?

aiax^cr;. Uebor diese Anwendung des Perf. aEtiEXT-

Maneth. 4, 124 (odcr 1, 289): axpicai S

xu

;X7]pi£vaL Nonn. Dion

auxov %xc-cvou;. An £uc7Y]ijl«v haben Axt und Ri

mit Reclit Anstoss genommeu; ihrcn Yorschlag £

xov kann ich niclit ftir richtig halten, weil i

.£uvvTjXo; von keinem Dichter jeraals dreisilbig gebi

zu sein scheint. Darum mochte icli vorzieheu si;

{lov TcsTuXov. Bildungen wie BUGxm^

oder

sind in der spa-

Gracitat nicht eben unerhort. So aavTaoc Thes

Gr. L. und xov aCTYY]acxaT6)v Dioir. L ^Hfl-

^«^6). 37, 12:^z^zl'ri\xivo(; Tq'^aSi Xoxixtj. 37, 495:

Titah Kny^axiri ^ziizlTi^i^Qq. 37, 502: Iq xapog aid
Tcaxpoo ii.ejj.s'Xtqxc 7i:apT|jx.evo; iuja^z^^i. Nonn. Metaphr.

11, 208: ^u7]7:cXiT| it£ji.£XTf]iJL£vc^. Audcre Belege giot

Kochly Quint. Smyni. 4, 500. Dass ai^xpor? ti.£u,£-

den konnte
J Dion

37, 202: o? Uy.z xz-pr^z^ni §cXo ;j.E[i.£XY)[i.Evo; £r/j. Me
taphr. 9, 129: ouxo? aXtxpo^Turrjat 7C£'X£t |jl£{X£Xy][j.£vo

aviip. Apollin. Psalm. 5, 19: SoXEpcracv a£t [XE^sXTjax

jtu'^ot^. 36, 61: a'i£(7|i.cc7uv7] itEjuEXTjixsvc. Nicht we

|xw? Schol. n. O 2 1 . £uax7][xo^ Suid. v. ofxciJ^o^Erv. Anecd.

Bekk. p. 439, 29. o^oioair^\Lo^ ApoU. de pron. p. 87 A.

131 B. itcvcaxr^iJLO? Phoebammon Rhet. VIII p. 492.

493. ji.ovc(7XY]iicg, TC£VTa(7x^ii.c;, S£Hao-XTf]lic; Ps.-Plut.

p. 175 Did. xaxc(7x^,ji.c^ und TccXuaxTrjixo? Herod. Epim.

p. 177 Boiss. Dass Theophr. de causis plaiit. VI, 1, 6

li.£YaX6(7xr][i.oc gebraucht habe , halte ich fiir unwahr-

scheinlich, Sicherlich felilerhaft ist Eur. Hec. 569:

TUOXX^V TCpCVOtaV ZQ'fVi £ U (7X TT] VLO S T:£l7£rv,

wo die in der dritten Ausgabe von mir empfohlene

Schreibung EucxTjitov 7;:£a£rv neuerdings eine gewich-

tige Stutze bekomraen hat an einem noch nicht verof-

fentlichten Papyrus von Herculanum: vgl. Th. Gom-
perz Beitr. zur Kritik und Erkl. gr. Schriftst. II p. 13

(oder Sitzungsb. der phil.-hist. CI. der Wiener Akad.

LXXX T). 7571
bei Maneth

I*- Da-
nach berichtige man 4, 279: a''^£pt xal va

Als nicht minder anstossig

,ijjj,o)v bei Eur. Here. 698:

^t'oxov ppoxor?, TCEpaa; 3£iUa

igleich spatere Schriftsteller diese Form zugela
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aben. liher lasst sicli cntschuldigen das von Ci

Com. 2 p. 103 gebrauchte aXXcTQioYvojuLo;.

4, 483: ^uperp

Ueber diese Stelle sagt Koclily in der Leipziger Ans
abe D. XXX duUtat

pe'wv scri^seritj cum a compilatore I.

o^vetaov Jiaudturpissimus soloecismus ^upcxpov o^vetaov

mis videatur.n Aber denselben Fehler ha

fasscr des vierten Buches der Apot. begangen, indera

der Ver

<Ijy)9 ieb (V Gan echend

Quintus Smyrn. 4, 212 (was einige L
kographeu auf einen Norn. Sin

wolleu), desgleichen

4,66.275. Andere :

fehler verzeichnet ein Scholion B"^

dial. Dor. p. 229.

JXCTTTj ilckfuhre

bei Callimachus Hv

Ahrens de

229. Schneider Callim. vol. II p.

Die alteste Aiitoritat fur diese Genitive bote He
Scut. 7, \Yenn er wirklich geschrieben

beigelegt wird, SXscpapov t arrc xuavs;

5 was ihm

4, 490:

'* ^XOtpTj

Kochly schreibt Trvsujjta lu-^^ov "kd^

ava-yxTQ

oflii

'^

1

.TOaTCOV ^

^oiqv euTO

Das sinnlose ^toxou voov hat Kochly in ptoTou Spojjicv

gebessert. Consequenter Weise wird ^x.veucvre^ durch
t^uvovTs; zu ersetzen sein: non unam in viam vitae

cur mm dirigentes. Vgl. 4, 326: Xt??cijjo>

^tcv L^uvovra^. 4, 507: xspSst ^t'cv t^uvoua

4,584:

4, 525:

av8p

ac-TcoptTu T£ Toxotc Xe'xTQ XiTuOTcatSa cpspduaa?. ^

Eine Bildung areVaov ist nicht nur unerhort, sondern

o bar. Die vorliegcnde Stelle

folgendc Ge
TEK .

crretpaf Tot hd^si xat AKYM0NA2 avSpaat vu'jjKpa;.

Mit den iibergeschriebenen Buchstaben war oLTiamq ge
meint; cin unverstandiger Absclireibcr machte aus ctjcu

l^ova; und aTexva; das unmogliche atejcii-ovag. Uebri
gens war die Interpretation ungenau: a)cu{XQv bedeu
tet nicht «kinderlos», sondern «unfruchtbar».

5, 105: ou jcaXo; ^c7Tiv!^pYj; ^-Ejx^aivwv X(ppc§i'T|j.

Zur Herstellung des Metruin hat Kigler'Api]; jxlv Ik.,

Kochly lApTj; xai ^Tcsjx^atvuv geschrieben. Beidc Yor-
schlage sind dem Sinne nach unzulassig. Darum zieho

ich vor: 'ApYj; ou xaXo^ laxtv.

:hluss der ApotclesmatikaDer S

lautet:

6, 751 755

i^Ci JJICUOTI f

i]).ri

iXaxs xal xXe'o^ ^a^Xov l^\ ropauver aotS-jj.

Im ersten dieser Verse ist a|i.a lastig: vielleicht schrieb

der Verfasser xai aaxpaaiv ai^sptoiatv. Entschieden
unrichtig scheint mir der zweite Vers, da die in den
beiden letzteu Hexametern an die Sterne und an die

Musen gericlitete Bitte unmoglich als Xivur uixvoc bc-

den Wie ich glaube

^ellen Xiy^v !

Ueber die Verbindung 0^1x0; aoiSric und iiber die Ver
wechslung von und 04x0; habe ich gesprochcn

Bulletin XII p. 490. XVII p. 224 oder Melanges Gr6co-

Roni. Ill p. 21 f. 270.

Anfuhrungen von Versen des Manetho sind fast un-

erhort; mir ist nur eine Stelle bekannt, wo ein Vers
unserer X7roT£Xea[i.aT'.xa oline Nenuung des Verfassers

erscheint, Philoponus de mundi creat. IV, 20: o^ev 0?

[XETtovTsj 'au'niv(namlich'niv YevE^XtaXcYtavjr^; otYvofa?

TTCvxat xat xoivov jt^v dTcafft to

tJv euperv lo-Ttv aSuvarcv. Vgl. Maueth. 5, 27: \^l
6)pT]v tLeuo-TQTaL auv^oXta^sv aTcavxa, wo Dorvilles Ver

\ tr

?

utliung S^

das fehlerhafte Oj£uaT]Tai vorfand

t|;£U(7£t£ dem richtigen ei 8' opTj

)mmt, obwohl schou Pliiloponus

Etyra. M
, 56 ohne Xeunung des Verfassers angefuh

ajJLETpc^t'ov £Xe9avT«v

finden sich allerdings bei Manetho (1, 53), aber i

Worte

Nouuus (D 382. 26, 296. 36, 162), so

dass an Manetho zu denkon keiu Grund vorlag.

Zur astrologisclien Poesie gehoren die voir unseren

Literarhistorikern , wie es scheint, ubersehencu Kar-

apxat' eines Ammon^ aus dencn Tzetzes bei Cramer
Anecd. Oxon. vol. 3 p. 382 und Exeg. II. p. 33, 8 meh-

Verse anfiihrt. Die Stelle Oxon

mit Benutzuug von Matranga Anecd. p. 613 und Bois-

4

\

I

/
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^ M

sonade Tzetz. Alleg. 11. p. 122 etwa so zu schreib

ao
Y^-t*-

.0 cnjVT

c'j XTi^atog wvT^v

I

^/itSio; S' 6 Xa^ov rt xal acj-ao-co); octccSc

•Jjv Ss 9TJY11 '^sjairwv xa

at|^ £?(; crxov avaxTo; ti

xX£il)ac 8' qV xpoK^xora'-i

5

10

^ » ^
JlCTCtXOtC

UTcaXuHst*
\

uberliefert out au ^ajx^EW, Y. 3 [i-tits, \V. 1

ito!X7i).a, V. 5 e?|s'-;, V
SyjiSio); c Xa^

IxToXs'cucr^, \

. V. 8 sf 81 te

7i:Xo(iV (oder t^Xos'.v) xal oSe'jsiv t^v i^O.riG't cl , V
voOc-o;, V. 11 xal zk oiY.ow ^fi (oder t^t) t:%c;, V
aXcaxsTttt. Die Emendation voaxog V. 10 ruhrt lier

Duljner. Fehlerliaft sclieint ixTsXsouat V. 6, wo i

Xs'icuat den Vorziig verdient, wie tJ^eu'Sovx V. 7. -

der Exeg. II. sagt Tzetzes: Ixc 8^ c ^atri^a.-xiy.k <p

In

I
mm P

^ eauxcu xaxap^a'.?*

^v axEpfior? ^oci5 ^si'vTjv £?; -yarav Itce^x^sI;

STjpov ^xsr pLEV^Et?, xa^ xoc voffxo; p^aSu? ec

ap|ajJL£vr^ Se vo(to; axEpsa? xaxij* ou8l ^ap

'8q

^a 5

3

V. 2 schrieb man bislier ^paSu? laxcv. Verdachtig is^

^^v£t x£ VCC70; V. 4, ganz unverstandlicli im letztei

Verse it^ijvtv, wofiir vielleiclit pLYJvTfjv geniigt.

Die neusten Bande der zweiten Samralung der Her

culancnsia voluiuina maclien einen traurigen Eindruck

sofern die liier raitgetlieilten Tcxte, titellose Schriften

unbekannter Yerfasser, in so trostloser Zerriittung vor-

licgen, di\ss nur scltcn cinige zusamraenhangcnde Zoi-

len sich crgeben, zunial da bei dem Copircn der un-

deutliclion Schriftziige vielfacbe Irrungen uiiveruieid-

lich waren. Zuwcilen errciien Namen alter Dichtor. die

in dieseu Fragmc auftauclien, imscr Interc

Dicliterworte lassen sich dagegen nur wahrnehm

eine anderweitig uns bekannte Stelle benutzt

Dahin ffehort Yin fol. 142:

rd

I KAIGAnAAON
A

TOPXHCe Al

d. h. xat' ^' a-aXov [Y£Xa(7aL] xat' x o^x^aan^ (aus

Od. E »). Ferner YIII fol. 51:

THNAA (DIAPAOVnAPAINeC
nPCOT/ vGHPOCneTPAIOYKPH
TIM
ntoN
0HCI

d. h. xinv \[]i^^i

TANC NHPOCTPe
icnoNecciNOMi
IAAPOCnU}CrAPT€A

T:apatv£CT[tv] « 7c[ov]t[lo]u T]pO

t Expat'ou [x]?[«]i^l pL[aXt(7]xa v6[o]v Trpoaxp^Ttov [TCaaa]'.!

7Co[Xc]saCTtv 0[i.i'[X£i]» <pTf]<7l [lltv]Sapo;. tco? "Yap x£.
.

,
wi

die Emendation der Feliler wie die Ergiinzung der Lii

cken durch Pind. fr

rianten nur i

d. an \

pocxpErov statt des gangbaren xpoacp^-

ibt - Wenn wir YIII fol

AOKAHCe<t)H0
eXIGNHTOC

das

Ppcxo;, oux]£xt ^vTjx6?» anf flacli

ncues fahren wir uiclit. Ein andei

aber

Ye] des

Empedokles (2 der Steinschen Aus,

dag

cp

Y f in etwas verschiedenei

Gcstalt

TAinOT€KAieMneAOKAHC
CYNeMc|)AINCjJNTOYTOAIA

T
H
T

eiNCTeiNwnoiMeNrAP
\IKATArYIAT€TAN
ANINAeXATCO

nHNA
to

TWTAI
4

d. h. cpam] ffuve

TCUTO hoL t[ou XeVJs'-V « axstvoTrot jtiv Yap [ita>.ccjxa]t

] Lesai

dienen, vgl. Emped t

Yorzug zn ver

ys; TTujj-axov xaxa aw^j-a xExavxat. Was im Pap)

folgt, vermag icb iiicht zu entriithseln. —-: Nocli

wahnn ich lY f. 136, wo der Scliluss

GAnepoTANe^
n

eiTHireNNAio
TPOnCJNTeKM

ein Citat aus Euripides cnthalt, desscn Fortsetzung,

wie Til. Gomperz brieflich mir mitgetheilt hat, erst

zu Anfdug von f. 140 ziini Yorsdicin kommt:
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XHMAEXeiC CAH
corv aiTnooih ancoc
no IAN0PCjOnOY<

HMAIAtONTIC
eNevreNHc'To

wonacli es klar ist class die Blatter 137 139 eine

falsche Stelle einnehmen ^^). Die Itickenhaften Worte

sind ungefahr so zii ergarizen: [xocJ^aTiep orav Eu[pi-

TCt'Slf]?] etTUYj" YSWaCOT TJJOTCOV T£XlJL[T]ptOV

Yv[o]nf] [S.s] av o; [Ttt] 7io[XXa y ] av'ipoTrou [Trept

TO o-/]i^{i.a tSov Tig [d Trscpujcjsv suyeviQ^.

Vier Trimeter aus Eur. Ion. 237 — 240: Ysvva'.oTTQ?

C701, xat TpoTcov T£y,iJL7]piov TO o-x-^jji' e/st^ Tc'S' , i^'tc? £'!

TTOT, o yuvat xtI. Die Worte YEvvatcTir]; aci sind niclit

olme Grund beanstandet worden. Sollte Dobrees Vor-

schlag "Yswaro; £.i tl^ riclitig sein, so ware die Entstel-

lung des Euriindeischcn Textes alter als der Anon}'-

mus der Herculanischen Rollen ; mit gleicliem Reclite

konne man jedodi YevvatoTTQTo; (so Boissonade) tov Tpc-

Ttov TSKjj.TJptov vermuthen.

Antipater Autli. Pal. 9, 92:

'ApJcsF TSTTtYas {xs^uaat Spoao?' aXXa riovTsg

a£t'§£'.v xuxvMV dm. YS^wvoTspot.

Das nidit weiter vorkommende sue'pxTT]^ kann niclits

anderes bezeichnen als euspYSTT];: dieser Begriif aber

scheint hier liicht eben angemessen, darum weil der-o ?

jenige welclier einem le'vo? Speise und Trank verab-

reiclit, noch nicht dessen «Wohltliater» genannt wer-

den kann. Unerlasslich notlnvendig ist dagegen eine

n^here Bestimrauiig zu upou?: denn der Veifasser des

Epigrarams will zeigen dass wic die Cicadenj wenn sie

im Thau sich beraiisclit liaben, liebliclier singen als

die Schwiinc, so der Sanger eine geringfilgige Gabeo'ta

ZU lohnen. weiss nicht mit Liedern sclilechtliin, die

vielleicht besser ungesungen blicbGUj sondern mit herr-

18) Dieso ErfaLrung ist nicht uou, seit Tli. Gomperz liacligowio-

sen hat, dass im zweUcn BandederueuenSammlung Hcrculanischer

Rollea Tafel 91 und Gl die Kcste einer und dnselbcu rolumnc von

Philodcmus uep'^ euaePcia; cnthalten (vgl. Zcitschr, f. d. osterreicb.

Gymn. 1864 p. 731 ff. Philodem uber Frommigkcit p. 45), wonach
man 34 Tafeln der neucu Sammlung zn dnrchmustern liatle, um
zwei zusammengehSrige Papyrusfetzen zusamnienzubriugcn. — Bei-

lauflg mag hier erwiihnt werdeii, dass Here. Vol. Coll. alt. IV f. 137

einen bol Demetrius eben da VI f. 154 wiederkeluendcu Vers des

Sophokles (fr. 690) entlialt, vauxat 5' lixYjpuaavTO vr^o^ h/iSa.

lichen und kOstlichen Liedern. Somit wird lierzustel-

len sein upou^ euxpsxTcug, womit zu vgl. Tclestcs

bei Atli.XIVp. 626 A: tci S' c^ucpovot; titjxti'Swv tjjaX-

[tor^ HpEXcv AuStcv ujtvcv. Mnasalcas Anth. Pal. 7,

192: aSu xpsxcucra [leO.o?. Leichter liisst sich uunmehr*

in dera obigen Epigramm ein anderer Fehler heben;

ich meine die unertrilgliche Gegeniiberstelluug von

avTaroSouvai und r.a^div. Es muss heissen:

ujtvou; Euxpe'xTCu; orSs, Xa^ov oXtya.

Dem -rca^ov wiirde tzqiiI^ entsprechen: zu avTaTrcSou-

vat bildet den allein raSglichen Gegensatz XajSf.)v.

Palladas' Anth. Pal. 9, 379:

^OLQi 7i:aj)0'.ji.ca>co^ «xav u$ Sax.ot avSpa 7;ovifjpcv»'

oX)^a ToS' oux ouTW cpYj^j-l TzpoaYiJcs X^Y^'"^'

aXXa SctKOi )cav u? aYa'^cu; v.al aTcpaYJi-cva; avSpa;,

Tov S^ xaxcv SiSiQ^ §T^|£Ta'. cuSl Spaxwv.

Der Sinn des hier angcfUhrten und als unwalir be-

zeichneten Sprichwortes ist leiclit verstiindlich : eiu

schlechter Mensch bringt eincn jedeu gcgen sich auf,

oder bildlicli, einen Schlechten beisst sogar cin Thicr

das sonst keiuem etwas zu Leide thut. Es licgt auf dor

Hand dass die Erwalmung des SchweineSj das zwar in

dem Rufe grosser Unsauberkeit steht, nicht aber als

gutmiithig oder harmlos gilt, hier unpasscnd ist. Da-

rum hat man ehemals xav jjluc; Saxc. avS^a iiovTjpov

vermuthet, was Meineke Thcocr. p'. 458 billigt. Mir

scheint diese Aenderung unstatthaft : die Maus ist zwar

ein furclitsames , aber keineswegs ein sanftes Thier;

sie beisst unter Umstanden, namlich im Drauge der

Noth oder (nach Batrachom. 44 ff.) im niichtlichen

Dunkel, einen jeden. Und wie konnen ^^g und Spaicov

einander gegeniibertreten? Maus und Lowe wilrdcn

einen passeuden Gegeusatz bildcn als Symbole der

Furchtsamlveit und des Muthcs, der Ohnraacht und der

hochsten Kraft ; nur wiirde hier dieser Gegensatz nicht

gut gewahlt sein, weil damit dem Schlechten cine An •

crkennung gezoUt wiirde, die der Dichter siclierlich

nicht beabsichtigte. Ein drittes Thier fmden wir in

der bei Diogenianus 5 , 87 iibcrlieferton Fassnng un-

seres Sprichwortes, xav al^ SaxTj dtvSjia itcvr^pcv, wo

Leutsch zwar das unmoglich'^ SaxTj ohne Aufechtiing

durchlilsst, aber dafilr mit naturhistorischer Gelehr-

samkeit uns iiberrascht: acapranm morsiis, quuni ip-

sae tnmquam sine fchrc et maximc epUepsiae ohioxiae

sint, nox'u et eTUiaks putmihir: v. Hippocr. -Jtsjit h^ri

i

\
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Ob (lie Ziegen bestdndi^ fieberki

leptisclien Anfallcn ob ibre Bisse schiltllich

Oder gar tOdtlicb sind, dies kommt filr das Sprichwort

dass den Scblcchtcn selbst cine Ziege beisst, ganz nnd

gar iiicbt in Betraclit. Audi die Ziege "will fur dieses

Sprichwort sich uiclit schicken. Das von Diogeuian
TH

XCLV

uud eb
tj

/

iiberlieferte Spriclnvo

Epigrainin V. 1 wie V. 3 uc zu aiidern in oiq, \vo(iurcli

wir zu dem Spaxov d. li. der giftigen Schlange deu

passendsten Gegensatz bekommen in dem gutmiithi-

gen Scbaf. Die Substitution von oU statt u; verdient

kaum den Namcn einer Aendonnig, sofern die Byzan-

tiuer zwischen 01 und Y kcinen Unterschied macliten.

"Wie also Suidas es der Muhe wertb findet anzumer-

ken dass das Schweiuefleisch ii'itov xpsa; mit dem Yp-
silon, das Scliaffloisch dagegen ok'.ov y.gia; mit 01 zu

schi-eibeu ist, so ist die Wahl zwischen u; und 015 nur

vom Sinn der betreffenden Stellc abhangig zu machen,

nicht von der Autoritiit Bvzautinischer Haudschriften.

Die hier nachgewiesene Verwechslung finden wir wie-

dor in dem Spricliwort: to xuvo? xaxcv u? arertasv

bei Gregorius Cyprius 3, 77 u. a. (vgl. Meineke Theocr.

p. 401), desson Siuu nur scin kann, dass der Schul-
dige oft straflos bleibt, indem ciu Unschuldiger fiir ihu
busst. Offcubar muss cs heissen to xuvc; xaxov ok
aTCETtasv, den Schaden don der Hund angcrichtet, be-
zahlt nicht das Scliwein, sondern das uuschuldio-e Scliaf.

wegene Hand, lasst sich hierschwcrlich ein passendcr

odor auch nur ertraglicher Sinn abgewinnen ^^), Die

urspriingliche Lesart SatSaXsY] y^Ei^ ist uns zufallig ge-

rettet worden von dem diesen Vers anftihrenden Hi-

srius Orat. XIV, 14

ng- dient Anth. Pal.

Ein bekanntes Epig

4, 38 Diibn. Zur Bestati-

826: Tcv B^o^io\} aciTupcv

des £t; Ato'Tt[jLOv

lautet:

Anth. Pal
1
498:

ij

Mil ~a~y£ Tov a^ttTCTOv, ea xuo-t xOp^a '^ivh'toL'/
'

YT) T:avTwv pnriTTjg pLT,TfC(p^6pov ou hiy^zT avSpa.

Den metrischen Fehler des ersten Verses bat Jacobs
durch die Aenderung \lt] ^a^Tstv zu hcben gesucht:

orzuziehen jitq ^a4.-i[j; tcv a^aTiTcv, was
;ht nur Plan, bietet, sondern auch Agathias 2, 31.
Anth. Pal. 9, 701:

AuTcO Ztjvc? oT o'!>co; iTzal'.o;- ouS' av "OXyjiTzc?

jJL£jin|^eTat oupav

cmcrke

aber selbst

. Schw

dass ^i]f^^

der neusten Pariser Ausgabe der Anthulogie wird iJL£>^|>

Tae stillschwcigend geduldet.

Posidippus Anth. Plan. 119, 1:

AuatTTTrs, TcXaara 2ixuovte,

Dem Ausdruck ^aocraXsr y£'q. zu

paaX

TT^TOYj

Der Hexameter dieses Distichon erscheint bei Bergl

Antliol. Ivr. p. 141 in einer wesentlichen verschiede

Gcstaltj

Aidt
^ cr

o't', jj-cuvo; e'vt izh^-^Gi xa^TfjTa'.,

dass die Vorrede n. XL wo nur ffesafft wird «

J

tus. Stepli By Tarn Antliol. Pal.' XI
437 i) J uber die Neuerung der Lesart uns aufldart. Das

Epigramm findet sich auch bei Macrob. Sat. V, 20, 8

und Eust. II. p. 986, 48. A^on den iibrigen in der zu-

erst mitgetheilteu Lesart, abgesehen von der gering-

fiigigien Variante TusTpacat y.a.'irf:ai, tibereinstimmcnden

Zeugen w^eicht allein ab Stephanus Byz. p. 199: iy.d

(mlmlich ^v rapyapcc?) xal AtcTtjio

TzoLiah FapY^-pswv prfca xal aXcpa Xe'yov,

Lediglich auf diese Stelle griindct sich die von Bergk

gegebene Fassung, in der die Einschaltung des M auf

/

6 ASpa^UTTTfJVCg

Coniectur ber bare Lesart ist aber

schieden die richtige, weil sie den Namen des

enthalt
J

dem das Distichon handelt. Die

I- aufFallende Abvveichung des Stephanus glaube

einfaclister Weise erklaren zu konnen. Aus
•» '

AIOTIMON OC i TZSTOriGl
.a.

wurde zunachst, indem man nur falsch

dldZQ AIOTI MONOC Iv TCSTpTjc

und dafur setzte ein Verbesserer
1

'

TCSTpifjat

die ursprunglichc Lesart zu Gunstcn des Me
. drci Stellen willkiirlicli seandcrt wurde (wo

19) In der neusten Ausgabe der Griccliischen Authologie wird mit

SapaaXer. ydg verglichen eine Stelle des Propertius (lY, 8, 9):

. gloria Lysippo est animosa effingcre signa,
die mir durcliaus nicht hierher zu gehoren scheint. Unter den ani-

mosa signa konnen offenbar nur wlebensvolle Figureiu) geraeintsein.

w
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beganfiren

bei immer nocli die Delinuug des Iota in hi anstossig
bleibt) und von dera Namen Atcxtjio; kaura nocb eine
Spur sich eriiielt. Aehnliclie Willkiirlichkeiten werdcu

F

Den auffallendsten Beleg
dieser Art bietet eine in der Revue arclieologique hSHfi

I p. 439 publicirte, im Philologus XXV p. 369 in

nau und fehlerhaft wiederliolte Kyprisclie Grabschrift
bestoliend aus ftinf elegisclien Disticlien, deren Ictzte:

in der Absclirift so lautet:

OYKA\KOZEZTAIAAZnAPIOIHENEXAIPE
nPOZEIHAZ

I

ctXXa {1. ava^ e'X^atps zu sclireiben ist. Tn deni P
des von Procopius erbaltenen Epigrammes

5

pta

nacli

I ersetzen durch das dcut

folgenden Worte

I am Scliluss des Epign

ere jJivr)-

bildet

^v apx-n kcincn riclitiffcn Ge'gensatzG
I Ypaixa Man

KOINOZEHEieNATOIZOnAOOZElZ f

OGIMENOYZ
Der Herausgeber D. Pierides las den He

und Egger

> V

p £V£ p£ TcaoQ-eiTra

ou xaico^ Igtoli 5' aanraaiio^,

xai uTioYpacpTjv tiu. In dieser Unterschrift

Xo; mit Welcker Syllogc cpigr. p.

andern scin. Die W^ti^ic, BoXoat'a ist viclmch
Xoat'a zu ncnncn; dafiir spriclit die von Dindorf ,

fiihrte Stelle des Etym. M. p. 205, 25 wie das
truni; dcnn offenbar bildet diesc Unterschrift

.V£
» Xarps Ttp

endlich E. Miller in derselben Revue 1866 II

merte, dass TTAPIOI eine falsche Lesune wa

J

'lien Trimeter 20), zu dessen Her
auz gcringen Aenderuns: bcdarf

to

ITAPIOI, die Buclistaben aber etwas anders ab
"werden mussten:

o

cu xajco'g Igt i\c'5a;*
f • *

Tcaptti, ,£V£ Xarp£» 7cp

Dass eine derartige Erinnerung iiberhaupt jemals notli-

wendig wui'de, ist kaum zu glauben. Und doch geschah
etwas noch viel unglaublicheres : im Philologus XXVI
p. 445 wurde Millers Lesung verworfen und eine ncue
Herstellung empfohlen,

5\ «<; TZOLDLdv /arp£ TCoca

er die ich nur sagen kann dass sie mir vollkorameu

verstandlich ist.

Procopius de bello GottliicoIV, 22 erzahlt, Aga-
imnon habe in Gerastus der Artemis ein steinernes

Schiff gexveilit, aufwelchem entweder damals

ter Inschrift eingegraben worden sei.

Die Charaktere dieser Inschrift seien im Laufe der Zei:

zum grossten Theile unleserlich geworden, die erstei

Buchstaben aber seien noch sichtbar und lauten:

N^a jj.s'Xatvav ESpuaaxo n^S' 'A YapL£|j:v«v,

)6al £v apyjj i^zi ((TTivi/og iKoCu XpT£>iSt Bo\oai(t». Dei
Hexameter dieses Distichon dtirfte so herzustellensein:

Die Form Itco^sw kennen'wir aus ciner Miiesichcn In-

schrift, vgl. Kirchhoff Studien zur Geschiclite des Gr.
Alphabets (Abhandl. der hist.-philol. Klasse der K.
Akadeinie der Wissensch. zu Berlin 1863) p. 140.

^ei L. Heuzey Le mont Olympe (Paris 1860) p. 479
findet sich eine aus zwei Disticlien bestehende Grab-
schrift, von dencn nur'das erste sich lierstcllcn lasst:

TAIOCeiMAPTHAAOKCO
TOAeCHMAOANOYCH

eHK€AYKeiANHMNH
MOCYNHCeN€K€N

Vermuthlich bietet der Stein eiMePTHAAOXOJ. Da-
hach ^vurde das Distichon lauten:

M

Faio^ £tjjL£pT'j] aX6x« '^c'§£ ar^^a. ^avcua'fj

. . ^TJXo AuXStavJj pLVY][J.0(7UVTf]? fv£X£V.

Naturlich ist s^pispT-J so viel als ?[i.£?T-fl, wahrend d'^cto-

rji aX6x« mir sinnlos scheint. — Von der bei Heuzey
enden Grabschrift vermas: ich nur den

Vers ,

sollte

:

welcher Oder doch lauten

Wie leicht ava| nach jtfiXatvav ausfallen konnte', le

der Vers eines christlichen Dichters bei Cramer Aiie

Paris, vol.4 p. 294, 18:

aXXa a av fXeatos xat stVova ^s/Vv or^pj.jcrr

20) Einem Epigrainm der Auth. Pal. 13, 13 ist die Unterschrift
beigefugt: KuSwvtara? Kptoia; etpyiaaTo.

In dieser Unterschrift erkannte Meiueke Del. poet. Anth. Gr. p. 235 f.

eiucn iambischcn Trimeter:

Dass diese Vermuthung bis auf eiue geringfugige Kleinigkeit rich-

tig war, lehrt das neucrdings aufgefuudene Original im ersten Bande
des Corpus Inscr. Att. p. 187. Nur hatte Meineke sipyaaoaro schrri-

ben sollcn, wie vor Auffindung des Steines Boissonade vermuthet

hatte.

\
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JJLS ^^OTCD'iopc? TqpTtaff

Was der Herausgeber dafur gesetzt bat, komicii wii

aiif sich berulieii lasscn.

Eine neue Bearbeitiiiig der Brnclistiickc des Calli-

mac bus war nacli der iiic genug zii bewimdcrnden Lei-

Worte Tcv oySoov ocjts Kc'pci^cv (fr. 307) aus Porpl

rion vervollstiindigt bat

:

sTCTtt (Tocpol xat^c'.TS^TCv 07SCCV oare Kcpct^cv

Or

'O
Bentlcy cin dringendes Bedurfniss

lich Otto S e der durcb den zweiteu Band

CalUmacbca im J. 1873 abgcbolfen hat in einer Weise

die unsere vollste Anerkciiimng vcrdicnt. Die Her-

stelluug der Fragmcntc bleibt, wic es in der Natur der

Saobe liegt, vielfacb iinsicbcr. Entscbicden feblerbaft

abcr ist was in der ncucn Ansgabe p. 2 14 dem Calli-

macbus beigclegt wird (fr. 83^),

Unbegreiflicber Weise bat der neuste Herausgeber

gen Jalins gliinzende Herstellung sicb ablebnend

balten. Einen Takt batten die

Cic. Tusc

CaUimacJius multo saepiiis lacrimdssc Pria

Troihm, imi\ But. Mor. p. 113E: asro

9 ?
TpotXo; T] Dp ^ 5

dem

i^ V ^ •

wo der dritte und vierte Fuss des Choliambus durcb

ein einziges Wort gebildct werden.— Fr. 147 ergiinzt

0. Schneider zu cinem iiberjieferten Pentameter ver-

die vorgchenden und naclifolg-endeii Worte:

rSpsnavov 8' oux Tqs Kpcvoto,]

D

'Sa);£v

tO w

J

L

mebr alsDcrartige Ergan?

ein miissiges Spiel; in dem Yorliegenden Falle aber

miisscn wir Protest erbeben gegcn die Form t[£, die
r

zwar bei Gregorius Naz. sicb ofters findet

ii^d Yps'o; rie. ^s.^da'^ai. p. 99 C: tceixtuto? $' r^ ^(.7

Bao p. 101 A: Tou TSTpaxoi;
J 7 - V t

^£ KaVvav. p. 126B: tzoLui [).

Tcaialv ioiGvi), die icli aber dem Callimacbus, trotzdem

dass es mit seiner grammatiscben Correctheit scbwach

nicbt zntrauen mocbte Eine

der gehuigensten Erganzungen eines Fragmcntes des

Callimacbus verdanken wir 0. Jahn (Berbner Hermes

II n. 249). der die abserissenen und unverstRndlicben

Callimacbus (fr. 363) den Pentameter zueigneten

Dicscr Pentameter liegt bei Plutarcb unversebrt vor,

sobald man die "Worte y^? und cvto; auscbeidet, die

oifenbar dem Plutarcb geboren und nicbts zu tbun ba-

ben mit dem von ibm benutzten Dicbterwort ^%^ Wie

scbwerfiillig nimmt sich dagcgen aus, was Schneider

nach der Plutarchischen Stelle dem Callimacbus auf-

bflrdet.

In dieser Fassung enzieht sich cvtg); unserem Yerstand-

niss, und die zu Gunsten des Mclrum eingeschaltete

Partikel 75 ist unpassend, well Troilus nur einer unter

vielen ist, die mit gleichem Bechte im Gegensatz zu

Priamus erwabnt werden konntcn.—Die welt vcrbrei-

tete, selbst in mytbologiscbe Handbucher (wic Preller

Griech. Mythol. I p. 247 zw. Aufl.) liberg^gangcne

Notiz einiger Gramniatiker, Callimacbus (fr. 82*^ oder

fr. 62) babe in den Wortcn
m, y

9 EuxoXi

Hekate

auf einem doppelt

EuxoXvvT] genannt, beruht

n. Wie schon Bentley er-

1

21) Hartel (Honi. Stiulien, 2. Aufl. Wien 1873. p. 71f.) wundert

sichj dass ich Od x225:
, t

das rair bei Homer anstSssige tqv nicht wage in h zu andern, soudern

lieber an der Herstellung dieser und ffahnlicher Stellen» (mir ist

uur eine einzige entsprechendc Homerische Stelle bekannt, namlich

£2 706) verzweifle. Der Grnud ist einfach: dem Lateinischen erat

entsprechen bei GriecLischon Dichtern die Formen £ax£{v), fev, iqsv,

•^v, fr^v (tjtqv ist nur eine Fiction der Grammatiker). Die erste dieser

Formen hat den Endconsonant schon in der classiscben Zeit einge-

busstj von den iibrigen Formen ist nur qev in tJe verkiirzL wordcn,

aber meines Wissens nicht fruher als bei dem Kircbenvater Grego-

rius Naz.

L

r

22) Das yip ist von Plutarch eingefiigt, weil er rniit d^eu Worten

des Callimacbus die voraufgeschickte Behauptung (cji o Xsvom-^vo;

awpoc Savarc; rj'7T:apa!J.t)Vo^ ^0*^0 begrtindet; durcb o vrto; zeigt der

Schriftsteller an dass er dem citirteu A\itor Recht gibt, dass in dem

vorliegenden Fall ein .bekannter Ausspruch sich bewahrhcitet oder

etwas ahnliches. Ganz entsprechend sagt z. B. Cornutus^de N. D.

C.30p. 174: cvtw; yap cl^ioc, xi Tuupi icov iiz^o^tiiiyaTO. tou; TronQTCcC,

wo nicbt ein iambischer Trimeter (wie ctwa cvtox; yap Q^'o? IJl^vo; ^x^v

I'oov T^upt) zu suchen ist, sonderu hialanglich bekannte Worte des

Eratosthenes (p. 153 Bernh ) benutzt werden:^

Otvoc; TOt TCupl Tflov S'l^zi (Xvvo;, £'JT av £; oEvf^pa

Worte Ober welchc ausser Athonneus, Stobacus und Clemens Alex.

noch verglichen werden kann Hesychius v. vap;&iQxo7iXr,pwTov, oder

Hiller Eratosthenis Carm. reliq. p. Ill f.

t
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kannte, gait das x^rpe bei Callimaclms niclit dei-'ExaxYj,

sondern der 'ExaXTj, imd statt xarp' EuxoXtvrj war viel-

melir mit Cobet Mnem. iiov. 1 p. 378 xcd^ 'ExaX-'vYj

zu sclireiben. Vgl. Etym. M. p. 319, 45: xauTTjv (imm-

[isvct. Pint. Tlies. c. 14: ttiv 'ExaXTjv sxt'ttGiv 'EjcaXtvrjv

('ExaXii]V7)v die Haudschriftcu) uTtOxoftLojjisvci Sea to

xcpdajiot Fiir Calliin. fr. 222:
rf

T£U/ttV G>5 £T£p6) TE? £6) XaXCV YjraXt T£UX£tj

wareu noch zu beachten Aelian N. A. 7, 11 iiiid das

von E,. Herclicr lierausffeffebene Fraemeiitum Marcia-&^b

num (Hermes 3 p. 385, 13), vgl. Bulletin XVII p. 227

Oder Melanges Greco-Rom. Ill p. 275 f.—Fragm. 289

war einfach zu tilgen. Statt Sava |uXa xsacrat hat

Bcntley unzweifelliaft richtig |u'Xa Sava xsa^aat her-

gestellt"^); diessWorte aber sind aus derOdyssee (o322)

entlehnt, und wenn es auch an sich nicht unmoglicli
L

ist dass Callimachus einen ahnlichen Ausdruck den

Homerischen "Wort'en nacbgebildet habe, so kann docli

eben so wohl der Name KaXXt'ixaxo; auf einer Gedan-

kenlosigkeit des Suidas beruhen. In jedem Falle ist die

Erganzung Sava ^u'Xa [xux^a] jcsaaaat durchaus will-

kiirlich. Auf fr. 481.:

jjLTQ ptexpsrv axotv« Ilsfat'St ttqv accpc'iQV,

bezieht sich Gregorius Kaz. Epist. 209 vol. 1 p.903B

(bei Hercher Epistologr. p. 15): u yap t) ttj Uzgaty.r^

Das von Herodian re. jjlov. Xs^. und Choerob. erhaltene

1

23) Zu (leu iiblen Angewohuheitea der Schreiber imserer Codices

geliort audi die wunderliche Neiguug ein nachgestelltes Adiectivum

seiucm Substautivura vorzusctzen. So bieten allc unsere Handschrif-

tea dpyupcoi 6i aTa^.aol (ftlr araSfAol 5' apyupeot) Od. tqS9, nicht

wenige xapTcaX{fJL(o? \j.qi cptXa rlxva (statt rexva ^fXa) xpiqTivaT' e£X5wp

Od, Y 418. Zwischen tcoXXoI Xaot and Xaoi ttoXXoJ schwaukt die Ueber-

liefenmg bei Ilesiod Op. 763 f. In den Sibyllinischen Orakehi 12,

202: xal tot£ dri ^%oi\tiOL xXur-q iKtr^Xoio avaxro;, haben die Ab-

schreiber xXutt] ^aatXefa vorgezogen. Der Versausgang oov Tzaxlpx

Ttjji(0|jL£vov Eur. fr. 235 ist mit Recbt von Bothe geaudert worden in

TCa:£pa cov ti|ji(i)i;.£vov. Aus derselbeu Unsitte erklart sich bei Eur.

Andr. 423 das Schwanken unserer Haudschriftcu zwischen vX I^V"

paotv dh )(^p'J5v at

zal atjv Kat^' ctyctv^

*

wo Kircthoff durcli die Uinatellung rzoLiSa. oiqv aye'-v die Hand des

Dichters hergestellt hat, wiihrend interpolirende Byzantiner einen

dreifachen unrichtigen Versuch gemacht batten die feblende Silbe

durch Einschaltung zu gewinnen. Einige andere Belege fur derar-

tige Umatellungen habe ich beigebracht im Lexicon Vindob. p. XVI f.

Tome XXII.

fr. 505 : w\i.(^(z Atjjxc^cov, aStxe fe'v£, st,eht ohnc Ncu-
uung des Verfassers audi bei Procopius ftaz. Epist.

18 p. 530 Kerch.

Den Bruchstuclicn des Callimachus liat 0. Schnei-

der einc nahezu 400 Numcrn umfasscndc Sammliinu

cpischcr und elegischor Anonyma angehiingt (p. 705

791), die man dcm Callimachus vermutliungswcise zu-

geschricben hat oder Ticlleicht zusclireibcn darf. In

dieser -Qberaus flcissigen Zusammcnstcllung , welclio

einem kiinftigcn Bearbeiter der Fraemente der Gric-

t

n

&
chischen Epiker von wescntlichem Nutzensein wird,

bleibt natiirlich vieles streitig und zweifelhaft. Urn so

lieber beschrankc ich mich auf die Nachweisung ilber-

sehener Thatsachen. Der Vers ypouvcl jjlIv Satovxo,

pt^'ya; S'"H(pa'.(7T0? ave'axif] (fr. 84) stcht auch bei Tzetze^

in Lycophr. 86, wo er dem Homer beigelegt wird.

Fr. 112 ist zu tilgen, da der Hexameter

sich bei Oppian Hal. 1 , 48 findet. — Warum wurdcn

die Worte fyzmd t£ svvuto hiaaiiq fr. 1 13 , wo der

flerausgeber eine Verunstaltung von Od. £229 voll-

kommen richtig erkannt hat, nicht einfacli ausgeschic-

den? Ein deiches jrilt von fr. 154. 291. 321. 324.& o

337. 342. 356. Ueber alle diese Snellen aenimt cs& o

auf Schneiders eigene Auscinandersetzungen zu ver-

weisen. — Fr. 119 aus Etym. Flor. p. 93: Suar iv.

wiirde vermuthlich fortgeblieben sein, wenn meinc

Emendation, Sotar ix. xou 8uo ^(vsTat Socol xal Scat-

Sotal [jlIv MevsXao (A 7), dem Hcrausgeber fiiiher be-

kannt geworden w^tre. Diese StcUe kann zeigen, wic

vorsichtig die Texte der Grammatiker zu benutzcn

- Der Zweifel liber die echte Lesart in fr. 116:sind. —
£v^£V S' (VJXM STTStxa xaTafjpsTil^ £C7ai)To x.u^a, erle-

t

digt sich und das Bruchstiick vcrschwindet, wenn man

die Quelle desselben kennt, Apoll. Bhod. 2, 593.

Dass fr. 120: xtacw 8' t|i.£po£VTt xaXag IctteXXsv (1. la

4)£v) e'Wpa^;, dem Periegeten Dionysius (947) gcht

habe ich in dem Bericht iiber E. Millers Melan

bemerkt. Audi sonst werden axe'XXcW und

wechselt. — Was unter fr. 132 iiber Tziy.xQq mir bei-

gelegt wird, ist genau das Gegentheil von dem was ich in

an der von 0. Schneider augeftihrten Stelle (Bulletin

XIII p. 362 Oder Mel. Gr.-Rom. HI p. 129) gesagt

habe: auch ich wunderte mich dass M. Schmidt und

Lentz das bei Arcad. p. 80, 9 ubeiiieferte tcoxxo? ge-

5

b

y ver-

—t

dV.

I

\

t
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andcrt zwar oend geandci 111

TzixToq. — Die Glosse dcs Hesychius di^a XeXctTCsv

(fr. 144) ist entleliut aus Greg. Naz. vol. 2 p. 52 D.

Wie dieser Kiichenvater dem Lexikou dcs Hesychius

und aiidereu Byzautinisclien Granimatikeni eiue reiche

Ausheutc ziigefiihrt Iiat, so sind iiacliweisbar aus dcr-

selbeii Officin liervorffeeaiifrcn die Glosscii in fr. IGO:

(Greg. p. 102 D), fr

vo p. 32 D), fi
V
OTca 'YYjp'jovTfci;

"to

fr. 218 : reap TiuXsuva (Greg. p. 58 A), fi

Alle dieseXa^eo T-^Xs (Greg. Autli. Pal. 8

aiif Gregorius Naz. bezugliclicii Nacliweisnngen licsse

sich aus der Schmidtsclicu flcarbeitung dcs Hesycliiu

gcwiiuicii. Homerisch sind die als fr. 207 erscbeineu

den Worte vuy.9Tf)v ^s vs'tjv (X447), wie fr. 224: tcoXu

Ssuxe'a ©MVTi'v (virl. mciue

desglcichen fr. 322: epxoa

Bcmcrkmig zu Od
exov ^7:1 v-^a; (A

Ucbcr den gclcgcntlicli (p. 772) erwiilinten Hexameter

kounten nocli cinige Zcugnisse beigefiigt werdeu (vgl.

Bulletin XII p. 517 oder Mel. Greco-Rom. HI n. 60 f.

I

Fr P? §\
V

Vers aus den Kavovs? des lohanncs Damascenus
mn. 3, 91>, liber die icli zuerst in der Zcitsclir.

— 22 und spater beif. d. Alt. -Wis 1855 p. 19 —
gesproclien habe. Naclidcm

durcb die Autliologia Christiana von W.

Anl

Christ und M. Paranikas (Lipsiac

a lich geworden sind, ware es ciidlich an der Zeit

diejeni
t> bekannt

machtcu , welche uber Gricchische Grammatil
tiber die bei denselbcn erhaltcnen Dichterfra

schreiben 0. Schneider hatte mn
Hy

ndeneincn Vers derselben mit Callim. fr. 76 verb

wolltc
: eine Muthmassuug, durch welche sich mit vie-

len andoren auch Bernhardy im Suidas II, 2 p. 1296
tauschen liess, wie denn unter den Philologen unseres
Jahrhmidcrts Gaisford in seinen Ausgaben des Suidas
und dcs Etym. M. fast der einzige gewesen sein diirfte

der die- metrischen Hyrancu des lohanncs Damascenus
m in den Schol. V B. M 5

kannte Fr. 334. D
anonym iiberlicfcrten halben Vers, ha tt'.-j; TCspi Tuaai

is'pYct, hat 0. Schneider durch die Aenderung jjnv sta

^ii geheilt; was er aber ilber die ursprungliche B
ziehung dieser Worte p. 97 und p. 774 vermuthet (

,v

dciikt an das uiilieilvulle Gewand, welches Medea ihrer

Nebcnbuhleiin Glaulce gesendet), ist irrig, da die frag-

lichen Worte dem Hesiod gehoren, Theog. 127:

Para Se xoi TtpoTCV jtlv i'^dva-zo tacv laurri

Oupavov aaTsposv^', iva p.tv Tcepl Tcavxa xaXuTcxot,

C(pp £?7) jiaxapso-at ^eot^ zBoq aacpaXe^ aid.

So (abgesehcn von der Variaiite xaXuicrQ) unsere Hand-

schriftcn und Ausgaben; aber ha jjiw 7i:£pt Tcaaav e'epYOt

ist , wie die Kocchly - Kinkclsche Ausgabe anmerkt,

dcutlich crkennbar in den mannichfachen EntstcUiin-

gen der Handschriften des Cornutus de N. D. c. 17

Os., wo die Woi ac79aXs^ aid an-

gefiihrt werden. Abermals ein Beweis, wie uiifrucht

bar es ist abgerissenen Frat) & eine b

Stelle in vcrloren gegangenen Gcdichten

wollen. Fi axpaxou

Dieser Vers liisst sich nach der Ansicht

Metrikcr als daktvlischer Hexameter und

bischer Ein Schol. Hephaest

und Tzctzes in Anecd. Oxon. vol. 8 p. 318 legei

Vers dem Hesiod (fr. ,248 Goettl.) bei und bieten

bei weitem wahrscheinlichere Fassung: Tit'aaY)? ts

Fr. 359: vGv c ]i.l

Die auch

cpepY]^ xat xs'Spcu VTjXet Jtarcvo.

Etym. M. p. 614, 9. Etym. Gud. p. 417, 15 stehen-

den Worte gehoren dem Gregorius Naz. vol. 2 p. 129D
Schneider begonnene Emendation zi

Ueber das vom HerdusgcbeivervoUstiindigen

(fr. 376) nur aus Plutarch angefuhr

•o'v TCI xuot^ou^ ecr^etv xecpaXc

konnten nicht wenige andere Par

bracht werden, vgl.

Melanges Greco-Rom. Ill

Bulletin XVIII p

beige-

f. oder

Etym. Gud. p— Fr.

J

cpaYSLv.

p. 577 ff., wo ich hinzuftige

8: 0[i,Yjpcj, tcrc'v xot xuajjict; ts

•YaaTpo^ oLTzh icXetT]? ^guXtv xal

[i.TjTtv aiistvo. Die Vermuthung ^ouXt) xal ji-^xt; c

vwv wird bestatigt durch eine andere Stelle des Plut

Quaest. symp. VII, 9, 1 p
TO Ttapa ^7]T£uaat uLs'-vav

Fr. 380: U]).

^viauTov, beriicksichti

von'Clemens Alex. Str. I p. 383 : xat 'Aa|x7]TG) ^7]T£U6)v

(ItzcXXov) EuptaxsTtti «ii.£Yav si? £vcauTovi). Nach Schol.

Eur. Ale. 1 haben cinige Gelehrte den Vers dem Rliia-

uus beigelegt (vgl. Diintzcr Fragm. der ep. Poesie II

p. 72 und Mcineke Anal. Alex. p. 180). — Nachtrage
zu den von 0. Schneider zusammengestellten Adespota

beizubringen wiire eine endlose Aufgabe, welche die
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Grenzen dieser Bemerkmioen weit uberschrciten^viirde.

|
aber noch nicht Greis», dies ist niclit nur iiberfl

Eine Stelle mochte icli jedoch erwiilmen, wo ein Dicli-

terwort benutzt zu sein scheint. Atlienagoras Suppl.

pi

sondcrii tjeradezu Fabcl 44 handelt

P

poujAEv, ao-£8

ou Yap T0U5 auTOug TZ0Lvii(; ayouat ^eou;.

Den letzten Worten diirfte ein Pentameter

TUaVTS

zu Grunde liegen , der moglicher Weise von Callima-

chus heiTiilirt.
I

Die Texteskritik der Fabeln des Babrius ist diircli

die Ausgabe von A. Eberhard 1875) wesent-

lich gefordert worden : nichts desto weniger bleibt fur

diesen Dicliter sehr viel zu wimsclieu und wohl auch
noch manches zu tlmn iibrig D der im codex
Athous iiberlieferte Text hie uud da durcli ungeschickte

Hitnde erweitert ist, lasst sich urkundlich darthun und
wird allgemein zugestanden ; in Betreff der einzehien

Stellen werden freilich die Ansichten vielfach getheilt

sein. Eine langst erkannte Interpolation wird von

Eberhard nicht einfferiiumt Fab. 9. 1 f.i

'AXteug TLq
[ YjuXsf

'] ctbov ikiziaa

TCp

Itsoetc^

\ Gewiss ist es nicht zufallig dass die eingeklammerten

Worte sich ausscheiden lassen zum entschiedenen Vor-

theil der Darstellung. Die Verbindung auXoug e?x£ mit

(70(pog YjuXst ist an sich so ungeschickt, wie wenn jemand
sagen woUte: «N. N. besass Geigen und geigte gut»;

hier wird diese Verbindung noch

nachfolgende auXov. Der Pluralis <

durch die folgenden Worte

durch das

71:00

f

der Interpolator den falschen Schluss zog, der
>

habe mehrere Floten gleichzeitig geblasen.

Nicht minder einleuchtend scheint die Fal

schung 22, 2:

[v^og [JL£V oux iqv, oOSsTCG) hi xpea^uTY)?]

Wohl kann man sich gefallen lassen eine Erlauterung

wie sie 103, 2 gegeben wird: Aeqv eV aypTiv oiJx£Tt

a^£vov ^a!.v£tv, tccXX« yap r[ht\ t« XP°^9 '^Z'^t\i^'iy.zt.j

JCOtXTfJ? ECO ffTiiqXuYT^? ^^ ^°°^9 xajJivov E)C£txo. Dass

(^rei zusammen weidenden Sticren; der LOwe jrctraul

sich nicht mit der Gesamnitheit fertig zu werden,

Xoyotg 8' UTzo'JXot; Sta^cXat; te (juyxpcuov

^X^pcug £T:o!£t, X"?'''^^; S' ctr:' aXXrjXov

EJtaaTOv auTOv £C7X£ JiaStav ^otvy)v.

Bei ^x^poug Uoki fchlt die Ilaiiiitsaclie, cine Bo/eich

g dessen mit welchem die Stiere verfcindct wur
namlich aXX-qXc!?. Auch scheint Sta^oXa?; wcnff

passend, sofcrn es neben den 8ta^oXat noch andcr

listige Reden gab (namentlich Ycrsprechungen),

welche der Lowe seinen Zwcck ebcn so _

erreichen konnte. Babrius diirfte geschriebeu hab

den

ts

X«?

Frei von der Interpolation war das Origi

saischcn Fassung (Fab. Aesop. 394 Halm)

Staxop

pov Von den Arabciii. welche d

mit Liigen und Schelmereieu gefullteu Wagen des

Hermes auspliindern, heisst es 57, 9 — 11:

Ixe'v

IjJLTICpOU OOpTOV

pofiX^Efv xacTTEp ovra; avtp6)7:cu;]

Unsinn der Worte

man mit

dass derai

p ovTcg avjpti)Trou hat

schiedenen Mitteln abzuhelfen

e Versuche scheiterten kann be

fremden, da der ganze Vers nichts weiter ist als eine

ungeschickte Zuthat von spaterer Hand.

In der Fab el vom Fuchs und den Trauben liest man
bei Eberhard 19, 6. 7:

jca^j-vouaa S aXXog (cu yap iQjpvi <j;au£iv)

Trap-ijX'^Ev outo ^ouxoXcuo-a ttqv Xijt:y)v.

Nicht wahrcnd der Fuchs sich umsoust abmiihte,

ging er voriibcr, sondern nachdem er sich umsonst

abgemiiht hatte, ging er fort, also xajtouaa S' aXXoj

(XTc-^X^Ev, wo aTurX^Ev langst Burges in Aesch.

Suppl. 920 vorgeschlagen hat, xaji-vouaa aber aus xa-

piouaa gemacht ist wie Fab. 9, 5 £xap£ aus Ixapie.

Auch To-xuEv scheint mir bedcnklich, da das Ypsilon

dieses Verbuni bei Babrius sonst stets laug ist (vgl.

47, 12. 76, 16. 77, 6. 95, 7. 112, 10).ausser in dem

unechtcn Epimythion von Fabcl 96; vicUeicht ist zu

aber zu dem allgemein verstandliclien Begriff der mitt- besscm oO yap ea^svsv tjjauEtv, wie c^e'vecv oft durch

leren Jahre noch der Zusatz tritt «zwar nicht Jiingling, |
tc7xu£tv crklart wird.

5^

''£

i

i

«'
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22, d bei Suidas v. xoaoc aiii?cfulirt

xopiou? kunftio Coniectur des Minoides Mi

hezeichiien sein wird
24

35, 3. 4; .aXV ov jxb auxov a^Xt'TjC utc suvctTf]?

Dei Herausgeber

ttYp'-O-; aTCC7:vr^£C

schreibt mit Bergk uiid Seidlei

und bcmcrkt: sedem uu. a. utc e. d

"Was (jy.z^ 3
ich nicht ausfindig

offenbar ist zu bessern XP^

56
J

bei Eberliard

auTcc Tcv auTCU 7T:a? tcj; ozTcri y.g

Wozu bemerkt wird: wauxo; tcv E: tov auxc

den Verbesserungsvorscblagcn zum Text des

In

der Heraussjeber: «?;. 9 hat A

CL. a. commutahat N (d. h. Nauck). Vielmehr liabe

Philol. 6 p
alv auTwv a-y?

tdlTZQ'jacL xoXrct; afkioi^ a'oizvq

ich noch jetzt fur nothwendig halte.

rf

> **-

?
also wird mt schrei-

hen

ift
\

-cv auTou». Vielmehr scheint die Hand-

in: TCV auTO; auTOU r.aq ti? euTupsTC-^

pc'vst. Ist dies aber der I
5

ich keinen Grund

Aender

46, 6 der neuen Ausgabe

iX^ov 5' iy.a.(JTOC rri ancTpoY"'*'

j>.iq 7t:o xcpovK]v SeuT&'pifjv avaTTrXiQcra?.
F

Statt des mittleren Verses bietet die Handschrift

Choliamben

:

to

59, 17; TCotpo Tt TCOL^rv, tov 9'iovcv Se j).y| xptvstv.

Der Sinn dieser Paranese kann nach dem Zusammen

e

o-

hi

rx

hanii' nur dieser sein:
'b

I

dich. wenn du

schaffen siichst , niclit ' irre machen oder storen durch

Neider oder Tadle womit die naclifolgende Zeile

oecTcv cctuXq? cuSsv i

"Worte TOV ©^ov'ov Se [jliq xo I

ojto. Dass die

dem A^erstand-

niss entziehen, fur fehlerhaft zu halten sind, selbst

Berek die Worte xaTsaJcXiq-

das Epimythion, dem
3
nicht von

xot getilgt. Vorher diirfte zu schreiben sein

vsTiviTj; ^vTJCTxst, wic ich bereits friiher bemerkt habe

VoUkommeu richtig sind die nachfolgendeu Worte

hk

25

,UT£pTj die Pihein. Mu

Babrius herrtilirt, Iiaben Eberliard und Tom
tig

ancefochten wurden: sie beb

zcicliucii dass der durch den Besuch seiner Freunde

des Futters beraubte Hirsch vor der Zeit starb; dcnn

der Hirsch ist Tsxpaxo^wvo; nach Hesiod. fr. 103, 2.

Oppian. Cyncg. 2, 292.

54, 1.2: Euvcu/og tjX^s iz^q^ ^utyjv uitep KciCB<dv

de Tecolc des

. Dixieme fasc.

£tv. Ich dcnkc,

en, TCV 9^6vov

24) Ueberselien ist von den Herausgcbern des Babrius auch fol-

gende Glosse des Suidas; yupiT^^ iztfitfigq^iy

l-t\ di XCjjivti; lyy\i^ tqXSov 7;jpEt];.

Dies Cilat ist einc Entstellung von Babrius 25; 5:

Wie EVPEIHS inTYPIH^ ubcrgehen konnte, lasst sich begreifen;

bemerkenswerth aber ist die Freiheit, mit welcLer Suidas oder sein

Gewabrsmann eiue voUig siunlose Entstellung als unverfiilscht hin-

nimmt und frischweg erklart. Auf der gleichen Quelle beruht Zon.

Lex, p. 459: yuptr,?- -iiep'-veooij^;. Ware nur diese Glosse uns erhal-

ten, so wurde niemand den Betrug ahnen. Ein Beweis dass wir Gruud

habeu gegen Suidas und Consoiten uns misstrauisch zu verhalten.

25) Vgl. Eulletin XVII p. 258 f. oder Melanges Greco -Rom. Ill

p. 320. Diese meine Bemerkung sclieint Eberbards Aufuierksamkeit

eutgangen zu sein, eben so wie die Vermutliung XoyoiOL 9TQXti)3£toa

aoXc. (ieXtyAcicoui; 95, 9 (vgl. Bulletin XII p. 519 oder Melanges

Greco-Rom. Ill p. G3 f.).

erkannt. Tournier (Bibliotheque

liautes etudes, Sciences philol. et liis1

p. 33) vermuthete tov 9^6vcv S' ea xpc'

man sollte eher das Gegentheil erwar

Se jiiq ioL xpt'vetv, wie denn Eberliard \i.ri cp'Jcvov 8' £a

xpivsiv ini Textc gibt und Hertzberg, obne einc Aen-

derung fiir nothwendig zu erachten, iibersetzt

Thu, was du willst, doch la'sse nie den Neid richten.

Dass auch Eberhards Aenderung einen schiefen Aus-

druck gibt, scheint mir keines Nachweises zu bediirfen:

die Fabel lehrt dass der Momos, der friiher unter den

Gottern wohnte, iiberall wo etwas geleistet wird, Stoff

zum Tadeln findet ; wer etwas schafft, kann nicht verhin-

dern dass die Missgnust der Neider an seiner Scho-

pfung makelt, aber er soil gegen unberechtigtcn Ta-

sich eleichofiltiff verhalten. Nur dieser Gedankedel

ptvstvist Infer statthaft, also weder \Lr^ q>^ovov S' ea :

noch ou ^jcvov hi Ss^ xftvc'-v noch 5s t 9^0vov SI ijlt] xpt-

v£tv (wie Eberhard friiher wolltc) noch etwas ahnliches.
L

Vielmehr ist hier erforderhch die Malmung: «kum-

mere dich nicht urn den cp^ovo^)), d. h.

TOV cp^ovov 8' sa /atpetv.

Aus dieser Lesaii floss der Unsinn des jetzigen Textes

in Folse einer ubcrgescliriebenen Erkliirung:

4
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Damit war gemeint tov <p^ovov hi ^ri la. xptvetv: aus

metrischen Riicksicliten aber wurde das sa fortgelassen.

70, 3:/'Y^ptv h\ YTqjJiac, ou yap si^.xaTetXiQ^e!.

So Eberhard nacli einer Vermutliiing von Seidler, die

icli niclit nur als misslungen , sondern als geradezu

unbegreiflich bezeichnen muss. Zwisclien ouSei's und

ou'x e^ bestelit ein gewaltiger Unterscliied , sofern

oux dq niclits anderes bedeutet als hioi oder tzoXKoI.

Vgl. Aesch. Sept. 103: TcaxaYo? ou/ eve? Sopo?. Soph.

0. R. 122: X'ncTTag ecpaaxe auvTuxcvxa? ou jxta §oijlij

>cTav£?v vtv, aXXd auv TuXiq'ist x^P""^- Eur. fr. 273: t%

71, 5. 6: TjXGuae S' iq 'iotXaaaa, xat y'J^o^'^^^^'i'i^

Xa^ouca cpwvYjv siirs xtI.

Statt der «weibliclien Stimme» wiirdc icli hier vor-

zichen «wcibliclie Gestalt», also ^uvatxenQv Xa^ouo-a

lJ.op9i]v £17t:£, vgl. 32, 3.

72, 14: xal Tcjo? ^ou? Tqt^tv ai£TOu xpcrcraov.

Bezeiclinciider wiire atexoij ^aacrwv. Dor Schlussvcrs

derselben Fabel lautet in der Handschrift

:

Somit wird es genligeii, wenn wir sclireibcn, was in

den Eurip. Stud. II p. 190 empfolilen wurde, Toraiv

, 89, 4: cru Ti' {!.£ TUEpuat pLtxpo? «v £^XaG-97iii.£i5.

Statt txi 5t, ^e wtlrde icli au rot' ii.e vorzielien, was je-

denfalls leicliter ist und wolil audi passender.
*

94, 10: aXX' apxeaet (roi jtiq Tt xaxov izoLuizvi. Eicli-

tig der Herausgeber 11.7] ti xal xaxov rcacjxstv, wie icli

selbst (Eur. Stud. II p. 190) sclion friilier vorgeschla-

gen hatte.—Die Form cuj^a? 95, 14 glaube icli Eur.

Stud. II p. 71 — 73 (vgl. p. 190) liinlanglich geschutzt

zu liaben, so dass kein Grund vorlag dafiir ofSa; zu

setzen mit Minoides Minas und den prosaischen Pa-

raphrasen der Aesopisclien Fabeln.

95, 50: xaXsTCov xeXeuec;, aXX' uTuoupYKJao.

Den felilenden Versfuss liat man auf verscliiedcne Wcise

zu gewinnen versucht : mir scbeint das passendste xa-

Xetccv jceXoUEti; spyov oder Ej-yov xeXeu£t? x^^^^*^'^-

Gegen das 115, 12 iiberlieferte 11 yap v£9ov ii.ot

iv. )cev£^petov, wo der Tribracliys des zweiten Fusses

von einem dreisilbiffen Wort sebildet wird. hat Ba-

brius schwerlich sich g Zu den Br

cken daktylischer Fabeln, welche Eberhard p. 9G f.

nach dem Vorgang von Lachmann p. VII f. seiner Aus-

gabe des Babrius beigefugt hat, kommt einc von Bois-

sonade in Tzetz. AUeg. II. p. 320 aus einer Handschrift

von lohannis Georgidae Gnomol. mitgctheilte Stelle,

die sich' auf Babrius 86 zu beziehcn schcint:

•i\ XeTCTTq x"?^^'' e'aoSo; c\j Suvaxac.
*

Fiir die geistlichen Hymnen des Bischpfs Syne si us

war, wie wir meinten, durch die im J. 1871 crschie-

nene Antliologia carminum christianorurn vonAY. Christ

und M. Paranikas vorlilufig in ausreichcnder Weisc

gesorgt, zumal da diese gedunsene Poesic nur wenige

Leser jetzt findet und kunftig finden wird. Nachdem

jedoch die neuste Specialausgabe dieser Ilymncu uns

zu Gesiclit gekommen ist {Synesii episcopi liymnl mc-

trici. Apparatu critico adjcdo cd. Johannes Flach.

Ti(hmgae, apud Francismm Fucs. 1875.), halten wir

eine abermalige Bearbeitung eben dieser Hymnen fiir

hOchst 1. Die Feliler des

folgen hiesse Papi

den

;

es geniigt uns einige Verbesserung t>

mitzutheilen , die kiinftigen Herausgeber dor

Hymnen des Synesius vielleicht niclit unerwiinscht sind.

Hymn. 1, 13: y-t^apa? [itTous Ipeacetv. Vermuth-

lich ist zu lesen apaaaEtv, nach Christod. Ecphr. 4G:

lEpYiv hi XupTjv ou xspf^^v apaaaE'.;. Orph. Arg. 384:

$otpou x'.'iapr^v ^z-zd i^^ch apacawv. 400: ©s'tlSo? xal

nTjXso; u?6; x^f^^^
XupTfjv T]paCTff£. Entsprechend das

Lateinische pulsare citliarmn.

3. 250 — 252: aaa Tcaxp

aiov 7£vciJ.£V05

Der mittlere Vers ist metrisch fehlerhaft und

oleich. Man

3, C70 673: ohi "Yttp x^o'fCa^

^

Sicv ctvcxoEr.

wttsstc ich nichts einzuwenden ; vgl. Bernhardy Paral. Also avaY^a; ^£aii.c? ^wv otvcxc£iEl? D

synt. Gr. p. 67 luid meine Bemerkung im Bulletin XII
:

wunderlic

p. 519 f. Oder Melanges Greco-Rom. Ill p. 64 f. •
|
wie etwa

Einen Vers wie 134, 1: Tuotp-igv cxu'Xaxa xt; sxpEcp'
{

avtoxst" xpaStav.

dcnke, Synesius sclirieb p I

Mcleager Anth. Pal

I
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3, 713 — 724; It^aq oupavjfa

F

715

vav: die Muncliener Handschrift A, dereu Autoritat

ftir Ta^xtsuopLsvav geltend geraaclit wird, bietet vor

720

V

So der Flaclische Text. V. 717 ist aXTjxT]? iiberliefert:

aX^xt; soil nacli p. XI von Boissonade herriiliren (ob-

diesem Worte eine Easur, bestatigt also lediglich die

Lesart der flbrigen Codices; mir sclieiut die scharfsin-

nige Vermuthung von Badham,

veucov 8' UTTO aou

das Original wiederzugeben.

Die Verse o^ xapTcov diZQ^oxov '

Tpocpov apyaX^ou ^6go\>

as, 7i;aT£p Tua? Tuap^svou

wohl schon bei Petams in der Ausgabe von J. 1612
j
bei Christ und Paranikas Hymn. 9^ 7 — 12, bezeicli-

aXTJxt? sicli findet)5^9UYa (statt <puYa?) scheint ein

Druckfeliler zii sein. Um das Metrum in Ordiiung zu

bringen schrieb Badham Comm. in Eur. Hel. 1454

(Lond. 1851) cpoiTot? (iki\Ttq. Gegen ^otTa^ aber wie

gegen aXYjTt; spricht Emped. 381: tov xat, ^y*^ ^^^

eijjitj 90-^0,5 "^so'^sv xal aXYinrj;;, eine Stelle welclie Sy-

nesius hier ausgesclirieben hat, wie er xuSel' ^atov 1,

56 aus Homer, a^axov aicc^a; 3, 134 aus Soph. Oed.

C. 167 wortlich zu entlehnen kein Bedenken trug.

Somit glaube ich dass Synesius die erste Silbe in cpu-

•ya; lang gemessen hat, zumal da mehrfach ahnliche

Licenzen bei den Yocalen u und i in diesen Hymnen
auftauchen ^% V. 72 1 ist uberliefert Tcaxpi Taitisucits-

u^a'v (^„i_^v,z_). 1, 75: rot ^' avto otya xaXuTiToi {^^z^—^zay, 4,

56 — 59: ufxvwv Ueco
[
ireu'SotvTO itaTpoc,

|
iXsw 8i Xira?

| avdyotsv

dfxa?. 1, 128: aye fj.ot, 'ItM^oi, raolaa. 3, 10: 3u{i' avaifxaxtOM (ge-
w5hnlich ^V avatVasttov, als ob Synesius die zweite Silbe in avai-
fioxTov verkfirzt hatte); desgleichen VerliingerHngen wie 4, 115:
itpoxuaiv uto?. 3, 234: ou xaTax^Sev (vielleicht feblerhaft, sicher-
lich aber nicht in xataxe'^Ssv zu andern). 10, 10: ra (jioi ^jji9ij'>].

FQr die Verlangerung des Tpsilon in xarafjnjaet 3, 122 konnte sich
der Verfasser auf das Beispiel alterer Dicliter berufen. Bedenklich
scheint mir 10, 8: Xuaiv 7raS£wv, vielleicht durcb Xuatv Ix zaSftov zu
ersetzen. NicLt minder verdachtig ist 8, 28: dta oov, izi-tp, Exerav,
wo das sinngemassere , ans 10, 4 za entnehmende otx£-av flberaus
nahe liegt. 1, 100: S-n jjiav, fvt n cpfyyo? (^^j; i^), mochte. ich
?v£CTt 9eyyo; vermuthcn. Schreibungen wie xreavuv xpuoetov
oXpov (.^j; ±^) 1, 23. TpLxopU90v foxev aXxa'v 1, 66. itovo? eZ;
oXav Tavuoai 1, 117 diirfen wir als nicht hinrcichend beglaubigt
ihrem Schicksal ilberlassen. Die Accentfehler etcI paX^tSa; 3, 109
und Xue fxe [lox^uv, | \-jz (&e vouawv,

| Xjs (ispifivav 3, 505 — 507
Terdienen eine Erwiihnung nur deshalb, weil sie mit soTcher Za-
higkeit sich behaupten. — Fur mittelzeitiges Alpha konnten zu
sprechen scheinen 3, 22: ai, (xaxap, {j.£Xkw,

|
yevexa xoghou, und 8,

45: l|a£vuoo :L7ifji.ctTwv |
xal XeuyaXea; at a;. Aber yeveta ist wohl

nur verschrieben statt yeverav, und XeuyaXea; ara? scheint verdorben

net Flach p. VI f. als liaud contemnendos : gleichwohl

hat er sich nicht gemiissigt gesehen ihnen die gebiih-

rende Stelle im Text zu gonnen, sondern sie in die

Vorrede verwicsen (p. XV), ohne das apodiktische Ur-

theil aequidem pro spuriis eos Jiaheo» irgend wie zu

begrtin'den. Die unmetrischen und sinnlosen Worte
Tiopsv (x^xo^ova vospav hat Badham geheilt durch die

Aenderung itcpev apxsYovo) ^opav. Statt koli Tuap^svou

war hier wie nachher (9, 11. 28 Chr.) tzoli Ttap^evou

zu schreiben.

Aesch. Prom. If.:

Unsere Lexikographen folgern aus dieser Stelle ftir

o^jjLO? die unerweisbare Bedeutung «Landstrich»; ich

denke, der Dichter konnte hier nicht von dem Scy-

thischen «Pfade», sondern nur von dem Scythischen

«Lande» reden, d. h. statt der gangbaren und von ei-

nigen Grammatikcrn bereits vorgefundenenen Lesart

2xij^7]v iq otjtov vermuthe ich 2>cu^wv iq atav. An
entsprechende Verbindungen wie ttjv c-cSyjpojjLTQTopa ^-
^ew iq afav Prom. 302, ^pu^ov iq oliclv Eur. Hec.

1141, K6Xx«v iq aiixv Med. 2, ^ox^ov iq afav Ek 1287

n. dgl. brauchen wir nicht zu erinnern. Bemerkens-

werth aber ist fur Eur. Ale. 8:

i\^oyv hk ^afav tt^vS' e^oucpop^ouv ^svo,

die bei Athenagoras Suppl. pro christ. c. 21 p. 104

iiberliefcrtc Schreibung ^X^ov S' iq aiav, der gegenii-

ber die handschriftlichc Lesart als hOchst vcrdachtisr

aus XeuyaXeai; 5ua; (AYA2 konnte leicht fiir ATA2 genommen
werden).

I

\

I
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ersclieiiit. Dasselbe Wort diirfte verduukelt sein bei

Eur. Hel

$puY io^O J1.EV OU,

TO S' ovo[i.a Tou^iov, a^Xov "EXX^jatv Sppo?.

Statt Tcpou^siXTjv hat Musgravc wolil riclitig Trpoure'^T]

geschrieboii,' wodurcli allcs verstiindlicli wird mil Aus
des Aiifaiigs ^puvtliv 8' eg gcXxyiv. I)

eiiie Scliwiei & liegt
3

Isonnen die schicdc

Uebei
'to

lelircu, welclie man vcrsucht hat

Phrugim in proelio prqjosita fui (Musgrave), Flinjgu

in potestate proposita fui (Fix), Phnjgum in manu
mandata sum (Klotz). Der B^^ri^proelium ist hicr m
passeud

, die Worter potestas oder manus eutsDrechc

dnrchaus nicht dem "Woi

ich, viehnehr erwartcii <Pc

ie aX)cifj. Man sollte, deuke

jyov 8' £v cda Oder allenfalls

^pu7«v 8 e's cLidv TCpouTe^T]v. Sehcn wir nacli den vor-

stehenden Bclegeu bei den Abschieiberu einc Abnoi-

gung gegcu das ihnen fremd gewordene aia, so werden
wir geneigt sein anch Aesch. Pe

MaYV7)Tt)cYjv 8s Yafav yJSs MaxsSovov

/opav a^ixoiJLECT'i', eV 'A

fiir verschrieben zu halten statt May aiav.

Aesch. Pi 91:

o 8rog at^Yjp jcal xa/UTiiTspot r^vcai',

TCOXajXOV TS TTTfJYal TCOVTtbv TS XUpLCtTOV

dv7ipt^[i.cv YsXaapia, Tiajj-jiiQTwp t£ y-^,

xal Tov TiavoTCTYjv xuxXov T^Xt'cu xaXo.

Einen Anajjast ini ersten Fusse des iambischen Tri-

meters hat Aeschylus keiueswegs vermieden, uud na-

im Prometheus ist diese Licenz haufio

anderen Aeschyleischen Stuck. Gleich

der Anapast TCOTa^tt^v V. 89 schwerlic

iiberaus leicht vermeiden

be

Wie wir bei Aeschyl

TcpoYcvov TS ^Y]xad Per desgleichen b So

phokles i».iriTifjp 81 MspoTCTf] (nicht MepouT] 81 J'-tqtyjp) Oed

R. 775. und bei Euripides 8c'8o(7t jxavtag (nicht ji-avt'a;

8f!8(aat ) Andr. 52, irtrvcuaa yovaTov (nicht yovaTov

ittTvouaa) Andr. 573, ayaXitaT otYCpag statv (nicht a-yo-

pag ayaX^aT etcrt'v) El. 388, Xcuxporo't xa^aporg (nicht

xa^apor^t XouTpcrg) El. 794, Scx^ts ^ucrc'ag (nicht ^u-

CTt'ag Sox'^Ts) El. 1137, fuv^^s uoXsijlov (nicht it;6X£ij.ov

T^^^vi) Rhes. 428, und eutsprechend sonst, so glaub

dass Aeschylus schrieb nicht TCOTajjiov ts itYjYat',

sondern TCTivat' ts uoTajxov, zumal da eben diese "Worte

TiTjYat' TS TCOTaiiov bei Eur. Her Anfang

Trimeters sich finden,— Fiir cntschicdcn

halte ich die anschliessendcu

driiike wie H\
Cer. 14: yaJA ts Tzaa iy{ka.G(Tt

adesD. fi ax'Jiiaxog 8s Tiop^jjLcg

Leonidas Auth. Pal
1 A.1

veX

£( ULOe

; abcr das wLiichcln des Mecr

iibcrffohcnden Zustnnd bezcicl 11, ist

das Mecr als ein Theil des Uni-

wird.versum anderen Eleuienten gegcniibcr gcstellt

Der Dichter wird tieschriebcn habcn:

\ TCOVTIUV TE XUliaTMV
t

vTipi3[JLCv ayxaXcaji-a.

Ausdruck habcn wir eine passende Bezeich

nung des sich weithin erstreckenden, die Erdt

umschlingcnden Meeres. Vgi. Aesch. Chocph
'b

O

ipcxp

und

txc. fr. 450 (vgl. Ar. Ran. 701): 4''->X°^'

^v ttYxaXaig. Eur. Or. 1378: 'iixeavo;

ayxaXatg sXt'acrwv xuxXoi x^cva. Hel

: -nsXaYtou; iq otYxaXag. Nausicratei

Com. 4 D. 575: neXaYibtr iv Die For

nd Lykc

wiesen, aber fiir die iiltere Zeit nicht

etwa vTQvsiiog. Aus vyj^i^jjiov konnte scl

en avii]p'.^ji.cv, und gcradc diese Vcrdcrb

Ikiirlichen Veranderung von d^y.aliG\i.

den Anlass gcboteu haben.

(T
to

Aesch. Prom
VTjTcfg dq asl Xc7

TTJ

Menschen werden von deincr Wander 'S

den»: dieser f(5rderliche Gedanke ••

ues Erachtens nur durch iged

werden. Ueber die Yerwechslung von T^oXug und li^yag

habe ich Bulletin XVH p. 241 oder Melanges Greco-

Rom. HI p. 295 gesprochen. Vielleicht gehort dahin

auch Soph. Ai. 714: 7:av^' c ^s'yag xp^vog jjLapat'vs'.,

wo ich c TucXug XP°"^°* vorziehen wiirde; o jJisYag /povog

bezeichnet «die gewaltige Zeit», wogegen «die Lange

der Zeit» o TroXug (oder o ^axpcg) x?cvcg zu nenncn war.

Aesch. Prom. 1014 flf. redet Herxnes von den Lei-

den welche Prometheus zu gewartigeii hat. V. ICU

25 heisst es:

#
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TO aov, TcsTpacJx 5' aY^aXTj o"* ^aaTacst.

a^J*opj!Ov -^^Etg £1? cpaoij* Ate? Ss rot

axXirjTc; i^pTu6)v SaexaXsu; rravTijxspo^'j

X£XaCVC^J!6)T0V 8' TfjTuap ^)C^0lVa(7£Ta!.

1020

1025

In dicsen Versen befremdct zuiiaclist die Verbinduiig

oxpt'Sa cpapaYYa, da wcder o'xpt? (odcr ozpt?) noch cpa-

pa^s jemals adjectiviscli gebrauclit wird. Vermutlilich

Sept. 995 f,

ANT. Bo^cLGi y,(d x^ovt'.

binduna- des

Oline die sonstigen Schwierigkeiteii dieser Zcilen zu

erortern, mochte icli niir darauf liinweisen dass die Ver-

c(Hauscs» und des «Laiides)) ycliwerlicli

sicli rcclitfertigen lasst; ich denke, der Diditer schrieb

Sojxaat }iaXK oXzt. Dass TtcXi? und x^"^ <^ft vertausdit

werdeii, ist hiiilanslicli bekaiiiit "^).

Suppl

eXo 8' ai3p

e.ha.1.ist tpapa^ya ppovffj aus 7C£ii9iYt ppovxYJ? entstanden

womit zu vergl. XEpauvia r.f^<^il ppovxT,; Soph. fr. 493
]
t)ie Verbindung aocpo? tivo; liisst sich aus spatercn

und fulmims venti Virg. Aen. 2, 649. Eben dahin

gehort vielleiclit Eur, fr. 972 : noXXou? 81 ^povr^? TtvEu^t

ava'.iJLOv oXsaev, wo die Ueberlieferung schwankt zwi-

schen itveu^jLa (Plut.) und Tpau^Jia (Tbeo Smyrn.); ob

avatjjLCv richtig sei, wage idi nicht zu entscheiden. —
Nachher halte ich gkol^ol^u 1018 fur anstossig: der

Blitz kanu wolil deu Felsen «treffen» od(^ «zerschmet-

tern», nidit aber CTTcapaaastv d. h. lacerare^ hin und her

zerren, zerfleischen, zerzausen. Was hier voni Blitz

unpassend ausgesagt wird, wlirde vortrefflich passen

fiir den Adler, welcher als ungebetencr Gast taglich

den Prometheus heimsucht und dessen Leber, wie Ci-

cero in der Uebersetzung einer Aeschyleischen Stelle

(fr. 187) sagt, aduncis lacerans unguihus pastu dila-

niat few. Mit anderen Worten , Siacmrapa^ei gehort

in V. 1023, wo wir jetzt lesen:

Worte die kaum eine Spur ihrer urspriinglichcn Ge-

stalt bewahrt haben. Dcnn dass Aeschylus nicht schreir

ben konnte croii.axG? ^i-^a §axo;, ist selbstverstahdlich

und langst von andern bemerkt (vgl. Heimsoeth Wie-

derherst. der Dramen des Aesch. p. 430 und H. Weil

zu d. St.); aber auch ha^xa^zh «ih Stiicke zerlegen»

Oder «schlachten» passt nicht fiir den die Leber des

Prometheus anfressenden oder aufzehrenden Adler.

Die Anfange der Verse 1018 und 1023 batten ehe-

raals folgende Gestalt:

7t:axifip ^i^apa|£i xi^vSe und

Ein alter Corrector, der an der Wiedorholung des

Verbufti <7Tcapac;c7£w mit Reclit Anstoss nahm, anderte

an falscher Stelle und schon deshalb verkehrt; wir

Schriftstellern nachweisen ; fur die classische Griicitat

ist mir kein zweites Beispicl gegenwartig. Vielleicht

schrieb der Dicliter r[ xaxov fSpt?. Die jetzige Lesart

konnte daraus entstehen in Folge der unwillkurlichen

Aenderung der Wortfolge t] iSptg xazwv.

Ag. 479: Tig w§£ TcatSvo; t] (pp£v«v x£XO[i.jj.£vo?
^

und unverstandliche <pp

scheint nichts weiter thorichte Ent

stellung aus cppEvc^v xrjxojjifivo?. Vgl. Soph. El. 1326:

Q TtkBlOTOL JLOpCt Xttl CppfiVOV XYjXOJJLEVCt. DaSSClbc Pai*-

ticipium ware durchaus passend bei Theognis 223,

wo jetzt vcou ^e^Xajip^evo? sV^Xou gelcsen wird.

Ag. 1389 f.:
w ^«« ^

^iyk£t ^ ^pspTl 4'ot)caS^- (pctv^aj Spcaou.

SoUte der Dicliter niclit o^stav at[i.aTos §otiv vorgezo-

gen liaben? Jedenfalls ware dies ein angemessener

Aiisdriick, und zur Empfclilung unseres Vorschlages

dient Sopli. Ant. 1238: xat 9uatG)v o^stav iyc^aXk^i

^oiqv Xau>c^ iza^uS. <potv(:cu axoLkoL'^^OLToq.

Choepli. 178: ^dltux ixetvou ^ooT^^ypi^ tc^oc-

Iialten StacjTcapa^st 1023farnothwendig,Qndbesseni

1018 7i:at7]p apa^st TiqvSe.

27) Vgl. raeine Bemerkuugen im Bulletin XII p. 496 f. XVII

p.253f. Oder Melanges Greco-Kom. Ill p.30fF. 313f. Zu den daselbst

uachgewiesenen Beispieleu dieser Vertauschung fiige ich drei neue

hinzu.

L Eur. Ale. 476: gevot, $£paia; r^cde xwixTjiat x^ovo<;. Da Iiier

die Bewohner der Stadt Phera imLande Tliessalieu aiigeredet wer-

den, so ist wohl nichts natiirlicher als ^epaicK; T-i^cSe xtopt-J^Tat tic-

Xew;, wie bald nachher ^epatov aotu gelesen wird.

II. Xiithus will bei Eur. Ion. G55 f. deu ihm gcschenkten Sohn

mit sich nehmen nach Atheu: itj; d' 'ASijvaiwv x^ovo? a^o) ^eannv

Stj^ev, (o; oux ovt Ifiov. Nicht das Land, sondern die Stadt der

Athencr soil Ion kenuen lernen : folglich werden wir ^liSTjvatwv

TToXeo)^ herzustelleu haben.

III. Ephippus (Com. 3 p. 332) bei Ath. XI p. 509 E: i^iteit avaata?

vaiwv x^o^o?''* Offenbar spielt die Scene in Athenj somit liegt es

nahe zu vermuthen xrfi A^TQvaiwv TtoAcwc.

N

/
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ei'SsTat. Dass ein Attischer Dicliter in einem iam-

bischen Trimeter die Form iz^o^eihezai gebraucM habe,

kann weder durcli das in einem Chorgesange bei Aesch.

Ag. 772 vorkommende Participium eiSoiievav noch

durch sonstige Analogien wahrschcinlich gemaclit wer-

den. Mir scheint statt zfoast'SsTac nichts anderes denk-

bar als Tz^oaz^^^^ri^ , iiber dessen Anwendung in der

Tragodie icli geliandclt habe in den Eurip. Stud. II

opjic^ Tct'^TQo-ao-a

p. 85. 190.

Choepli. 617: xpuaocyii^Toiatv

Sw'pcicri Mtv«. Dera Participium tzi'^tigolq begegnen wir

ofters in der altesten episclieu Poesie (II. A 398. Z 1 83.

1119. A 235. N 369. P 48. X 107. Od. cp315. Hesiod

Op. 359. 671. Hymn. Horn. 3, 546), einmal bei Pin-

dar (Pyth. 4, 109), sodann in den angefiilirten Wor-

ten des Aeschylus, endlich bei einigen Simtlingen ,wie

33. Nonn. Me-Lycophr. 236. 735. ApoU. Rhod. 1,

, 105. Orac. Sibyll. 3, 656. Entsprechende
I

Forraen anderer Modi scheinen tiberaus selten vorzu-

kommen ; ich vermag augenblicklich mir nachzuweisen

iTct'^Tfjcrs Quint. Smyrn. 13, 415. sTCi^Tjcrav Nomms Me-

taphr. 9, 90. Alexandrinischen nnd Byzantinischen

Dichtern werden wir das Participium Trt^iqaas unbe-

denklicli zugestehen, im altesten Epos halte ich die

Berechtigung dieser ganz vereinzelt dastehenden, durcli

keine Analogic geschiitztai Form fur hochst zwei-

felhaft; theils weil die Ueberlieferung zuweilcn \vc-

nigstens (wie N 369. und 9 315) zwischen Tit^yjaac; nnd

TCETici^w; scliwankt, theils weil K^'ir^uaq iibcrwiegend in

Verbindungen gebraucht wird welche nach parallelen

Stellen vielmehr r.s-ot^wg erwaiten lassen (vgl. Butt-

mann Sprachl. 11 p. 265 f.). Wie man aber auch dar-

tiber urtheilen mag, immer bleibt das Aeschyleische

TCt^T]craaa hochst befremdlich. Vielleicht ist zu bes-

sern opjAotat Tzziatzlaa, zumal da in den Handschrifteu

TCct^Tqaao-a steht: cfj^tot^ TCEio-^eiaa bietet die,Ausgabe

des Stiickes von Blomiield, der it&ta'isro-a als eine Aen-

derung von Heath bezeichnet. Auch bei Pindar, wo

die Handschrifteu zwischen Xeuxar? itt^Y]aavTa (D^aah
+

und Xsuxar^ Tu&i^TqaavTa 9paalv getheilt sind, wiirde

>£UKar(7i Tusta^Evxa ^pao-lv dem Sinn wie dem Mctruni

gerecht werden.

•

Choeph. 900. Orestes ist unschlUssig, ob er gegen

seine Mutter die Hand erheben soil; Pylades erinnert

an die Weisung des Delphischen Gottes, indem er

sagt

:

7C0U Sy] TGt XctTCtt Ao|eou [iavT£u|j.aTa

TflC nu^CXpTf](7Taj

Die Worte ra lonza jxavTsujuaTa konneu.uur bedeu-

ten «die ubrigen Weissagungenw, wahrend es sich hicr

nicht um 'Orakel handelt, die zu einem bestiramtcn,

vorher erwahuten Gottcrspruch in Gegensatz treten,

sondern lediglich urn den einen Befehl dos Gottes,

welchcr tinter Androluiiig schwerer Strafen gefordert

hatte, dass Orestes die
*

des Ag
mit Blut siihne. Die bei BlomficM verzcichncten Ver-

muthungcn, durch welche man das unpasscnde xa Icikol

m beseitigen versucht hat, sind in hohem Grade

unwahrscheinlich . Der Dichter dtirfte geschriebeu

hdben: tcoG Stj to Xcitucv Ao^tou ii.avTEuji.aTa

TO, Hu'icxjiYjaTa-,

wo TO Xonrov bedeutet «in Zukunft)>. Gerade weil der

Pluralis jiavT£U{j.aT& folgte, war die Aenderung to,

XotTTot einem gedankenlosen Schreiber sehr nahe gelogt.

Bald nachher spricht Orestes zu seiner Mutter (Cho.

930) die Worte:

exavsj ov cu x?^''' ^'^^ "^^
V-"^ XP^^^ izd^z.

Wie es bei Euripides heisst Hec. 1251: aXX' It^zI toI

jjLT^ xaXd Tcpa^rastv ^TcXp^a;, TXvj'it xal Ta pnq a>tXa, so

ist hicr sfatt des unpassenden Tuajs vielmehr tXtj^i zu

erwarten, d. h. wir werden herstellen miissen

sxavs; cv ou x?"^^* "O^'ffti xal to jj-t] x?s«'''-

Zur Empfehluug dieser, wie ich deuke, an sich ciu-

leuchtenden Emendation dicnt die von J. Rumpel im

Philol. 26 p. 194 mitgethcilte Beobachtung, dass xp£«'''

im tragischeu Trimeter bei Euripides mehreutheils,

bei Aescliylus und Sophokles fast durchgangig den

Versschluss bildet'^®). Cho. 930 mag die handschrift-

liche Lesart veranlasst sein durch eine zu TXfj^t bei-

gcschriebene Erklarung tzol'^z: das metrisch fehlerhafte

TCa^£ y.cd TO tjiT] x^i(^^^ verleitete zu der Umstellung

jcat Tc [jly] x?*^^^ ra'ie.

Aesch. Eum. 23 wird die Kwpuxl; Kiz^a genaunt

xotXr;, cpt>.ofvt;, Satp-cvtov avacfTpooir).

Man folgert aus dieser Stelle fiir ava(rTpo(pT; die weder
r

and<'rweitig zu stiitzende noch denkbare Bedeutung

adeverticulimni. Den Aufcuthaltsort pfiegt Aeschylus

*

y

-

—

Eiide

Tome XXII.

Sophokles gescJiieht, weiss ich nicht. Im Aeschylus ist mir nut Choeph,

930: TO [JL-Q x?£^^ ^^Se vorgeJcommen.)^ ErObersah Aesch. Prom 996:

Ttgcc, ou XP^t^'-* ^'tv Ix^eaelv xupavvi^o;, and Soph. fr. 521, 12: xp^w^

iTcatveiv xai SoxeTv xoXw; ex^iv.

6
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^

2U bezeichnen durch iiziQ^^zf^ai, nnd so duifte hier zu

scLreiben sein. Vgl. Sept. 648: xaxalo) owxa tcvSs-^)

Tual SOULOCTOV ilZlQTOOt^dq, fr

Pluralis

den Spachgebrauch

empfohlen zu werden , wenngleich ^TrtaTpc^ri nicht ab

solut unzulassig sein durfte.

Euro. 794:

Worte dor Athene, welclie den tiber die erlittene Nie

derlage entriisteten Chor der Eumeniden zu begiitige

sucht. Unpassend hier papuaTovo;, sofei

sich lediglich darum handelt dass die EumcDiden sich

fugen in die zu Gunsten des Orestes ausgefallene Ent-

scheidung, dass sie dem Laude der Athener nicht wei-

ter grollen um dieser Eutscheidung willen u. dgl. In

dem papuaxcvoc wird ein unwesentliciies Accidens her-

voreehoben, die Hauptsache dagegen bleibt ungesagt:

der Groll der Eumeniden ftirchten, nicht

schweres Seufzen, das von selbst aufhort, sobald der

Groll gewichen ist, Der in diesem Zusammenhang pas-

sendste Ausdruck ist, wie ich glaubc, I^j-cI rci^sa^s
V

pi-ri Tca>.i'Yx6TG)? ^e'ps'.Vj und eben darum halte ich Ttct-

Xivxotm; fur das von Aeschylus hier gewiihlte "Wort.

Die €t Verbindung hat Eur. fi
}
2: (p^pstv

Soph. Oed. R. 907:

In diesen Worten der Chor seine Missbill

erden iiber die Gottlosigkeit der lokaste, welche

I— 858 behauptet hat, das dem Laius ertheilteV.851-
Orakel, wonach er durch die Hand seines Sohnes

todtet werden sollte, sei imter alien Umstanden ein

liigenhaftcs geweseiij so dass man auf Weissagung

iiberhaupt niclits zu geben babe. Die Worte ©^ivcv

29) Gewolinlicli xara^u §' avSpa xovSe, wo Si voUig sinnlos ist.

Vgl. meine Bemerkungim Anliang zu Sopli. Ai. 1093. Dieselbc Ver-

wechslung finden wir II. B 180: ooto' avavoict Inic^vi Iprjue 9c3Ta

exaarov, wo.Eust. p. 197 av(Jpa fxaatov bietet. Bald naclilier liest

manB198:cv5' au diQtiou a'^^paMoi poowvTa t' i^eupot, tov ay.^irrpco

jWotaxev. Zur Vermeidung des Hiatus haben alte Correctoren un-

verstandiger Weise diQjiou r av^pa geschrieben; ich mochte Jr.uo'j

tpwxa vermuthen.

•yaf Aaiou scheinen luckenhaft, und eine sichere Her

stellung dieser wie der vorherg

sich

ehenden Woi

hoffen, da auch die entsprechende

der Strophe in fehlerhafter Gestalt auf uns gekomraen

ist. Wahrscheinlich ist nach (p^ivovxa ^ccf ein Epitri-

tus _.-- ausgefallen; ich habe 9^tvcvTa 7019, Tcavt

avaaaov, Aatou vermuthet, woriiber ich auf die 6. Auf-

lage der Schncidewinscheu Bearbeitung verweise. Mit

volliger Sicherheit aber glaube ich einen bisher nicht

bemerkten Fehler der obigen Worte heben zu konnen.

Der Ausdruck Aaiou ^eacpaxa leidet an Undeutlich-

keit , sofern man nicht weiss , ob Orakel zu verstehen

lius bekommeh hat, oder welche sich

\

sind welche Laius

beziehen auf Laius: sodann ist eben dieser Ausdruck

unpassend ; denn nur dies kann der Chor tadeln , dass

maw ein ffottliches Orakel missachtet; wem es ertheilt

worden ist und auf es sich bezog thut

Sache. Durchaus verfehlt war also die Ver-

ines.neueren Gelehrten:

Statt der dem Laius ertheilten oder auf Laius bezug-

lichen Orakel waren vielmehr die Orakel des Apollon

tou ^£0-9axd. h

l^a'.pouatv yiSt). «Man missachtet die Spriiche des L

xias, und Apollon wird nirgends in Ehrcn gehaltei

ist der hier erfor'derliche Gedanke. Ueber 1dies ist

Anwendung der Synony 'a? und 'Atuo'XXwv geuiigt

3: d Zsu; ext Zsu? X"

rScg aaoTJ?, wo ^loi kein anderer ist als eben
es zu ennnern Oed. C

^ctp ^

Soph. Oed. R. 1034 1038 in dem Gesi:

Oedipus und dem Korinthier, welcher den

Tod den Po

Arr. X'j(. Scaxcp

AFF. wax' ttvopiao-^ri; £X xuxv)
;

' xau'xv] ; 05 ef.

1035

OIA. coc jj-TiXpo; i\ T^axpo?^ cpp

AFF. cu>t c?S'' Sou;; hi xaux' eiiou Xwbv ©povsr.

Schon vor einer Reihe von Jahi

dass die Frage P RTfCg 7) ?
037 nicht

passt zu dem unmittelbar fgehenden ovo-

sondern besser sich anschliessen wird an S

xopou? -K-ohzh axi).a; 1034. Wenn
Staxopoi TcoSotv aicjiat'oder richtigei' von den ai

lenen FOssen seinen Namen bekommen hat

den

/

^
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klar dass niclit seine ihn dem Tode preisgebenden

Elterii ihm diesen beigelegt liaben, sondern

die Finder oder die Adoptiveltern, und ob einem Kinde

der Name beigelegt wird von dem Vater oder der

Mutter, wird sich in den meisten Fallen kaum ermit-

teln lassen. Nachdem dagegen die durchbolirten Fusse

erwahnt sind, erscheint die Frage, ob der Vater oder

die Mutter des Oedipus in dieser Weise das Kind be-

handelthaben,alswoM motivirt. Somit warden 1035 f.,

den Zusammenlian
to

1037 in

unertraglicher Weise storenj.entweder zu tilgen oder

mit M. Schmidt umzustellen sein. Unabhangig von der

Entscheidung dieser Frage ist ein den letzten der obi-

gen Verse betreffendes Bedenken TttUT Xoov

99 over ist ein oifenbarer Unsinn, da es sich hier weder

um scMrferes Urtheil uoch um grosseres WohlwoUen

handelt, sondern lediglich um genaueres Wissen Oder

Mitthei] Statt bovsr ist notliwendiger Weise

weder o^dazi oder, was ich fur wahrsclieinlicher halte

©avstzu schreiben.

Ant 888:

TUJJl^O TCSpCTCTljIaVTS?, «? £ip7]X. i'^C

eoTjitcv, eiTS xp-fl

SIT evi

t

Dass Tragiker und Komiker statt x^i^ziq und xp^tet

ziemlich liaufig m^ und x?ti gesagt liaben, ist eine

in unserer Zeit allgemein lierrschende Ausicht. Von

Grammatikern die fiir diese Ansicht

Zeugnisse bekannt. Suidas

? Kp (C

p. 87)' vuv Yttf St] o-ct TzoLpa pv ^£ai».ol tov Tqiisr/pov,

Xpii?. HesychTuap

Auf Grrund dieser Zeugnisse haben neuere Kritiker

die in Rede stelienden Formen in dem bezeiclineten

Sinne statt. des uberlieferten xp^ ^^^ ^^^^^^ wenige

schlagen, wie etwa xpfl? fiii' ^OP^

)6. Trach. 749. 1155. Eur. Hipp
Stellen vorgi

1373. El. 6

(oder Ai\ Eq. 15), xpTl f"r Soph. Ant. 887. Eur. fr.

910, 1. Derartige Vorschllige wtirden zu billigen sein,

wenn die vorausgesetzte Tliatsache hinreichend beglau-

bigt wiire. Gegen die Richtigkeit der bei Suidas

und Hesychius sich findcnden Angabe sprechen aber

triftige Grunde. Zunachst zeigt sich nirgends eine

Form, die zu xpH? und x?1i ^"^e Analogic bote; sodann

ist es mir weniestens unverstHndlich, wie die Formen

H

Xp'fi? und x?ii zu der vorausgesetzten Bedeutung ge-

langen konnten ; endlicli kann iiberall wo jetzt xp-^; und

XpTJ gelesen wird, daffir cintreten Xyj? und'X-iQ. Das

Dorische Verbura Xo, iiber das wir ziemlich vollstandig

unterrichtet sind^), ist auch in der Tragodie zuwci-

len gebraucht worden, wie bei Euripides im HkeKj^i-

vTj; fr. 627 b: xai xaxat^s x" "^^
^ii* i^cfei. Die For-

men X^? und X-ji konnten iiberaus leicht in X9'^ flber-

gehen, sobald die Interprctationen XP'i^^^S und xpTi'^^'

m Text ged waren und des Mctrum

willen die zweisilbigen Formen durch cinsilbige ersetzt

werden soUten. Hiernach mochte ich Ant. 887 etrs

X-(i ^avsrv fiir wahrscheinlicher erachten als zu der

Annahmc mich entschliessen dass die Tragiker und

Komiker xp'S? und X-fj; oder x?Ti und X-J in gleichem

— Ausserdcm bcfremdet in
to

habenSinne

der obi^

trotzdem dass dieselbe Bezeichnung wiederkehrt El

Stelle der Ausdruck xaTYjp Ernst TU|tp

381: £Vja itTjxe^' (qXiou a)^YT°? (Let, ^oua 8 l

9
iy:ro

(die Handschriften sinnlos

AC jcaxa. Das Adiectivum

icaTTjpecpYi? kann nur von einem mit einem Dach \

sehenen Raurae verstandcn werden im Gegensatz

dem freien Himmel: Ant. 885 wie El. 381 ist ofFen

bar gemeint ein unterirdisches Gewolbe, eine Art von

Grabkammer: man erwartet also xat xaTupux' tu'ii.?"

und Iv xaxwpux^ aTefrj. Vgl. Ant. 774:

et (vielleicht Tce'Tpa vtv oder (jt£jt{ viv?)

Xc'pTiV lib ix(gWaav £v xaT«pux£ Ant IX^ov

xaTwpuxo? «7T£YY]; avs;, xti!70v SI to rpoxeijievo Tacpov

Cassius Dio 56, 11, 7: cuto y^? ^cu to rup ^Trexpa

T7](7£V 0(7T£ J/.Tf|8l TOU? Iv T^ aXpOTCoXst

9
[xzhat

J
aXXa XTli VUXTO? IxXiTC xat ic

oiXTJiiaTa xaTopuxa xaTaxpucp^^vat. Virg. Georg. 3,

6 : ipsi in defossis speculus seciira stib alta otia agunt

terra. Cul. 274: defossasque domos ac Tartara. In

entsprechender Weise wird das Substantivum nl xaT-

opuxe von der Schatzkammer der Priamidcn ge-

braucht bei Eur. Hec. 1002: xp^cou itaXoaal IIptaii.t-

Sov xaTwpuxe?, und von den unter der Erde lebenden

Menschen der Vorzeit sagt Aesch. Prom. 452: xaTti-

30) Sehr genaue Nachweisungen uber die auf uns gekommeaen

Formen dieses Verbum gibt Ahrens de dial. Dor. p. 347f. Vgl.M.

''Schmidt Verisim. (lenae 1861) p. 27 und Fr. Heimsoeth de diversa

diversorum mendorum cmendatione coroment altera (Programm der

Bonner Universitat 1867) p. XVII.
6*

j'
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py/e; S' e idefossi hahiiabant) tScT a7]«7upo'. ^i-'JpttY)

xe? avTjwv ^v [xux^^? avYjXtbt;, wie Plinius Nat. hist. IX

7 : animalium quae semper defossa vivunt ,
(

den glcichen Sinn gibt Dionyf

Periegeten wie nach dem Homerischen

0? 8iov i

Nacli dieser

jizaa apaf^uta Od. ^ / und jcaTop'j/

Od. tl85 konnte man geneig;t sein an den oben be-

zeichneten Dichterstellen die Qurch das Metrum ge-

stattete Form xaxopuxTi? fiir die allein berechtigte zu
*

erachten und somit xaxopuxe?? Aescli. Prom. 452,

xaT«9ux°^? Soph. Ant. 1100, xaxc PUX£ Ant. 774.

El. 38 schreiben; ich wage dariiber

Entscheidung abziigeben, so lange wir auf das

Material beschrjinkt sind
31

Eur. Ale. 363 : a>X ouv iy.zlaz ^poaSoxa jjl

Monk bemerkt ganz richtig, dass die \S'

TCooaScxa ^jis nur bedeuten kftnnen <iex]^e{

Iy.^ as

lx£

licb

venturiimn. Aber die Redcweise 7:pocrSo/a jj-s

entzieht sich dem Ycrstandniss: soil iy.s.LGE n

werden , so muss ein Yerbum des Kommens hinzutre-

ten, wie man im Deutschen zwar sagen kann «erwarte

dass ich dorthin kommen werdox, nicht aber «erwarto

mich dorthin ». So viel ich sehe, konnte der Dichter

nur schreiben -^Iscv S' ixiiaz -rcpoaScxa ^, oTav "iavo.

Ale. 852: tl\i.t T«v xaro

Die Unter^vclt wird Euripides wohl eher bezeichnet

haben als otvifjXcbu? [jiuxo^?, wie Here. G07: i^ avYj-

\

Xt'uv ptuxov AtSou KopT]? x' ^vsp^sv, Heracl. 218:'^.iSou

T ^psptov t<.ux«v. Selbst der Interpolator von welcliem

Soph. Ai, 571 herriilirt, hat mit richtigem Takte (i-u-

31) Dass Formen wie -.aTtip'oit^^ xaT(opux°^5 xarcopuy/. durch die

Ueberlieferung gescLutzt sind, wurde an sich die Moglichkeit nicht

ausschliessen dass derselbe Fehler so und so oft gemacLt worden
diene das Wort -nipoaoTtov. Die, tiberliefe-

ruug unserer Handschriften spricht in ganz entschiedener Weise
far die von alteu Grammatikern (angcLlich von Herodian vol. 2 p. 573,

13) empfohleue Schreibung TcpoaaT^tov, die in unseren Texten^ so
welt nicht das Metram Eiusprache erhebt, die herrschende ist. Um
weder mit dem Gebrauch der Dichter in Collision zu kommen noch
der Glaubwurdigkeit derUeberlieferung zu nahe zu treten,hat Lobeck
Paral. p. 253 sich zu der Annahme entschlossen, zpoaottov sei die
dichterische, upcaatsiov die prosaische Form. Dagegen babe ich

Eurip. Stud. II p.77£. Tcpoiouov als die richtige Form, upoaarctov
als eine falsche Schreibung bezeichnet. Neuerdings ist diese meine
Arfsicht bestatigt worden durch eine im Berliner Hermes VIII p. 193
edirte Urkunde aus Mykonos, wo wir die Worte finden: yjvaly.a xal
Tcpolxa tr.v oixtav tt.v l,a TupcaatJcat. Der Herausgeber 0. Luders,

Xou; (nicht Scijlou;) tou geschrieben. Eine

Vertauschung dieser Substantiva glaube ich auch Soph.

Ant. 1241 wahrzunehmen

:

TsXif] \(tytyi SetXato; ^v'AtSou So^ot?.

Weder etv "AtSou SciJ.ot? durfte hier geschrieben wer-

den noch h i "A '-Sou Soijloi; ; denn die Partikel -ys

ist dem Sinne nach ungchorig, .die Form £iv aber

dem Trimeter fremd. Fur bei weitem wahrscheinlicher

halte ich die gewaltsamere Aenderung^v Yata? jJ-uxot;.

Andr. 103:

'IXt'w atTretva llapc? ou ^ajjicv aXXa xtv aTav

.T^YaysT euvat'av et^ ^aXajtouc 'EX^vav.

Schon fruher habe ich vay-ov als verdachtig bezeichnet,

darum weder fUr ebrauclit werden

der Worte zukommenden Bedeu

tung hier passt. Manche werden

iiberlieferten Zi'igen sich moglichst

an Ycivo^ denken; ich mochte yep

Hel. 1134: vs'oa? ou yspa*? «,XX'

w

um den

rmuthe

V
tni vaucrtv ayov.

HcL 448:

Durch Hirschigs Emendation TZiKQO'ijq ist ein

dieses Verses ' ffehoben

Fehler

abscheulicher gramma-

Schnitzer lieet aber in der Verbindun
^ V

IeTv av^^), und vollig sinnlos ist die nach

emeiii standigen Corrector eingefi Partil

Cobet V. L. p. 574 begnngt sich

denke, der Dichter schrieb : Tctxpo^j

HcL 1047 f

I
r

«Das Sehiffj das wir batten, hat das Meer»

Euripides in dieser Weise mit dem Verbum I.

Wollte

len, konnte er nur •yao TQtJLsr? Tipoa^ev

32) Denselben Fehler machte Haupt Hermes VII p. 295, wo cr

filr Eur. fr. 288, 13 — 15 die Ergiinzung vorschlug: .

oiiiai if av u[Aa^, Efxi^ apyo^ wv Seot;

Tot Seta Tcupyouo a*, xaxaf te aufji^opat.

Die Lttcke nach cuXXeYstv piov scheint ITaupt richtig erkannt zu ha-

ben; sein Supplement ist uuzulassig, da die Partikel av mit reSvii-

£tv sich so wenig vertragt als mit oifxat. Andere Herstellungsver-

suche der unheilbar zerrtitteten Stelle finden sich bei Th. Kock
dem die falsche Schreibung Tcpoaaretov gelaufig war, hat dem voll- Veri sim. p. 249. Horwerden Stud, crit.p. 45. Wecklein Studien

komiDf'n richtigen TrpoaatCw. ttberflussiger Weisc ein sic beigefiigt, I zu Eurip. p. 361 f.

I

\
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£rxo[i.£V, ra vuv lyet Tq ^aXaacra. Dcr iiberlieferte Aus-

druck lehrt dass niclit der Dichter sonderii ein Ab-
sclireiberversehen verantwortlicli zu macheu ist fur

das frostige Wortspiel. Man erwartet tj -yap -qX^cjiEv

Hel. 1263. Ftir die Todtenfeier welche zu Ehren

des angeblich gestorbenen Geraahles der Helena ver-
m

anstaltet werden soil, verlangt Menelaijs vom Aegyp-

tischen Konig Theoklymenus auch Waffen, well der

Verstorbene ein Kriegsheld gewesen sei:

Der Ausdruck cptXog Sopt' scheint nnstatthaft: ertrag-

licher ware 9tXtdv 86pu

eben dai^um fiir wahrschcinlicher halte icli: x.at y«^

Hel. 1490: 'O^i'wvot r £vvux^ov. Nach dem entspre-

Herc. 1155: JCai T£>CVOX.TGVCV JJLUaO^

Bildungcn wie tcXvcxtcvo? statt dos iiblichen natScxrc-

vo? sind bei Schriftstellern der classisclienZcit niir sol-

ten anzutretfen; aus der Tragodie lassensich von derar-

tigen Composita folgende Analoga heibriugen. Aesch.

Sept* 928; iz^o Tiaaav Yuvaixwy CTtcaa: tchvcycvci

xexXTjVTa'.. Agam. 155: ctxcvcjic; ^z\icL pajtov p.'^vt;

TexvcTrctvc?. Soph. El. 107: TcXvoXe-retp* <!>; uc

?
fur angemessener aber und

chenden antistrophischen Verse (1507 : paXsTs ^a^^a-

pov Xe^e^^v) diirfte 'Oapt'ova x ^vvu/'-ov zu schreiben seiu.

Here. 62: o; ou§iv av'ij)0)"0'-O''. tcSv ^eov aacp/g.

Kirchhoffs Emendation xwv ^etov wird bestatigt durch

lustinus Martyr Exposit. rectac fidei c. 8: cuSev yap

i^'isYlaTOj wo die Herausgeber den Euripideisclicn

Vers verkannt haben^^).

gctjSqv. Eur. Tro. 853: xexvorotcv ^x^uaa xaG-Sg Y'i^

Tiroatv h tsaXaixct^. Icb halte es fiir sehr walirscliein-

lich dass bei Sopliokles die Nachtigall viclmchr 7:a:So-

X^xetpa genannt worden ist, und Aescli. Sept. 928 fin-

det sich das dcm Sprachgebrauch angemessene T^atSo-

Ycvot in mehroren llandschriftcn. Abgesehcn von x£-

xvoSatxY)(; (Orakel bei Pans. 8, 42, 0), x£xvc;n:c'.c- (lle-

rodot, der jedoch auch T^acSc^oic; gebrauclit) und xe-

xvoxpocp^a (Democritus bei Stob. Flor. 70, 13), schoi-

nen sonst nur Xenophon und Aristotelcs mit Bildun-

33) Eur. El. 122 iautcte ehemals und Iviutct rtoch iu der fanften

Ausgabe von Dindorfs Poetae scenici:

(d Ttarep, du ff' h "Ai8a Sri

Statt des Molossns "At§a hx] liess das antistrophiscLe aifiaxtov einen

Creticus erwarten; darum schrieb ich im J. 1854 ou 5' £v 'A t5a (mit Til-

gUQg der Partikel 5^). Neuerdings sind wirdurcli Wilamowitz-Moel-

lendorf Aual. Eur. p. 62 belelirt worden dass die Partikel dti in dem
aUein maassgebenden Codex Flor. 32 j 2 urspriinglich fehlt und erst

von einem Byzantinischen Corrector eingeschaltet ist..— Heracl. 356

and 365 schrieb man friiher:

\izyctXriyopiaioi Si y Sfia; und

Im J. 1854 vermuthete ich iityalr^yofioLiai d" £[xa; und xal Ijxa? ^^ovo;

avro|x6vou;. Noch vor dem Erscheinen der zweiten Ausgiibe meines

Euripides erfuhr ich dass fieyaXiQYOptatci d' e.aa^ im Pal. 287 (cod. 5
nach Kirchhoffs Bezeichnuug) gelesen wird. — Zu Iphig. Aul. 253:

Twv Botw^iSv S' oTiXtajJia T^ovTia;, und 205: ix MuxTjva; di la^ KuxXo)-

Tuia;, bemerkte ich in der Ausgabe vom J. 1854 vol.2 p. Ill: «553

Twv et 265 U deleverimn. Etwas spilter wurde bekannt dass in der

besten Handschrift B der Artikel twv erst von zweiter Hand ein-

geschaltet ist. — Ueberraschentler war mir eine theilweise Bestati-

gung meiner iiber Phoen. 747 ausgesprochenen Yernuithuug. Phoen.

740 f. liest man:
ET. 3apo£t "poxptvac t] cppevtov eiigouXCa;

KP. d|jL90T£pov aTCoX£i93£v yap ou^lv ^aiepov.

gen wie X£>cv:i7rc!£r7^et xexvoTcct^a xsxvczotoc: xsjcvoYovta

xsxvoxpocpsrv xcXVGxpoQta Ton dem herrschondon Gcsctz

abgewichen zu sein. Was das bei Euripides iiberlie-

ferte x£xvo)cxovov jtuco; betrifft, so finden wir allcrdiugs

in spaterer Prosa xeKvoxxovetv (Clem. AL Heliod,

Charit,) und xcxvcxxovta (Joseph. Plut. Charit.), wie

in der Anthologie x£xvc9ov£rv und bei Lycophr, 38 xs-

xvopa''aTiQ^ : dagogon gebrauclien TtaiSoxTovc^Sopli. Ant.

1305. Eur. Here. 835. 1381, iratSoxToverv Eur. Here.

1 280, Trac^Jccpovcs Eur. Med. 1 407. Here. 1201, x:at8o-

r

Dcnn dass die Worte a7:oX£t9;j£v o^j^ev 3it£pov v5llig sinnlos sind,

kann einem aufmcrksamenLeser nicht ontgcheu. Der hier crforder-

liche Gedanke, utruvique per se indigens nach Salustius, war unge-

fahr so auszudriicken: x^P-^^^^ (oder besser xEywpto,a£vcv) yjp re

£T£pov toG erlpcu ou5£v tattv, Auf Grand dieser Erwagung sagte ich

in der dritten Ausgabe vol. 2p. XLIII: n747 graviicr corrujjtus.

o^Sh yap £T£pQv Sorfpou XEXetjxjxevov temptahat N.» Mehrere Jahre

spilter fand ich die Aenderung XeXetiijiCvov bestatigt durch einen By-

zantiuischeu Dichter bei Cramer Anecd, Paris, vol. 4 p, 344, I:

Eupt^itSoj Tcw; Tcov orpa-nQywv tr.v xpCctv

3apcet Tzpcxptva; twv 9pEvwv ^eu^ouXiav;

• ^v yap o'j$£v 3aT£pcv XeXstjj.jifvcv.

Wo Iv yap aus Tarcv ya? cnlstanden zu scin scheint. Fiir den Vor-
t

schlag £T£pov Sarepau scheinen die Scholien (bei Dindorf vol. 3 p. 208,

4) zu sprechen: oufib yap latt to ftEpov aTrcX£t93£v tou irepoy, und

CT£p7)5£v yap to e'T£pov Tou £T£po'j ou(^£v IcTtv. — Auch HUB andcrcu

Schriftstellern kimnte ich Beispiele anftthren , wo von mir aus-

oxx. ^^y...,u.- ..W...H'-' i^^ ^-r^- gesprochene Vermutbungen hinterher anfhorten blosse Vermuthnn-

Dass der zweite Vers fehlerhaft ist lehrt schon der dcm Porsonschen I gen zu sein; doch eskam mir nur darauf anzu zejgen (la^s uie oon-

Gesetz widerstrebende Ausgang oidh 3iT£pov. Die Handschriften jecturalkritik, deren Nolhwendigkeit und Borechtigung von vieion

lassen uns vOllig im Stich, und die Herausgeber schweigen, vermuth- noch immer nicht begriffen wird, etwas mebr i^t ais ojne iinirucni.

lich weil mit einer leichton Aenderung zu helfen unm'>glich ist. bare Febung des Scharfsinns.
L

I
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X^T«3 Aesch. Sept. 727. Eur. Med. 1393. Rhes

Med i Aesch. Clio

Tua'.So^o^c? Cho. 1068. Somit wirdbei Euripides Here.

1 1 55 >eal pVo? TriatScxTovov Iierzustellen sein. Daraus

wurde zunachst, in Folge der oben Anm. 23 bespro-

was

handschriftliche

Abschreibermar

Q hinterher aus ischer Riicksicht in d;

umanderte.

s»

Fur die vorgeschlagene Aenderung glanbe ich mit Si-

cherheit auf die Zustimraimg desjenigen Kritikers recb-

nen zu durfen, der das von mir verworfene tsxvoxtovo?

fiir eine andere Euripideische Stelle selbst vorgeschla-

gen hat. Iph. Taur. 1082 f. rlchtet die Heldin des

Stuckes an die Artemis folgende Worte:

6) TCOTVt' -^reg ix' AuXiSo? xaxa tzvjxol^

£>c i OOXTOVOU

Dass dem Agame sofer del

Gottin als Opfer darbringt, unmoglich eine TtaTpoxxc

vo
r-^'p

beig werden kann 34 hat Herwerden

Adnot. crit. et exeget. ad Enrip. (Amsterd. 1873)

bemerkt : ((TraTooxTovou x^P pf

TuaTpos x^?^^ 90VWX? did pofiiisse ah Euripide difficul-

ier adducar ut credam, nee improbaUle miJii videtm

fiiisse aliquando in archeiypo:

Ttarp

Xepo?

ndeqtie natum esse quod Jiodie legitur in codicibus

Nur mochte ich glaub

ix. xep

s geschrieben

und dass auch hier die Umstel-

dass Euripide

ix, -a'.^cxTcvou x^po? den Aniass geboten zu dem

thorichten TcatpoxTcvou. •

Suppl. 93: jjtTjTspa Y^pa'-av pwjjuav ^97]

Sprachgebrauch scheint zu fordern §Qu.(a\

D

Suppl. 320: pn) Sxt ^ao? -exvov
} 8?

taSe. Die Worte jiiq Soaa-rj? TctSs bedeuten in diesem

Zusammenhange so viel als ^ii SetXtav ccpXifj?:, [tin SetXo?

Icpsufs'i-rj;, zieh dir nicht den Yorwurf der Feigheit zu,

indem du den Schutzflehenden deine Unterstiitzung

L

34) Selbst dies scheiat mir anslossig, obwohl es sich elicr ent-

UDd
wie es y 197 heigst, Ixtaaro) TcaTpo?©^^^; ATytaJov 5o/ajxT)Ttv, o ot

TcaTspa xXuTov Ixxa. Aegisthus tddtete zwar dea Vater des Orestes,

nicht aber war er ein -arpocpoveui;, d. h. ein patricida, Man soUte

also vielmehr av5'po9ovTf)a oder avEpccpovtTqv erwarten. An dem glei-

chen Fehler scheinen zn leiden Soph. Trach. 1125: xal Tiapeuvnato

versagst. Wer die voraufgehenden Verse nachliest

wird sich iiberzeugen dass 8pac;|i? bier ganz sinnloi

S

3

ist. heissen T:a^y\<; TaSs.

Suppl 349:

£' ^>cXu<70u.at

inSif] ToS

Ss tii 3

9*^0V

hoB,ai hi X?ii^^ ^^^ TTcXst IZOLUT^ ToSs.

Theseus will die Leichen der gefallenen Hclden aus-

losen auf gutlichem Wege oder nothigenfalls mit be-

waffneter Macht; wozu, wie er wlinscht und hoift, die

Burger von Athen 'g 5eben werden

Die Erwahnung des Neides der Gotter kommt hier

hereingeschneit so unpassend wie nur moglich. "Wila-

mowitz-Moellendorf hat mit Reclit nach Sopc; 347 eine

starkere Interpunktion gesetzt; unbegreifiich aber ist

mir die nachher von ihm beliebte Schreibung,

Die^
II

£C7Tai xoux'i c-Ov (p'iovw ^sov waren

ausziiscbeiden als ein ungeschicktes Supplement, her-

riihrend von einem Abschreiber, der die Brachyloeie

Sta hooog)) nicht

i

Suppl. 640

OTZOko

Fiir xepauvM TcupTcoXw ist mir ein entsprechender Aus-

druck nicht bekannt. Darum babe ich xspauvo icup-

TCvow vermutliet nach Stellen wie Pipd. fr. 123: :^up

rveovTos xepauvou. Aesch. Prom. 359: xepauvo? ^xTtvewv

cpXc^ya. Prom. 917: Tivaacov xs'p'^ TiupTivoov ^ikoq. Non-

nus Dion. 21, 224: Tiiuptrcvoov aa^pia xepauvou. Doch

konnte Euripides wohl audi xspauvo Trup^opo geschrie-

ben haben* Vgl. Find. Nem. 10, 71: Ti:upcpcpov tcXq

tLo> xspauvoV Aesch. Sept. 444: tov iuup90pov

iqlstv xeoauvcv. Soph. Oed. C TtUpCpCpO^ ^£0U

ve'jJLcav

Oed. R ivupcpopov aaTpa xpaxTj

Hipp. 274 finden folgendes Gespriich

zwischen dem Chor und der xpoepo; iibor den Zustand

derPhadra:

XO. M^ aa'i^ve?' ts xal xax^^avTat S^ji^a?.

TP. TC05 S' ou, rptxatav cua' actro^ i^jjiepav^ 275

Ifjie, und
jxatpo'c.

')

XO. 7uOT£pov ut: aTTfjg 7] ^avetv TretpojJisvTjj

TP. ^av£tv OLdiTzi 5' £1? aTuOoraaiv ^t'ou.

XO. ^aujtaarov efza^, £? raS' Igapxst Ttoaet.

TP. xpuTtTSc yap.'^qSs TC'^p-a xou cpTqatv voasrv.

/

I
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T£xji.aib£Tat ^X 280

TP. exSinao^ «v vap r^aSs ti>yX°^

XO. aO 8'
pet?, 'TCetpojjLE

acpfyixat xouSb efp

9?

po^

send Entscliieden fehlerhaft uberlie

fert ist noch V. 276, wo ich in der dritten Ausgabe

['as 'JTC axYj; xax'^avstv t:. vermuthet habe

Auf deu Ruf der PMdra o vuvarxs? , ic tpYa(7tj.£oa

Auf die undeutliche Fragc in V. 276 antwortet die

Amme, Phiidra enthalte sicli der Speise st? oujioG-zaui'^

^I'ou, d. li. sie gehe darauf aus Hungers zu sterben.

Darauf der Chor: seltsam, wcnn ihr Gatte Theseus

sicli dabei beruhigt. Diese Antwort ist unpassend;

auf die eben empfangene Mittlieilung konnte die Frage

fol

zum Essen bewegen konne: das

folgt Hipp. 566 die Frage des Cliors:

Ti S' ecTTt, $a''Spa Sstvov £v 86{i.ot(7i acr?^

Der tragisdie Sprachgebranch liisst statt Seivcv viel-

raehr xaivov erwarten. Nicht mochte ich mit Ehnsley

aotc in act andem; viclleiclit abcr schrieb dor Diclitcr

:

0^"3 ob nicht Theseus oder sonst iemand die Phadra

da

nach den voraufgehenden Worten yoUig unmotivirt.

Die Amme eutgegnet (V. 279); Phadra verberge ihre

Krankheit und behaupte gesund zu sein. Also darum

soli Theseus das bis zur d-KCG-zaaii; pt'ou sich fortsetzende

a(7tT£fv der Phadra ruhig ansehen, weil sie gesund zu

sein behauptet? Das w^re von Seiten des Theseus eine

in der That unbegreifliche Fiigsamkeit oder Gleichgil-

tigkeit. Weiter fragt der Chor, ob Theseus nicht sei-

ner Gattin ins Gesicht sehe und daraus Schliisse ziehe

(liber ihren Zustand,

K £(TT',5 ^atS^a, ToraSo xatvov i

Hipp. 1325f. spriclit Artemis zi
Is » > n

SsiV enpa^a?, aX). cjiM?

was freilich liatte ausgedruckt

werden soUen). Die Amme bericlitet darauf, Theseus

sei verreist. Wie aber geht es zu, dass wir dies erst

jetzt erfahi-en und nicht unmittelbar nach den Worten

ST e!7Tt aol xal twvSs o-uYYv<^pLT]? xu/srv.

Besser wohl y.dy. tovSs, auch unter diesen Umst.'inden

uber iy. xovSe vgl. .die zu Soph. Ai. 537 gegebenei

Nachweisungen.

r '.

Iph. A. 936f Yap ^

Worte des Achilles, welcher der KlytHmncstra crklart,

er werde n^emals zulassen dass man die Iphigenie

opfere, nachdem man sie unter dera Vorwand, or (Achil-

lesl werbe um sie, nach Aulis gelockt. In diescr Si-

tuation ist 8£|ia den Leib

dorn den Namen des Achilles batten die Atriden fUr

ihre Zwecke gemissbraucht , wie Achilles selbst aus-

spricht in den unmittelbar folgenden Worten: Touvotta

yap. d xal itv) ai'STip

• £1* xaS' ^lapxer Tioast V. 278? Miissen wir nicht aus
|

aTjv (vgl. oben V

V. 279 auf die Anwesenheit des Theseus schliessen?

—

'

Ich denke, der Mangel an folgerichtigem Zusammen-

Klytamnestras Acusseruug

hang in V. 276 281 lasst sich nicht in Abrede

stellen. Die bctreffenden Vers&sind, wie ich glaube,

Yap

Folglich wird V. 937 zu schreibeu sein: iyoi iza^i^

schreiben:

XO. TtOTSpOV UTC

TP. XpU7tT£t Y^P

aTTl? 7) tCLVglV 7UetpG)JJ.£VY] 276

XO. ^auaatTTOv eiTca^, si
'fki

raS i

Tcuji-ov ovoi»,a C7W Tcoffst. Aus TCTJiJiov ovofjia mag zuerst

Toujicv a(5[i.a geworden sein und dann die weitere, durch

Riicksicht auf das Metrum bedingte Entstellung sich

angeschlossen haben.

atlag la^

Der s oebildete Tribrachy

TP. £x§T]U.o^ ov Yap i Y^ovog. 281

Nachdem 279 und 278 ihren Platz getauscht

wurden zwei Verse eingeschaltet: denselben "\'

habe ich bei Sonh, Ant. 570 573 ehemals nach-

8 Die beiden hier ausgeschiedenen Verse sind

des zweiten Fusses wurde vermieden sein, wenn man

schriebe yaotxac <L>Ckaq. Eher aber mocht^e ich fur das

mtXYjv sSoy.a xavTS?

Iph. T. 1286 f
^ '

auch in der Form anstossie ; den Wort

8> fehlt das

y.akdx eu^oii^cu

erforderliche Obi
I

6tou «der Abfdl

Leben'w, ist cine Redeweise, die wed

ukomme
?

kiime, hier p

M jieX.a^puv TovSe xct'pavcv x~cvo?.

Ill diesem Zusammenhang ist ii-iXaipMv TwvSe unmog

lich; es muss heissen t^ctSs xcipavov x^cvos nach den

Muster von Iph. T. lOSO. Ale. 507. Med. 71. Here

138.fr. 1117. 61. .
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Krcusa verhcimlichte ihre Schwangerschaft vor ihr

Vater Ereclitheus ; foldicli ist zu erwarten nicht a^'

(iinbekannt dem Yater), sonJei SI

?

^ V

1

^ V

wie V xat

Ion 2G0 f

Die StoUung des 8s entscliuUligt lleiweiden mit dem

Uiiibtaud *iss T^axpt? ^rj cin ciiiziger Begiiff sei. Aber

v^ ist hier bofremdlicli urn dcs nachfolgenden r.oli:;

willcn. Sollte uicht der Dichter tzoltc £(TT A^TJ-

&

Med

iriebeu hab

237: •

xav tmS' avov tjLs'Yicyxo^, Xa8

^
^ fc.^

ctcv T a^iivaat c(.i TCcatv,

Die Heidi 11 dcs Stiickes beklagt die iingluckliche Lage

der Frauen , die flii' vicles Geld sich eiiien Gatteu iiijd

Gcbieter crkaufen, an den sie gekettet sind, mag er

nun gut

V. 23G

chlecht sein. Hier scheint euxXso?;

b

fiir die Fran sich von ihrem Man

vielmclir iiusserst schwicrig : ou Yap eux£?e?^ araXXa-

"{o). Y'Jvat^tv, dies ist der bier zu crwartende Bcgriff.
4

f

xaca (a& hostib V

: (<:/t' hostibiis) zu schreiben.

Or. 89t) f. heisst cs von den Herolden:

Der Genitivus r.olzzq kann nnmuKlieh mit Mattliiae von

f

8uvT,Ta'. abhilngig gemacht werden, und ircXsc; h t

dgiaiG':) statt £v Ts ii:cX£o^ a^icLiGL'f zu sagen Iiat sich,

wie Person sehr riclitig beracrkt, kein Schriftsteller

der classiscbcn Zeit gestattet. Aber gesetzt aucb dies

von Hermann in Scliutz genommene Hyperbaton ware

zu entfchuldigen, so wtirden doch die Worte Iq av 5u-

vTjTai ohnc cine niiherc Bcstimmung unverstandlicli

bleiben. Der Feliler liegt in 8uv7)Ta',, woftir P^uripidcs

vermuthlich schricb S^jva^TTq;.

Tro. 1282 f. will Hecnba sicli in die Flanimeu stiir-

zen, urn den Untergang der Stadt Troja nicht zu

£15 Tuupav SfiaiJLG)tJL£v, o; y.dXkiaxcL \koi

V

iiberleben:

auv T-fjSo TtaTpiSt xaxiavsrv TCupouji-eVr].

Offcnbar konnte nur gesagt werden auv izax^ihi TTQii-fj.

Die jetzige Lesart ist cine falsche Correctur des zu-

erst gemachten Fehlers auv tt^ii-tj rraTot'St.

Soph. fr. 146 bei Stob. Flor. 26, 1 : Xa^a H'.sptSG)'

axuYspa xal avapaxo^ wSyvacrs!^ ^avaxc.g euitox^i-cxaxs.

jieXeov avs'/ouaa ^^'ou ^pax^^ ta^itcv. An der Heilung

diescr iibel zugerichteten Stelle hat sich neuerdings
I

Herwcrden Mnem . nov. ser. 1 p. 3 1 2 nicht ohne Er-

folg versucht; ich beschranke mich auf eiuen kleinen

das letzte Wort betreffenden Nachtrag. Statt ^t'ou ppa-

Xuv la^piov diirfte zu schreiben sein ^tbu ^pa/uv ofjtov.

Soph, fr; 287 bei Stob. Flor. 30, 6: xtxxst y«?

ouSsv ^a^Xov s,iy.a(a o'xo^'5'i- Dem Ausdruck e^xata o"XoXy]j

tcmerarium ofium, vermag ich keinen verniinftigen Sinn

abzugewiuuen, glaube vielmehr dass die urspriingliche

Lesart war ifj Xtav crxcXiq, wie sich sonst findet iq Xtav

£U7:pa^c'a, r, Xtav xpu^piq u. a.
'

Pseudo-Eiirip. fr. 1117^ 15 heisst es von derDanae:

uTroTTSTpcv Xsovxa Ts'lsTat Tcaxpt.

Das handsehriftliche uTccTiisxpov hat Beutley richtig

in uTCOTuxEpov geandert, der uTioTiixspo; Xs'ov ist Perseus.

Zur Bestatigung dieser Emendation kann dienen einc

felilerhaft uberlieferte Stelle des Aristides vol. 1

p, 25: Il£paea §1 auxcTuxspov st^ FopYOvwv j^opou?

zciJLta'i'^vat , wo uTtoTcxspov zu schreiben ist. Nur aus

der angefiihrten Stelle des Aristides haben unserc

Worterbiicher das Adi. auxoirxspo; entnommen.

Im dritten Bande deS Teubnerschen Euripides p.XXI

habe ich unter den Nachtriigen zu meiner Saramlung
L

der Trag. Gr. fr. eine von Haupt im Hermes 3 p. 343

nachgewiesene Stelle des Ambrosius aufgenommen,

welche die Griechischen Worte ^aatXsfjv zdq iroXu-

Xpuaou; xuxa; entliiilt. Dieselben Worte finden sich

in theilweise correcterer Gestalt bei Philo lud. vol. 1

p. 548: xal ioM fJadtXfiov 7coXijx?^<>«v tux*^* uzEp-

^aXXociv.

Ar. Nub. 102 f. charaktcrisirt Phidippides die An-

hanger des Sokrates: xcu,; aXa^o'va?,

Tou; «x9'.o)vxa^, xoti? avuTucSrlxcu? Xe'Yetc.

Statt xou; oxptwvxa;, die Blcichen, hat Aristophanes

vermuthlich cinen gleichbedeutenden, aber gewJihlte-

ren Ausdruck gebraucht, namlich xou? oV£p6x9«tac,

I
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die Todtenfarbigen. Dafiir scheint zii spreclien Alciplir.

avuTcoSiqTov xal IvepoxpwTov, wieEtym. M. p. 340,

10: ^V£p6xpOT£?- VSXpO/pWTE?, VEXpOU xp^'o^^ ^X'^VTsg.

Siclierer ist es dass wir £'v£poxp6)T£; herzustcllen habon

bei Agathias Hist. 2, 23 p. 114, 22 Nicb.: ttoXXcI

(Eur. Hec. 1) aL(^i'^]j,ivot, tV/voi tive? xal £T£p6xf>«T£

xal oiot §£StTT£(7^a£ Toug IvTuyxavovxag.

Men. Com. 4 p. 210: ou Tzup yap aiTov ouSe Xo7T:a§'

aiTOUJlEVOg. Auf diesen ziir Erlautenmg des Uiiter-

schiedes von aiT£rv und ahzla'^ai ofters angeftilirten

Vers bezielit sich Tzetzes Chil. 12, 305: ou TtGp aixw

yap Xe'yojjlev ouSe XotTca S' ahoxj^oLt, wo ouf5s Xo7:a8' at-

ToujjLat zu sclireiben ist^'

Meii.mon, 385 : vu| [jlev avaTcauEt, T^pispa S' spycv Tcotsr.

Gegen Meiiiekes Vorschlag vu^ avaXuEt jtsv spreclien

melirere Griinde; offenbar muss cs bcisscn: vu| ^h
avccTCttucytv, TQ^jtspa 8' Ipy^^ tcoce?, oder besser spyov

9£'p£t (vvie bei Sopli. Ai. 866: tco'vo? ticvw tcovov cpEpec).

Men. mon. 666: t>r[V aiVxpov cfg t-^v Icp^ovTqasv i^

ruyi]. Der zum Leben notliwendigen Mittel ermangeln

ist nicht schimpflich, sondern bart. Statt atcrxpov ist

somit vielmehr Sejvov erforderlich. Die Verwecbslung

dieser Worter ist keineswegs unerbort. Vgl. Eur. fr.

757, 9. Trag. adesp. fr. 61. Eben daliioi diirfte ge-

horeu Men. Com. 4 p. 183 bei Stob. Flor. 96, 21:

Protagoras bei Plut. Mor. p. 1 1 8 F : Tta; yap xtg

{JLtv opE'wv xa Eauxou Ttsv^Ea IppojtEVog cpEpovxa, [j-Eya-

Xocppova x£ xal avSpi^tov ISo'jcee Eivai. Statt EppG)|Ji.£V6)g

ist zu bessern Euo-xT^t^ovog. Dieselbe Verscbreibung

babe ich friiher nacbgewiesen in Men. mon, 151:

£VEy>c£ XuTCTjv xttl ^Xa^Tjv IppopL^vw?,

wofiir die urspriinglicbe Lesart gewabrt ist in Men.

Com 4. p. 242: Evsyx axuxtav xal ^Xa^iQv £uaxTqi*.ov6)g.

Vgl. Aristot. Eth. Nic. 1, 11 p. 1101 a 1: xag xuxas

EiiffX^pLOvwg 9£'p£cv. lulian. p. 256 B: &l ^h eu^xtqi^c-

vo; £(p£pov, ocTTCEp ouv XEyETat, Til]v tvx'i'iv. p. 257 A:
xag i<^ IxaxEpa ^OTotg xa'iaTiEp •nrveujiaxog xu^ipvrjxTQv

£uax7]iJicvog cp^petv. Porpbyr. ad Marc. c. 3: ^^aaxaaa

Se xa; ^Tit^ouXag EuaxiQixcvog.

Flor. Monac. 36 bei Meineke Stob. Flor. 4 p. 269,

26: vojiot aXifj^E'axaxoi ot Stxawxaxot. Sebr richtig

wird p. XLVII aXifj^ecrxaxct als corruptum bczeicbuct.

Es sollte beissen vojtot aa9aX^axaxoi.

Flor. Mon. 184 p. 281, 19: o auxog (Demostbeiies)

iSov a'iX-rjxTjv xaxog 'A^irjvat'cug laxpsucvxa eitcev £upe

oScv Si' r\q TtoXXoug xaxa^aXEr?. Notbwendig ist es bier

xaxov zu scbrcibcu: seine Gcgncr nicderzuwerfeu

war dem Atlileten friibcr niclit gclungon, wcil cr cbcu

ein scblecbter Athlet war; ein sicbereres Mittel zur

Erreichung des gleiclien Zweckes bot ilira der ncue

Beruf. Zweifeln kann man ob 'A'iTjvatbug in jV^iijvTjatv

zu andern sei. •

Flor. Mon. 262 p. 289, 9: XpuatTCTrog io

Xov
n

oux ^Ld^g. tva t'

ese Anekdote leidet an zwei unpassenden Ausdrtickcn

der Frage ist zu scbreiben 8ia xt'yXiaxpog £* ii

der Antwort ^

Aelian V. H. 12, 33. Kineas, Leibarzt des Pyrrlius,

macht den Romern das Ancrbieten fiir eineGcldsurame

ibrcn Feind durcb Gift umziibringen; die Roracr aber

weisen diese Infamie mit Entriistung zurlick: Bl apE-

X7]g yap haai 'Pw^aFot [aya joI sivat] , cu jfj^v 5ta r{-

XVTjg xal Tcavcupyi'ag xat iTui^ouX-fJg xaxaywvt'aaa'iat xoO;

ug. Es bedarf keines Nacbweises dass die in der

;en Verbinduug hocbst unpassenden Wortc aya^ol
h'^9

Interpolat

Alcipbr. I, 6
3

TTr)g ayepoxta

XayvYig Ervat xal ^Y]XD;xavT]g [aTCcaxou], tj la^t jie irapa

xov TtaxEpa otxir)«70|i.£V7)v. Sbllte nicht aicoaxou ein spa-

terer Zusatz sein? Entbelirlich ist sicherlicb dies Ver-

bum und, wie mir scheint, nicht einmal passend. Ei-

nem abnlichen, aber bei weitem storenderen Zusatz

begegnen wir III, 39, 3: xaXcv a^aCTtv av"ipwTCOtg avu-

35) Derartige Parallel stellen werden in Meinekes Fragm. Com.

ofters vermisst, was im Detail nachzuweisen sich kaum lohnt. Wich-

tig jedoch fiir das Verstandniss des Testes scheint mir was bei Plato

Com. 2 p. 672:

aplofxai ex poX^oTo, TeXeuTiqato d' im. 3uvvo»,

hisher meines Wissens flhersehen worden ist, dass in diesem Verse

ein von Libanius Epist, 65 erhaltenes Sprichwort parodirt wird,

apSo|xai 15 aya!^oto, xcXtMxriatii 8' ii aiieivov.

Tome XXII.

UtXE 81 [avayxaiov] Tcpog

xoug otxetoug '^Eajac. Der BegriflF

bier unmSglich ; tilgen wir dieses Emblem, so bekom-

men wir den erforderlichen Sinn, xaXXtaxov hk xo Trpog

I yap irpox*''?

laxtv (XTravxa xoiva [Ttpog xoug 9tXoug xat] xa xov (ptX

7
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[exe^vj iJYcyp^svo?. Erst durcli Ausscheidung der einge-
[

nach dem Zusammenhaiig zu erwarten, d

wie

klammertcn Worte kommt Sinn in die Stelle: «wer

zuversichtlicli seine Freunde bittet, zeigt dass er zu

dem Sprucli xctva tcc t«v 9iX«v sich bekennt, d. h.

aiich seinerseits zum Geben gencigt ist».

, 10 ist uberschrieben KecpaXo? IIovtco. Da der

Brief vom stiirraisclien Meer imd den Gefahren des-

selben handelt , so dtirfcn wir viellciclit "EoaXo? IIcv-

Tto vermutlieu.

I, 29, 2:. orSs y*? "^"h^
o^^^^ W^"^ sTatpi'av K^oq

aXkiikaq. Die richtige Form sTacpetfav ist liier in

II, 2, 7 in alien Handscbriften erlialten.

II, 2, 4: Tiytapxov tcv xaXov ota^a tov K7i9tcrta^£v.

(jcpoi; as itot TaXTjjTi Xs-ystv eiVi?, Aajjita), xai ttjV tcjo-

T71V acppcStxTqv Ijia^ov Tiap auxoii a^sScv ouxog ^ap jjls

iStsTcap'i^vsuCTSv l)c 'YsiTCvwv c^jccuaav. Hercher sagt

p. XVI: «Lelcnda verba xai ttqv TcpoxYjv acppoSi'TTjv

epia'iov -nap ailxoG awf transponenda post oixouc-av.»

Hier kann icb nicbt iimhin ein Versehen vorauszu-

setzen. Es scbeint mir unzweifelhaft dass in den Wor-

ten ouTo; "Yap ^e ScsTiap'ie'veuasv eine plumpe Umschrei-

bung entbalten ist fiir die gewahltere "Wendung ttqv

TcpoTTQv acppoScTTjv Ejta'iov Trap' auxou. Deshalb und aus

andcren Griinden bleibe ich bei meinem von Hercher

stillschweigcnd vcrworfeneii Vorsclilage, xal TTf]v tc^o-

c?>couaa. Nur wiirde ich statt ejjia^cv vorzichea Ijj-utq-

^Tfjv nach Stellcn wie Heliod. 1, 7 p. 22, 25; ^^u^ptav

Y^p £97] TO pietpaztov apxt tov 'A9po§(.TTr]g [ii)ouijl£vcv.

Achilles Tat> 5, 15, 6: jjlutj^ojxsv ouv tol rfj? X9po§tTTr]^

jiudXTipca. Plat. Symp. 209 f.: xauxa jjlIv ouv xa £po-

Ttxa Taws, c! 2«xpaxe?, xav a\} ]pj-tf^d-f\q. Vgl. Lobeck
Agl.p.651.

Ill, 66, 3 erzahlt der Briefsteller, ein tbeils bos-

hafter theils ungeschickter Barbier babe ibm den Bart
niir stellenweise rasirt: oVxs UTroXetcp j^vat' jjict xoXXa-
Xou ^vi Saa^rav -noXXaxou SI Xetav xt]v adot^dva. Bes-

ser aXXaxou jj-b Saastav aXXaxou Ss Xetav.

Procopius Gaz. Epist. 139 p. 588 Hercb.: eopxij

hi o-ou Xajtzpa lajTrj? irctxtXT] xal paSiajta ac^apov xal

^X^{i.|ia xfjSe xaxerce x^oitsvcv, xal TCavxaxou <7Ci xa

oxa, xa'iaTirsp o Mt'Sag, £? thou xi <p^^*^Satxo '/'jvawv x"»)v

aijv ffXTQVTQv ^x-XTQxxo'iJLevGV. Das Wort uy.-T[^t\ wird in

der Lateinischen Uebersetzung durcb (diahitus scenicus^

wiedergegeben , imd allerdings ist der Begriff habUus

oTjv (TxeuYjv entstanden

Clem. Alex. Protr. p. 12 Pott.: ou -yap p

VTiatwxT]? Kivupas napaTretaai tcox7C0X av, xa uept xyiv

'AmpcSt'xTjV jj-a/Xovxa opyta Ik vuxxo; Tqi^spa irapaSouvat

9tXoxt[toujj. ^etaaat Tuopviqv TcoXtxtSa.

So las bereits Eusebius PE. II p. 63 A. Gleichwobl

balte ich TropvTjv TCoXtxiSa fur feblerhaft und scbreibe

dafiir TccpvTjv xptoStfxtSa. Das Wort xpioSm? wird ei-

gentlieh von der auf Dreiwegcn verehrteu Hekate ge-

brauebt, dann iibei auf gemeine

Bulletin XVII p. 228 oder Melanges Greco-Rom

P- 276 f. Dass DOAITIAA aus TPIOAITIAA leicbt

tstebcn konnte, ist klar.

Clem. Alex. Protr. p. 24: xdaoi 81 xal vuv 'AtcgXXo-

av^p

p0£tp7]pi£V0t5 I

JJLEVOt Sterhliche Menschen sind von den alten Gr

chen vergottert worden», dies ist der hier ausgespro-

chene Gnindgedanke einer umstandlichen und detail-

lirten Erorterungj in welcher Clemens tiber die heid-

nischen Gotter handelt. Als ungeliorig erscheint i%C

xoupot, zu emendiren aus p. 26: ocv^poTcw tev^ touto

TO Atoaxoupo iTctXTqpo) lYevsa^Yjv.

Tzetzes Exeg. XL p. 128, 5 (Schol. Lips, in II. cd

Bachm. p 3
3): TauTa toc tcu avSpo^; xo[jL7:o9a-

xsXoppTqjjLOvgp ^iqpiaTa axou£T6)aav (so ist das iibeiiie

ferte axou...aav zu erganzen) oaot twv Suaas^w

xat TOV tapo TO [lAtTt xat TCTSp

iizl TOV 9apuYYa ^liOUVTOV. iyO hi CU ^OUXO

Yap
To* "

07i:g)^ EU£]i.riq £?[i.t, Statt

oVot xMv §uac7£p«v fordert der Zusammenbang co-ot xoy

Suo-ejJLwv. Auf der gangbaren Verwechslung von ^ un(

pL berubt vielleicht auch der bei lohannes Sicel. Rbet

VI p. 229, 23 vorliegende Febler: ADtiavou xtvo? I
*

xo TCspl 8at^dvfc>v TCpovoc'ag Ypa<povx05 stcI xtJ aXTj^etai

avaxpor-fi xal 2|i-i>pvatGU HoXe'itovo? , o? ^a^taxsi'aa

X^youct auY/op ILOuaat^, Ein auyxo-

p£U£tv xari; IJLOTjaa^? konnte beigelegt werden den fiii

Bildung sich intercssirenden Stadten, die lobamics Si-

cel. pia^-Kjxtwaas tccXs^? genannt zu liaben scbeint.

Hauptzweck der vorstebenden Bemcrkungen.

liiermit nicht sowohl schliesse als abbrecbe,

Der

die icb

war dieser, die Berecbtigung und Notbwendigkeit pbi-

lologischer Kritik darzuthun, d. h. zu zcigen dass wir

weder den alten Grammatikern nocb den Scbreibern
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der auf uns gekommenen Codices absonderlicbe \

sclmldiff sind. Fur Zweck diirfte es

nicht iiberfliissig sein nocli einigo Worte beizufugen.

.
Ein bekannter iambiscber Trimeter lautet bei Stob.

Flor. 5, 11:

Derselbe Vers kehrt aucb sonst wieder, zum Tbeil in

wunderbaren Entstellungen. Alexander Rhet. VIII

p. 480, 3 (Speng.vol. 3 p. 37, 18): xaptev iax av^pw-

Tros 0C7T av^{)OTCoj tJ. Phoebamm. Rhet. VIII p. 517,

3 (Spelig. 3 p. 56, 1 1): xap^ev iauv av^poTro; orav av-

^poTCo; -j]. Aeneas Gaz. p. 26: x^ptev av^poTuo? oxav

av^poTCog
-J.

Clemens Alex. Strom. VIII p. 916: o?

XaptV]? iarh av^poTuog, eax av av^poTcos
-J. Men. mon.

9avT)s t)pvt(7'. (19)- «To S' C'jx ap -^W

xvetv. CV« TO WmsXw.

l^ hk Sea

av Ti Sa-

* ^
op[i.(Oj xat o*u6)p a(p

die Kenntniss der Pi

» * ? ?

(7UT0 ^lAtTie.

V j£V TO fcrOTJTC

ist belehrend

(ai 81 Sta TCI

auTor;. — Vielfacli werden felilerliafte Glosscu

Aristopb. Byz. p. 137) o! ou

Ffli

tcapa

I Tzao

6

a*£C"Xo? (statt rrii SaQVTf)? xXaSoij

IX I. 815

EpR
(naclig

av^poTcog, oxav utog in. Galen

von Cobet
» V

AoYto
w 1 V

av'ipo-

Choerob. Epim. in Psalm, p. 43, 6: o? x
av^poTio? av^pMTuoto-t, Gramm. Herm. p. 465: o; x°^-

ptev TO av^pwTCtvov av^poTCOtoiv. Etym. M. p. 824, 41

:

«5 Xct^tcoiT (yp. x^tptev V) av^pG)TCo? avjpoTTOtffE. Da-
nach AYolle man den Werth unserer Griecbiscben lland-

schriften beurtbeilen, an deren Stricben und Piinktchen

vorzugsweise diejenigen sklaviscb hangen welche nic

eine Griechiscbe Haudsclirift genauer kennen gelernt

haben.

Abcr aucli die Grammatiker sind ausserst unzuver-

lassige Gewahrsmanner, denen man nicht blindlings

glauben darf. Zur Erlauterung diene das Lexikon des

Suidas, der zwar einer sebr spiiten Zeit angebort, aber

das Richtige wie das Falscbe das er bietet, fast durcb-

gangig alteren Quellen verdankt, den daber fiir die

meisten bei ihm anftretenden Irrthlimer eine Verant-

wortliclikeit nur insofern trifft, als er mit unverant-

wortlicher Kritiklosigkeit die ihm vorliegenden Quel-

len mechanisch ausgeschrieben hat. In seine Kenntniss

der Verbalformen gewinnnen wir einen Einblick aus

da TOfolgenden Proben. aTCTfJet oLTii\!^xs.ro , avsxopst.

ucpeuoiiat, 8taXu(7£t It'o, iqtov i^te;, irjtxa riia TJc'ecv, xai ^v

ffuv^eaet airTjiktv, >cal h cuvatpsast aiTTfietv.

—

tqto

TJTrapxsTo* «Y)To 1^ Sc|a xupt'ou di; tou? atG)va;». TptTOV

TCpoaOTCOV IffTt TtpOCTaXTtXOV InX TO UTcapx«

ii in.STOX'q dq svTog, to T^poaTaxTtxov l^t eto, ^TCsxTaaet

TfjTw, xal TuXeovaCTjJLO tou 2 eaxw. tj ciTro tou eo to uTCapx«

T)ev Tjeg iqs, xal to upoaxaxTtxcv es Uth, xal xpaaei twv

8uo E dg H yjTo.— "^aTYjv ^xa'^etovxo, Sulko?" AptaTO-

Yaiipopog cL^ixoxo; (nacb Eur. Hcc. 421: r^\Ldq Bl

TCEVTTqjcovTa f ajiji-opot TsV.vuv). SetXjv^aa; (statt 8et-

eXqaas Od. p599) Bei'XTQ; touto ironQca;. iy^Y'^^P'^o?

(^TCt'xapTOs?) 6 ^mxapTqg. saxa^sv (statt ^ouxa^ev, vgl.

Hercher Berl. Monatsb. 1875 p. 8) IvsSota^ev, ap.©^-

xai He'pxoupos (viel-^aXXsv. x^p

mehr xcpxopo;) i

itapa TO aTcatoXei

Bespnders aber bezeiclmeud fur Kritik und Erklarung

sind als Seitenstiicke zu der oben Anm. 24 bcsproche-

nen Glosse
y^P^''^)?

folgende Stellen. xaTaTpu9Ti' xa-

Ta9UYTq. «aXX' ^po" ou yap lx« xaTaTpixpYiV)), ccvtI tou

(XTio^uyYiv TOU iJLTf] EiTCsrv (vgl. Sopb. Ocd. C. 218). Xuya
axoTS'.va* a^qjavYj yotp o? auTO, ^ortfu Ttapa xpoxaiatv c)?

Xuya 7rup6^» (Anth. Pal. 6, 266. wo Rubnken w; auya

TTUpO? bergestellt hat). uT:at'jj.axe St^cp^sipev (

Y^o^ ErX', EuptTcc'STjj ctXX' 'At'STj; xal fWdq
Anth. Pal

> >

MaxETTQ 8' 'Ap£'Sjouo"(j xsrcat). Diesc

YTipa?

Leichtiffkeit erheblich vermehrt werden. Wiro

aber entnehmen aus der Betrachtung derartiger Iit-

tbiimer, wie sie auch bei den namhaftesten Gramma-
tikern vorkommen, eine "Warnuug vor dem tragen

Autoritatsglauben . Es'b Wort und kanu

doch kaum oft genug gesagt werden: sapere aude

Ueber die Absorption der Kohlensaure durch Schwe-

felsaure und deren Gemische mit Wasser. Von

J. Setschenow. (Lu le 24 f^vrier 1876.)

In meiner Abhandlnng fiber die Absorption der

Kohlensaure durch Salzlosungen babe ich zu zeigen

gesucht, dass die Absorptionsgrossen dieses Gases von

der Dissociirbarkeit der Salze, so wie von dem gege-

benen Grade ibrer Dissociation, direct abhiingig sind.

Nun bin ich in Besitz solcher Thatsachen gekommen,

welche diescn Gedanken nicht nur weiter zu bekraf-

7*
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„.„jn, sondern auch einiges Licht auf den Vorgang der

Kohlensaureabsorption zii werfen im Stande sind. Es

sind namlich absorptiometrische Versuclie mit SHoO^

uiid derea Gemisclien mit Wasser.

Solange man mit Salzlosungen zu thun hat, gilt jede

Zusetzen von Wasser ebenen Fliissigkeit

als Nveiteres Dissociiren der Substanz, und insofern

derScliwefelsaure durch eine SchiclitParaffingeschiitzt.

Die FuUung des Apparates gescbali naturlich stets

«.if. vnllknmmcn trockener COo. Beztiglicli des Ent-

gasens der Schwefelsaure babe

Bemerkung zu macben: im

folgende wichtige

diinnten 2ustande

Gemiscben mit Wasser

findet man bei Versucben Salzen gar keine Ge

legenheit, denjenigen Fall absorptiometriscb zu prtifen,

wo das Zusetzen des Wassers einer Hydratation der

Flussigkeit entspricbt. Einen solchen Fall bietet da-

gegen bekanntlich SH^O^, und zwar vorzugsweise bei

ihrem t^ergange in das zweite Hydrat (SHaOi-t-HaO).

Aber auch das weitere Verdiinnen der Saure ist inso-

fern interessant , als man an der namliclien Substanz

den entgegengesetzten Einfluss einer fortscbreitenden

Dissociation zu sehen bekommt.

Der Absorptiometer erlitt fiir diese Versucbe kleine

Umanderungen nur in zwei Punkten: das Saugrohr

zum Einfijhren der Fliissigkeit in den Recipienten be-

stand durcbweg aus Glas; der Stahlcylinder im

Holze des Recipienten wurde gegen die Einwirkung

msst die Flussigkeit die darin aufgeloste Luft

dass man sie unbedingt bei 100° C. und

kem Schutteln

star-

auspumpen muss, sonst bekommt

Gase nie vollkommen Was endlich

1

Proportionen der Miscbungen anbelangt, so entsprcchen

sie .den in der Tabelle angegebenen Formeln undZablen

natiirlicb nur annabernd, da man durch die Natur der

Versucbe selbst gezwungen ist, mahche Operationen

mit SHaO, , dieser in so hohem Grade hygroscopiscben

Flussigkeit, an der freien Luft auszufubren.

In der nun folgenden Tabelle bezeichnetV Volumina

der Flussigkeit, A die totaleri Absorptionsgrossen ;
die

vorletzte Spalte dient zur Verification, ob die Absorp-

tion nach dem Dalton'schen Gesetze geschehen ist;

endhcb unter a sind die Losungscoefficienten im Bun-

sen'scben Sinne angegeben.

J«

1

2

3

4

5

X 6

7

Concentr

SH,04

JJ

92 gr. SHA
2

3 gr. H,0

92 gr. SH2O4

8 gr. Efi

SH2O,

1 (H,0)

SH.O,
2

2 (lt,0)

SH,04

5 8 (H,0)

V

358,25

?5

5>

n

77

3)

V

t

??

j>

»j

5)

5?

Dr.

658,51

708,26

917,47

680,67

862,15

699,33

752,67

971,05

686,46

750,77

953,59

670,76

815,35

A
*r Ai.Pm

P

219,25

258,60 '258,72

214,38

267,67 1 265,49

. 200,97

216,42

280,61

216,15

280,35

175,56

221,82 222,36

173,63

189,15

241,06

206,00

250,73 250,30

0,932

0,932

0,929

0,936

0,851
0,852'

0,852

0,719

0,718

0,665

0,666

0,667

0,706

0,703

0,705

0,857

0,857
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Die erste durcli die Zalilen der Tabelle angegebene Dann wiirde sicli

Thatsache bezielit sich auf die Losungscoefficienten steile Abfall des Curvenstiickes AB (und zwar durch

in der That sowolil der stetige

der unverdiinnten SHgO4 (ill Vers. 1 und Sie

liegen der entsprechenden Grosse fiir's Wasser so nalie,

(nach Bunsen betrilgt dieselbe fiir 17*^ C. 0,9519), dass

an ihrer GleicMieit kaum zu zweifeln ist, besonders in
r

Anbetracht des zweiten Ergebnisses dieser Tabelle,

namlich des Sinkens der Absorptionsgrossen, in Folge

das Anwachsen der in SH204-f-H20 sich umwan-

der Verdiinnimg von SHgO^ mit Wasser. Diese als

allgemeiner Erfolg der Verdtinnung sich ergebende

Abnahme der Losungsgrossen geht jedoch nicht regel-

massig vonStatten, indem die Absorptionscoefficientcn

anfangs sehr rasch an Grosse abnehmen, bei der' Con-

centration des Gemisches SH^O^ -*- HgO ihren niedrig-

sten Worth erreichen, urn von hier an ganz langsam

in die Hohe zu steigen.

Der beschriebene Gang der Erscheinung lasst sich

durch die beigegebene Absorptionscurve ABC ver-

sinnlichen, in welcher die Ordinaten den Losungscoef-

ficienten verschiedener Gemische entsprechen.

delnden Mcnge von SH2O4), als das Zusammenfallen

der Maxima fiir Wiirmccntwickelung und das Sinkeu

der Absorptionsgrossen in B, so wie cndlich das nach-

herige langsame Anwachsen der Absorptionsgrossen,

erklaren lassen. Somit hat man nnr nothig zuzusehen,

ob der oben ausgesprochene Satz etwas Unbewiesenes

enthiilt und dieses dann zu bowcisen.

des Wasscrs aufDie doppelsinnigc Eimvirkung

SH2O4

s^r.f/.

bei 17° unterliegt kaum cincm Zweifel, da
ft

HgO bei dieser Tempcratur als einc in ilu'cm

Krystallwasser geschmolzene Substanz betrachtet wer-

den muss; andererseits ist das Anwachsen der Ab-

sorptionsgrossen in Folge einer fortschreiteudeu Dis-

sociation von mir schon friiher bewiescn wordeu. Ilier-

mit bleibt als unerwiesen nur die Annahme zuruck,

dass dem Vorgange der Hydratation von SH2O4 cine

Abnahme ihrer Losungsfahigkeit fur CO^ entsprechen

muss.

Dieses lasst sich glucklicherweise sehr

weisen, und

sehr leicht bc-

fur den am meisten charaktcristi-

S'KO^mO S'M/f^+S^O

Frage iiber die hochst wahrscheinliche Gleich

heit der Losungscoefficienten von CO2 HoO und2

SHoO^ kann2^4 nicht discutirt werden, weil

Thatsache bis jetzt nur fur eine einzige Temp

efunden worden ist; das Abnehmen der Losui

schen Fall der Umwandlung des ersten Schwcfclsilure-

hydrat in das zweite.

Die Abnahme der Absorptionsgrosse kann in diesem

Falle a priori auf zweifache Wcise erkiart werden:

entweder dadurch, dass das Wasser nur volumandernd

wirkt, ohne sich selbst an der Absoi-ption zu betheili-

gen (indem es in die Bildung eines neuen Korpers ein-

geht) und ohne die Absorptionsfahigkeit der Schwefel-

saure fiir COg zu andern; oder dass es nicht bloss

volumandernd wirkt, sondeni die Absorpt

G S

Folge der Verdiinnung von SH2O H,0

lasst sich dagegen theoretisch deuten, und zwar folgen-

dermassen

:

Der Gang der Absorptionscurve ABC wiirde

denbekanntencalorisehenErscbeinungenbeim

Mischen von SH2O4 mit HgO ganz genau ent-

sprechen, hatte man die Einwirkung des letz-

tcren mif SH2O4 als in einer Hydratation und

Dissociation (zu gleiclier Zeit) bestchend auf-

fassen und den beiden Vorgangcn einen ent-

gegengesetztcn Einfluss auf die Absorptions-

grossen dor Kohleusaure zuschreiben konnen.

fahigkeit afficirt. Zur Entscheidung zwischen diesen

Moslichkeiten brauchtb
den LSsungs

so wie die Vocoefficienten der unveranderten SH2O

lumiinderung beim Mischen derselbcn im Verhallnisse

von kennen(H^O) auf SH,04 bei 1 'i

Grosse betragt nach meinen Versuclien 0,93

Die

das resultirende Volumen beim Mischen 49 gr.

SHA, Oder 26,6 Ccm., mit 9 Ccm Wasser betrao

bei 17^ 33,3 Ccm. Ware demnach die

seren Voraussetzungen die

33,3 Ccm. SH.O
2

Hj,0 ebensoviel CO, absorbiren

wie die in dieser Mischung Ccm

SHA, oder 6 X 0,932 = 24,7912 Ccm. CO2"
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Hieraus wiirde sich im Versuclie 5 als Losungscocffi-

0.744 erffeben: wirbekariicncient die Zalil 333

aber eine viel niedrigere Zahl 0,666.

Somit entspridit der Hydratation der Schwefelsaure

in der That eine Erniedrigung, derenLiisungsfahigkeit

fflr COg, woraus zu scliliessen ist,'dass die Vorgange

der Hydratation und der CO. - Absorption einander

gleichwertliig sind.

Odessa, den 15. (27.) Februar 1876.

Parerga archaeologica. Von Ludolf Stephani. (Lu le

27 ayril 1876.)

XXIX.

Ein von niir besonders hocli gcacbtcter Gelchi

hat es mir als zweckmassig bezeichnct, dass ich mich

liber zwoi einzelne Fragen meiner Untersuclmng iiber

der Schwachen

iiber die

den Westgiebel des Parthenon^) um

willen nock etwas ausfubrlicher ausspreche

von Pheidias in seiner Composition zugelassene Ver-

einigung von zwei ein wenig aus einander liegenden

Zeit-Momenten^) und iiber die Bereclitigung der Les-

art <<feriimy) bci Ovid^), soweit sich dieselbe schon vom

rein-pliilologischen Standpunkt aus ohne Beriicksich-

tigung der in den Kunstwerken liegenden Beweise er-

giebt.

Zwar habe ich bei der Ausfiihrung dieser Unter-

suchung, wie auch sonst, vorzugsweise cine aufgeklar-

tere Ziikunft im Auge gehabt*), fiir welche natiirlich

Elemcntar-Begriffe der pliilologisch-archaeologischen

Wissenschaft, wie die, um welche es sich bei den beiden

genannten Fragen handelt, nicht erst einer ausfiihrli-

cheren Besprechung bedtirfen werden. Doch entspreche

ich gem auch jener Aufforderung, zumal da ich be-

fiirchte, dass die erboflfte Aufkliirung nicht eher wird

eintreten konnen , als nachdera die von W e 1 ck e r und

Jahn in rohester Gestalt in Umlauf gesetzten Schlag-

wdrter voltig abgenutzt sein werden und die Wissen-

schaft dadurch wieder in den Stand gesetzt sein wird, zu

4 1) Compte-rendu de la comm. arch, pour I'ann. 1872. p. 5—142.

221—224. 1873. p. 242—244.

2) Compte-rendu de la comm. arch, pour I'ann. 1872. p. 116.

3) Metam. VI, 76. medioque e rulnere saxi

ExUuissc ferum.

4) Compte rendu de la comm. arch, pour I'ann. 1872. p. G4.

wirklich freier und selbststandiger Forsclmng zuriick-

zukehren. Bis dahin wird sich meines Erachtens der

gegenwartige Zustand nicht wesentlich iindern konnen,

ein Zustand , dessen Entstehung sich leicht dadurch

erklart, dass die beideri genannten Gelehrteu den ihnen

eigenthumlichen , allbekannten Mangel an Logik und

Scharfe des Gedankens so wie an Einsicht in das Wesen

der Kunst und des kiinstlerischen Gedanken-Processes

naturlich auf andere Weise, Jahn namentlich durch

pikante Eleganz der Darstellung, in der er in der

That Meister zu suchten, wahrend so

vicle Andere es passender fanden, unter der Aegide

dieser beiden Gelehrten das von ihnen Uberlieferte
r

zu wiederholen und weiter auszuftihren, als auf eigene

Gefahr und mit eiffencr Kraft wirklich neue und rich-

tigere Anschauungen aufzusuchen und mit

scher Strenge zu begriinden.

Um so mehr habe ich es fiir meine Pflicht

methodi

bei Gelegenheit Behandlung der eheraals im

Westgiebel des Parthenon vorhandenen Sculpt

eb freimiithigen Ausdriickcn

einem so sclilagenden Beispiel zu zeigen, wie wenig

jene gegenwartig weit iiberwiegende Art, die Archaeo-

logie zu betreiben, selbst da, wo schon seit langcr Zeit

alle nothigen Hiilfsmittel in reichstem Maase zu Ge-

bote stehen, geeignet ist, die Erkenntniss des Wahren

zu vermitteln. und ich freue mich um so lebhafter, dies

fc)
liaben, da mir unmittelbar darauf

nicht geringen Zahl der urtheilfahigsten und ausge-

zeichnetsten Manner, welche naturlich dem gegenwar

-

o Orten fast alle Lebensverhaltnisse

giftenden Parteitreiben vollkommen fremd sind , niclit

nur die voUstandigste Zustimraung zu meinem wissen-

schaftlichen Besultat, sondern namentlich auch die

tjberzeugung ausgesprochen wurde, dass eben jener

Nachweis, wenn auch erst nach langer Zeit, doch nicht

ohne Nutzen fiir die Wissenschaft bleiben werde%
So naiv aber war ich naturlich nicht, dass'ich niclit

vorauseesehen hatte. dass ich mir den Zorn und Hass

Deri deren Inter dadurch verlctzt

wurden, in um so hohercm Grade zuziehen wlirde
,
je

zwingender meine Beductionenwaren; allein ieh konnte

keincn Augenblick daran zweifeln, dass ich mich zum

5) Mit Vergniigen verweise ich in ersterer Beziehung aucL auf

W
publ. par I'ass. pour I'encour. des et. gr. Nr. 4. 1875. p. 13 22.
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Besten der Wissenschaft dieser Unannehmlichkeit zu

imtierziehen hatte. Ich habe dalicr auch gegen einen

vor Kurzem erfolgten AngriflF , welcher Saclikenntniss

und logische Kraft der Gedanken durcli Redewendun-

gen ersetzen zu konnen hofft, welclie gebildeten Krei-

sen unbekanut sind, Nichts zu erinnern, sondern kann

uur meine voile Befricdigung darliber aussprechen,

dass ein soldier Versucli, den durcli raelne Untersu-

chung der Wissenschaft geleisteten Dienst herabzu-

setzen, g'enotliigt war, sicli auf die Anwendung von

Waffen der eben genannten Art zu beschranken. Urn

so leicliter wird einer spateren Generation das Urtbeil

werdeu. Nur das befiirclite ich, dass ich dera Un-

ternehmen doch noch eine zu grosse Aufmerksamkeit

erwcise, wenn ich liier wenigsteiis zu allgcmeiner Cha-

rakteristik eine der besonders bezcichnendcn Stellcn

hervorhebe.

Uiiter Anderem nanilich habe ich in jener Untcr-

suchung^) darauf dass dor Ausdruck

iiscopidus Mavortis^) bei Ovid'), da es natiirlich Nie-

mandem einfallen kann, den Areopag genannten Hligel

auf die Akropolis gestellt zu denken

jenem Hiigel zu thun haben kann,

ausschliesslich wt^cH Verein der Zwolfgotter selhst

Nichts

sender oflfenbar

jedoch

habe i'

EigenscJiaft als GericJih bezeichnet

dcht fiir Gymnasien z

Da
so

B

1 ZU schreiben

mz uberfliissig angesehen,

auch noch die sicli aus dieser Erklarung und den bei-

gefugten Belegstellen ganz von selbst ergebende tbcr-

setzung hinzuzufiigen , welche demnach lauten wiirde

:

((Stein dcs Anstosses

obei der

Mars» oder (ddippe

nntfirlich im Sinne h

dass Mars ein Mai vor dem als Gericht versammeltei

Verein der Zwolfgotter als Angeklagter hatte erschei

nen miissen und dass demnach eben dieser Gotterver

ein fiir ilm zu jener Zeit ganz ebenso ein ((scojmlus

d. h. ein Stein des Anstosses, eine gefahrliche Klippi

gewesen war, wie L. Cassius fiir alle vor seinem Tri

bunal verhandeliiden Parteien ein nscopulusn zu seii

pflegte.

Hingegen unterliess ich nicht , in cincr fiir Jeden,

der iiberhaupt ein Reclit hat , tiber. Diiigc dieser Art

6) Comptc-rcndu dc la comm. arch, pour I'auu. 1872. p. 78

7) Mctani. VI, 70. «
PoRi

Pingit et antiquam de terrae nomine litem.

mitzusprechcn , vollkommen geniigenden Weise drei

Stellen nachzuweisen , welche uus deutlich erken-

nen lassen , wie gewohnlich die Anwendung des Wor-

tes ascopulus y> in eben diesem Sinne war: zunachst

die Worte des Valerius Maximus^), welclic uns aus-

driicklich berichteu, dass man das Tribunal desL. Cas-

)pul d. h. als ((Steinsius aligemem als «sc

((des Anstosses fur die vor demscllen vethandclndcn Par-

((teien» zu bczcichnen pflcgte"). Da jedoch hier nicht,

wie bei Ovid, direct die richtcnde Person selbst, son-

dern in etwas erweitcrtcr Fassung des Godankons das

Tribunal derselben ((scopuhsn genannt

ich auch noch zwei auderc Stellen hinzu

betreffendcn Personcn selbst

so fiigtc

dcnen die

auch

jedoch in wesentlich gleichcm Sinn ((scopuli

sind. namlich cine Stelle des P 10

m Pomp Riicksiclit auf die Rolle

r ira Secriluber-Krieg spielte, uscopulus pira

d. h. ((Stein des Anstosses fur die Scerduher

und die Worte des (( nondum

((tamen ad pads stabilitaicm profecerat Caesar^ quum

((scopulus et nodus et mora puUicae securitatis superes-

((sct Antonius)i, welche den Antonius als Stein des An-

stosses, als Schlinge und als Hindemiss fiir die 5ffcnt-

liche Sicherheit bezeichnen'').

In Bezug hierauf also liest man in dem crwilhnten

Schriftstiick : ((Stephani fasst Mavortis scopulmn niclit

(ictwa als Ubersetmng von 'Apeto? naYO?, so dass es die

(( GericMsstatte mit BicMcrn, Streitenden u. s. w. he

Cassium

iihunal propter nimiam severitatcm scopulus reorum dicehatur,»

9) Eeiis heisst bekanntlich Jeder, dessen Sachc vor Gcriclit vcr-

handelt wird, sowohl der Klager als auch der Angeklagte, mag er

schliesslich verurtheilt, oder, wie Mars, freigesprochen werden. Cic:

De orat. II, 43, 183. ..Beos autem appcHo non cos modo, qui argiiimtur,

used omnes, qii^orum de re disceptatur. » Festus: Dc verb. sign. p. 273.

«ed. Mull. ^,Eeus est^ qui cum altero litem contestatam hdbct^ sive is

tsegit, sive cum eo actum est.n Das Tribunal des L. Cassius war also

fur Alle, welche davor zu crscheinen hatten, ein Stein des Anstos-

ses, Oder eine gefahrliche Klippe, konnte aber naturlich, wie jede

Klippe des Mecrcs and wie namentlich auch eben das von Valerius

Maximus ausfulirlich erziihlte Beispiel beweist, von den Einen

glucklich umschifft werden, wiihrend AnJcre daran scheitertcn.

10) Poet. sat. 123, 240.

(Pompejus) gemino cum considc Magnus

Ilk tremor Ponti, saevique repressor Hydaspis

Et piratarum scopulus,

11) Epit. VI, 9. . .

12) Ich trage hier noch die Worte nach, welche Cicero: Or. in

Pis 18,41. in Bezug auf Piso und Gabinius gebraucht: dit m-

amortcdes! tune etiam, atque adeo vos, geminae voragincs scopuhque

areipuUicae, vos meam fortumm deprtniitis? y> d. h. Strudel una

Steine des Anstosses oder Klippen fur die Republik.

r

}
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^1

tJherdeutete, was noch angehen Mnnte, sondern als

setzung von -^ h 'Apetw naYO) ^u)nq, also eine doppelte

Meiapher , erst den Ort fur die Menschen , sweitens

die Menschen fi Gottergericht. Gedanl

setzt er drei Belegstellen hinzu^ in denen scopidus it

von miserer Stelle vollig verscUedener VerUndung unc

Bedeutung vorJcommtj ndmlich Vol. Max. Ill, 7, 9. sc

reorum und Petron. 123 ^ 240. sc. piratanm ist sc

der Feb , an dem Schuldigc und Bauber zerscMlen

Florus cp. 4, 9. sc. reipuilicae der felsenfesti

Grund des St lates. W
fur Mavi

heidem soil der

Jedocli icli komme zu der von Plieidias in der Com-

position, mit welclier er den Westgicbel des Parthenon

sclimtickte, angewendeten Zusamitienzieliung von zwei

nicht genau 2usammen fallenden Zeit-Momcnten, wenn-

frWwh h\pr naturlirh nicht im Entferntesten davon die

Rede sein kann ' diese in den Kunstwerken

weitestem Umfang hervortretende Eigenthumlichkeit

in irgendwic erschopfender Weise zu besprechen, da

die Losung dieser Aufgabe wohl allein ein Gelehrten-

Lehen ziemlich auszuMlen geeignet sein durfte. Denn

es ist eben eine der uberaus zahh'eichen Formen, in

denen die zwar als Phrase unzahlige Male anserufene,

Wirklichkeit jedoch noch gar verstandene

ideale Bichtung» der Kunst zur Erscheinun

gelangt und scharf raarkirten Geb ZU del

von der realistischen Richtung beherrschten moder-

nen Kunst tritt, dass die zuerst genannte Kunst

auch in so fei die Wirklichkeit zum

Muster zu nehmen , als sie sich ganz gewohnlich

laubt oder weniger weit aus einander liegende

Zeit-Momente und, wenn auch wesentlich seltener, selbst

aus einander liegende Orte in Eins zusammenzuziehen.

Man bcgreift daher leicht, dass in der, wie wir doch

hoffcn diirfen
, einst zu erwartenden wis sense haft-

lichen Archaeologie , die natiirlich ein voUstandiges

Verstandniss der alten Kunstwerke, so lange nicht

wenigstens die wichtigsten von der alten Kunst aner-

kannten Gesetze der Formenlehre und der Svntax

methodlsch untersucht und festgestellt sein werden,

far eben so unmoglich halten wird, wie die Philologie

das Verstandniss der alten Dichter ohne eine durcli-

gebildete sprachliche Formenlehre und Syntax ^^), die

13) Vergleiche Compte-rendu de la commiss. arch, pour I'ann. 1863.

p. 11.

Lehre von dem Zusammcnziehen aus einandei

der Zeiten und Orte

nehmen wird. Gegei

hex Stelle eiu-

ich nur auf

Anfang zur Behandlung dieser iiberaus um-

fassende den Kurzem

macht habe, indem ich eine einzelne Classe der Bild

werke, in denen Nike in proleptischem Sinn auftritt^'')

so wie einige andere naher erortert habe

einander lieeende Zeiten, sender

denen

Orte in ein Bild zusammengefasst sind 15 wird

die Verwendung der Sieges - Taenie in proleptischem

Sinn, welcher sich zuweilen geradezu zu einem pro-

phetischen verstarkt , in einem neuen Compte - rendu,

Vollendun bald naherer

zu

Ei'orterung gelangen. Hier muss ich mich begntigen

vorlaufig nur einige Kunstwerke in Erinnerung

bringen, welche der einst im "Westgiebel des Parthenon

vorhandenen Composition in Bezug auf den Inhalt der

Handlung, deren aus einander liegende Zeit-Momente

in einen zusammengezogen sind , besonders nahe stehen.

Vor AUem erinnere ich also, wie schon Schulze^.^)

gethan hat, an die allbekannte Selinuntische Metope,

welche den Moment darstellt, in dem Per das

Schwert eben erst an die Kehle der Meduse setzt.

Dennoch sieht man den kleinen Pegasos , welcher der

Sage gemass erst, nachdem der Kopf der Meduse vom

Rumpfe getrennt war , aus dem Ictzteren hervorge-

sprungen sein sollte , nicht nur bereits in voller Ge-

stalt gegenwartig, sondern sogar mit den Hinterbeinen
r

neben seiner Mutter auf dem Erdboden stehend, wah-

rend diese seinen Vordertheil mit den Armen um-
»

sclilingt, so dass zugleich der pragmatischc Zusam-

menhang der einzelnen Elemente der Composition we-

sentlich verdunkelt ist.

Noch naher steht der Composition des Pheidias ein

Vasengemalde mit rothen Figuren, welches uns Aeas

in dem Moment vorfiihrt, in welchem er seinem Leben

durch Selbstraord ein Ende zu machen beschlossen

hat^^). Noch steht er , das Haiipt schwermiithig scn-

14) Compte-rendu de la comm. arch, pour Tann. 1873. p. 183

227, 251. So eben hat auch G. Kieseritzky in seiner zu denbesten

Hoffnungen berechtigenden Promotions-Schrift : Nike in der Vasen-

malerei, 187G. die proleptische Bedeutung der Nike in einerReihe

von Vasengemalden richtig erkannt.

15) Compte-rendu de la comm. arch, pour I'ann. 1873. p. 119, 136.

Verglekhe auch meine Abhandlung: Der ausruhende Herakles p. 24.

16) Russische Revue Th. VI. 1875. p. 504.

ann
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kend, in ruliiger Haltung und halt in der einen Hand
Lanze, in der anderen das Scheide

)gene, jedoch noch gar niclit zur Anwendimg ge-

;hte Schwert, walirend Tekmessa nocli bemuht ist,

durch freundliches Zureden von seinem Entschluss

gen, so wie a

Sinn aufgefasst

KuDstdarstellun eben d

aber ergiebt sicli aiif

ersten Blick, dass von denjenigen der erwahnten Bil

der, welche die Verwandlungen iiberhaupt mit bertick

sichtigen, nur einige wenige der altesten Vascngcmaidi

mit schwarzen Figuren-') die Einhcit der Zeit fest

halten, indem sie den Moment des tjber des

abzubringen. Dennocli ist die Blume, welche erst

nacli seinem Tode aus seinem Blute entspriessen soil,

bereits neben ihm vorhanden und sogar schon mit der

Inschrift seines Namens ausgestattet.

Sehr ahnlich verhalt es sich mit der an einem scho-

nen Silbergefass der kaiserlichen Ermitage^^) ange-

brachten Darstellung der Daphne - Sage , welche wir

sonst von der Kunst in der Kegel ebenso , wie die

Aktaeon- und die Kyparissos-Sage, die Sagen von.der

Verwandlung der Gefahrten des Odysseus , sowie der

Seerauber u. s. w., mit Beobachtung der Einheit der

Zeit behandelt finden, indem Momente zur Darstellung

gewahlt sind, in welchen die Verwandlung des mensch-

lichen Korpers in andere Formen eben vor sich geht,

so dass Theile von beiden Formen zu sehen sind. Jenes

Silbergefass jedoch zeigt uns Daphne vielmehr noch

in voUstandig menschlicher Gestalt und deutet die be-

vorstehende Verwandlung nur dadurch an, dass sowohl men, indem sie neben dem voUstundig menschlichen

Apollon als auch die der Scene beiwolmende Quell-

Nymphe grosse Zweige des Lorbeerbaums in den

Handen halten; welcher erst durch Verwandlung der

Daphne entstehen soil

bei dieser Gelegeuheit in verschiedene gewalt-

I Thiere so wie in Feuer und Wasser verwandeJi

haben, und wenn auch der kurzc dichterische Ausdrucli

ein paar Mai die Entstchung dieser Thiere durch Ver-

wandlung nicht besonders betont , so ist doch dieser

Glaube iibrigens so vielfach und in so nachdrflcklicher

Weise bezeugt, dass man allgemein und mit vollstem

Recht auch jene abgekurzten dichterischen Erwahnun-

Korpers der Thetis in den

dadurch dass man

ihrer

Lowenkopf

iibri

gen in so ausserordentlich grosser Zahl vorhandencu

Bilder der in Rede stehenden Art hingegen zichcn

zwei, drei und selbst noch mehrere vollkommcn scharf

von einander getrcnnte Zeit-Momente in einen zusam-

19

Amwichtigsten und merkwiirdigsten aber sind die uns

in so uberaus grosser Zahl erhaltenen Darstellungen der

Sage von dem Ringkampf des Peleus und der Thetis ^°),

von denen nicht wenige aus der Zeit der hochsten Bliithe

der alten Kunst stammen und mit vollendeter Meister-

schaft ausgefiihrt sind. Denn bekanntlich soUte sich

18) Ant. du Bosphore Cimm. PL 39.

19) Genau dasselbe findet in einem etwas verwischten Wandge-

malde Statt, welches die Kyparissos-Sage darstellt (Helbig: Wand-

gem. No. 219.), wenn da Kyparissos, wie es sehr wahrscheinlich ist,

ursprtinglich einen Cypressen-Zweig in der Hand hielt. Hingegen

kann in drei Wandgemalden, welche die Daphne -Sage darstellen

(Helbig: Wandgemalde No. 206. 208. 209.), der bcigegebene voll-

standige und ausserlich in keine Beziehung zu Daphne gesetzte

Lorbeerbaum auch nur als der dem Apoll eberhaupt geweihte

Baum gemeint sein und ein Elfenbein- Relief (Jahrb. der Alt. in

in den Rheinl. Th. LII. Taf. 2.) bringt wenigstens nicht deutlich

zwei entschieden getrenntc Momente zur Anschauung, indem da die

Fusse der Daphne sich eben in den allerdings bereits vollstandig

vorhandenen Lorbeerbaum verwandeln.

20) Compte-rendu de la comm. arch, pour I'ann. 1867. p. 8. 25.

29.209. 1869. p. 181. Nachweisung
bekannt gewordener Bilder derselben Art will ich mich hier nicht

aufhalten.

Tome XXII.

Korper der Thetis vollstandige Lowen oder Panther,

voUstandige Schlangen oder Drachen uud selbst beide

Arten von Thieren gleichzeitig , als ob es ganz selbst-

standige und von einander vollig unabhandige "Wesen

waren, dem Beschauer in eine Scene zusammengefasst

vorfiihren, obgleich diese verschiedeuen AVesen in die-

ser Vollstiindigkeit doch nur in mehreren auf einander

folgeuden und scharf vori einander getrennten Zeit-

Momenten sichtbar sein konnen, nachdem der Korper

der Thetis eben eine dieser Formen angenommen hat.

Ich denke, dies wird vorlaufig zur Rechtfertigung

des Pheidias genligen , wenngleich es sich von selbst

versteht, dass das hier Bemerkte eben nur als ein

kleiuer Anfang zur Wiirdigung dieser besondorcn Art

von Prolepsis aiigesehen werden darf.

Ich wende mich also der Rechtfertigung der Lesart

aferuni)) in der beriihmten Stelle Ovid's^) zu, indem

21) Siehe Hawkins: Vases gr. of the brit. Mus. Nr. 509.;

Roulez: Choix de peint. de vas. PL 12.; Catal. del Mus. Cam-

pana IV, 326.

22) Metam. VI, 75.

Stare deum pdagi longoque fcrire tridente

Aspera saza facit medioque e vulnere saxi

ExUuisse ferum.
8

/
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ich jedoch die sicli aus der Vergleicliung der Kunst-

werke ergebenden Beweise hier ganz unberilcksichtigt

lasse, und verweise vor Allem in Betreff der diploma-

tischen Beglaubigimg auf die verdienstvoUe und allge-

mein anerkannte Ausgabe von Merk el, die nicbt nur

in Ubereinstimmung mit dendie einzi welche

gegenwartig von Niemandem melir bestrittenen Ge-

setzen der Kritik bearbeitet ist , sondern audi genaue

Auskunft tiber den Werth der iiberhaupt zur Kritik

verwendbaren Handschriften der Metamorphosen giebt.

Denn eben auf dieser Grundlagc liat diegenannte Aus-

gabe endlich das lange Zeit hindurcb von anderen unlo-i-

tiscben Ausgaben verschmabte afenimyy wieder in sein

Recbt eingesetzt und in den Text aufgenommen, da es

nur in wenigen der spatesten und wertlilosesten Hand-

schriften durch eine sinnlose Conjectur ersetzt ist. Dazu

kommt jedoch noch, dass ws die Lesart ((ferum» mit

vollkommener Sicherheit bis in das vierte Jahrhun-

dert n. Chr. zuruck als in den Handschriften der Me-

tamorphosen vorhanden nachweisen konnen, da Ser-

vius 23 der 24) und die Vati

canisehen Mythographen ^^) nicht nur uberhaupt noto-

risch ihr meistes mythologisches Wissen aus Ovid ge-

schopft haben, sondern namentlich auch von diesem

Pferd auf gar keinem anderen Wege, als aus der in

Rede stehenden Stelle Ovid's, Kenntniss erlangt ha-

ben konnten. Wenn daher Probus-^), obgleich er

librigens ebenfalls aus Ovid schopfte , doch das Pferd

durch die allgcmein bekannte Salzquelle der Volkssage

ersetzt hat, so folgt natiirlich fiir Jeden, dessen Lo-

gik noch niclit voUig Schiffbruch gelitten hat , daraus

nicht im Entferntesten, dass in der von diesem Gram-

matiker benutzten Handschrift statt ((feruma ein an-

deres Wort gestanden habe, sondern nur, dass er in

diesem Wort einen Irrthum Ovid's sah, den er, da es

ihm ja gar nicht darauf ankam, anzugeben, was dieser

Dichter gesagt habe , durch die ihm auf hundert an-

deren "Wegen zugangliche Uberlieferung der Yolkssage

verbessem zu mtissen glaubte.

Man kann also nur fragen, ob etwa der nach den

23)

No. 57

24)

No. 52.

25)

No. 62

Compte - rendu de la comni. arch, pour I'ann. 1872, p. 72,

—59.
Compte -rendu de la comm. arch, pour I'ann. 1872. p. 72.

54-

Compte-rendu de la comm. arch, pour I'ann. 1872. p. 73.

64.

26) Compte -rendu de la comm. arch, pour Taim. 1872. p. 73,

Gesetzen der diplomatischen Kritik allein zulassig

Lesart aferwrny, nachdem von mir das ihr entgege

stehende mythologische Bedenken, welch(

spaten Mittelalter die Conjectur <ifretum»etuni)) veranlasst

hat, vollstandig beseitigt worden ist, doch ausserdem

noch ein sprachliches Bedenken im Wege stehe, und

ob , wenn dies wirklich der Fall sein soUto , es iiber-

haupt fiir moglich gehalten werden konnte, dass jene

Conjectur der spatesten Abschreiber das treffe, was

Ovid geschrieben hatte.

Zur Beantwortung der ersteren Frage wiirde es viel-

leicht ausreichen, daraufhinzuweisen, dass bisher iiber-

haupt Niemand ein sprachliches Bedenken gegen

((feruma gehabt hatte, und dass wir sogar die Ausse-

rung Bentley's^^), jenes Heros philolosischer Kritik

von dem man zu behaupten pfle dass er einige

Kenntniss vom Sprachgebrauch der romischen Dichter

gehabt habe, besitzen: aQuippe fdbulae

hujus narratio, apud Eomanos praesertim, invaluit,

non fontem scilicet , sed equum prosiluisse , cum Nep-

tunus terram percuteret; unde Ovidius: Met, VI, 75.

« Stare deum pelagi longoque ferire tridente

nAspera saxa fycit medioque e vulnere saxi

« Exsiluisse ferum »

.

Denn in der That entsteht schon hierdurch der Ver-

I

dacht , dass das erst jetzt so plotzlich aufgetauchte

sprachliche Bedenken nur zu dem Zweck erfunden

worden sei, um die von der Scholastik erlittene Nie-

ige in ein etwas milderes Licht zu versetzen.

ich will um der guten Sache willen selbst hier

Al

Ubriges thun und erinnere daher zunachst daran, dass

Cicero^^) dks Pferd im Allgemeinen, nicht etwa nur

das im strengsten Sinn wilde, zum Verkehr mit dem

Menschen gar nicht geeignete Pferd 29 den <(ft

und dass H ^°) und Prudentiu 31 dem

27) Horat.: Od, 1,7, 7.

28) De offic. I, 16, 50. ,^Neque uUa re longius absumus a natiira

vferarum, in quibus inesse fortitudinem saejje dkirmis, ut in equis,

(dnleonibus; jiistitiam, aequitatem, honitatem non dicimus ; simtenim

urationis et orationis expertes.a

equiferis nonseripse

verumtamenfortiora

« nia eadem quam in equis inteUegi dehent. » P 1 i n. : Hist. nat. VIII, 39

.

Afi

fert et equorum greges /<

No. 61.

30) Sat. I, 5, 55, Ah his majoribiis orti

Ad pugnam venere
;
prior Sarmentus : equi te

Esseferi similem dico.

31) Peristeph. XI, 87.

/
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Pferd in demselben Sinn das Beiwort: nferus» geben.

Ferner ist in Erinnerung zu bringen, dass die ro-

mischen Dicliter gewisse Thiere, denen sie einen gros-

seren oder geringeren Grad von «feritasy) zuschreiben

woUten und bei deren Nennung man in iiberwiegender

Weise das mannliche Geschlecht zu beriicksichtigen

pflegte, auch substantivisch aferh nannten, z. B. den

Lowen^2>j, denEber^^), die Sclilange '*), denHirsch^

ja Ovid^^) selbst die Rinderherde des Geryon, und

dass zu diesen Thieren vor alien auderen das Pferd

gehOrte, wie uns ausser Ovid auch VirgiF'), Petro-

nius^^), Ausonius^^), Prudeiitius^*^) und Arno-

bius^^) lehren.

Ergo sit Hippolyfus^ q

Intereatque feris dH

32) Pliaedrus: Fab. I, 21, 8.

83) Phaedrus: Fab. IV, 4, 3.

'i viditfi

frontem

/*

Auxilium petiit hominis^ quern dorso levans

BedU ad hostem,

34) Sil. Ital.: Pun* VI, 267.

Hinc imitata cohors certatim spicula dextris

Congerit altemasque ferum diducit in iras^

Donee murcdi baUista coercuit ictu.

35) Virg.: Aen. VII, 487.

Adsuetum imperils soror omni Silvia cura

MoUibus intexens ornabat cornua sertis

Pectebatqueferum puroque infonte lavabat,

Phacdrus; Fab. 1, 12, 9.

SUva turn excepit ferum^

In qua retentis inpeditus cornibus

Lacerari coepit morsibus sdevis canum.

36) Fast. I, 550.

/^

Vergleiche Preller: Griecli. Myth. Th. II. p. 202—216.

37) Aen, 11, 50.

Sic fatuSj

In lotus ^ \

Cantorsit.

Aen. V, 817,

f<

Jungit equos auro genitor spumantiaque addit

Aen. XI, 571.

feris manibusque omnis effundit

NtitribaL

:te ferino

W5lfin viae ft

38) Satyr. 89, 1 2.

df<

f^

damnum
39) Epist. XXIV, 16.

Hoc tain mite jugum docUi cervicc subireni

Martis equi stdbuloque feri Diomedis abacti,

Et qui mutatis ignoti Selis hdbenis

Fulmineum Fhaethonta Pado mersere jiigedes.

Endlicb wird es nicht iiberflussig sein, darauf liin-

zuweisen, dass die lateiiiischen Dicliter ganz gewobn-

lich nicbt nur andere Halbtliiere, sonderu namentlich

aucb Cbeiron^^) und die iibrigcn Kcntauren*^) bald in

substantiviscbcr bald in adjectivischer Bedeutung use-

umiferh) zu nennen pflcgten.

'

Natiirlich kann die Bereclitigung der an den eiuzel-

nen eben angefulirten Stellen in den Text der aner-

kannt besten Ausgabcn aufgenommcncn Lcsartcn hicr

nicbt nailer belcuclitet werden und dies wiirde auch

urn so tiberflussigcr sein , da auf jeden Fall so viel

ausser Zweifel stebt , dass dabci niclit etwa eine Vor-

liebe fur meineWiederberstellung der Partlienon-Sculp-

tnren mit im Spiel gewesen sein kann. Worin abcr

soil nun wohl diesen Zeugnissen gegcniibcr das spracli-

liche Bedenken besteben, welches der Lesart afermm

an der in Rede stehenden Stelle Ovid's im Wege

stehen konnte? Doch niclit etwa darin, dass dor rein

substantivisclie Gebraucli des Wortes aferusn in Be-

zug auf verschicdene Thiere und namentlich auch auf

das Pferd nicht hinreichend bezeugt sei? In der Stelle

des Arnohius ist ganz ehen so, wie Lei Ovid, vorhcr

Postquam conposito satis instru^ere paratu

Martyris ad paenam verbera^ vinclaj feros,

Instigant subitis damoribus atque flagdlis

Iliaqu£ infestis perfodiunt stimulis.

41) Adv. gent. IV, 26. nNumquid senex Saturnus jam dudum

a ohsitus cams atque annorum vetustate jam frigidus nostris Carmi-

anibus indicatur ab uxore in adulterio comprehemus induisse forMam

tiferi et sub pecoris specie hinnitibus evdlavisse jactatis?» Auch hier

wird der fragliche Ausdruck wohl aus den Gedichten entlehnt sein,

deren Arnobius gedenkt. liber das hier in Rede stehende Pferd

siehe Apoll. Rhod,: Argon. II, 1231— 1241. nebst dem Schol.,

Hygin: Fab. 138. und Phylarg. ad Virg.: Georg. Ill, 93.

42) Ovid: Metam, II, 633.

Semifer interea divinue stirpis aluinno

Laetus erat miodoqiie oneri gaudebat honore.

Claudian: De III. consul. Honor. 60.

non ocius hausit AchiUes

Semift

43) Ovid: Metam. XII, 405.

AbstuUt Bylonome^ qua niMa decentior inter

Semiferos dtis habitavit femina sUvis.

Seneca: Here. Get. 966.

Fro NessefaUax! atque seviiferi ddi!

Seneca: Here, Oet. 1470.

Cruore tincta est paUa semiferi^ pater

^

\.

Weiteres tiber diese B
Th. II. p. 201.

40) Peristeph. XI, 105.

Stat.tTheb. IX, 220.

Semifer aeria ta

DesUit in voRes.

Campus equum,

Lucan: Pharsal. VI, 386.

ocigit poenas

r

nemora

lUic semiferos Ixionidas Centauros

Foeta PeMhroniis mibes effudit in antris.

8*

I
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keiner Sylbe von einem Pfercl, auf welches «/<

als Adjectiv zuriickbezogen werden konnte, die Rede

gewesen. In der Stelle der Ausonius, welche von

den Pferden des Diomedes spricht, so wie in den Wor-

ten Ovid's, welche sich auf die Kinder des Geryon be-

ziehen, ist die rein substantivische Bedeutung von «/e-

«rMS» dadurch vollkommen sicher gestellt, dass ihm je

Particip subordinirt in der Stelle

desPrudentius dadurch, dass n ferns » anderen, aus-

schliesslich substantivisch gebrauchten Worten coor-

dinirt ist; in den meisten der angefiihrtcn Stellen endlich

auch dadurch, dass die vorhergehende nahere Bezeich-

nung des Thieres, von welchem die Ptcde ist, durch so

viele andere Substantiva und selbst ganze Satze von

dem Wort aferus)) getrennt ist, dass eine grammatische

Beziehung desselben als Adjectiv zu jenem Substantiv

gar nicht moglich ist.

Oder soil etwa die Schwierigkeit darin liegen, dass,

nur zur Bezeichnung

welches Poseidon durch einen Schlag seines Dreizacks

einem Felsen entlockt haben soUte.

tjbrigens verhiilt es sich mit hundert anderen Ad-

jectiven ganz eben so, wie mit ((ferus», ohne dass ir-

gend 'Jemand den geringsten Anstoss daran genommen

hatte. Allein eben darin besteht einer der Grundfehler

derWelcker-Jahn'schen Methode, dass sie nie wirklich

objectiv, sondern stets mehr oder weniger tendenzios zu

Werke geht, indem sie sich, von Rticksichten verschie-

dener Art geleitet, im Voraus ein Ziel festsetzt, wel-

ches sie selbst dadurch zu erreichen sucht, dass sie

dieselben Gesetze, die selbst to to

anzuerkennen pflegt, je nach Bedurfniss

Oder doch unsicher darzustellen sich be

mtiht

anderen Thiere

da das Substantiv «ferus» nicht i

des Pferds, sondern auch vieler

braucht wurde, Ovid dem Leser nicht deuthch genug

ausgesprochen habe, was er gerade hier zu denken habe?

Kennt denn nicht jeder Schulknabe, um von der Stelle

des Arnobius zu schweigen, Dutzende von vollkom-

men entsprechenden Redewendungen der Dichter und

namentlich auch die Worte, mit denen Ovid selbst die

dritte Elegic des vierten Buchs der Tristien beginnt:

Magna minorqtie ferae, quarum regis altera Grajas,

Somit bleibt nur noch fibrig, auch zu zeigen, dass,

selbst wenn gegen aferum» an der in Rede stehenden

Stelle Ovid's irgend ein Bedenken erhoben werden

konnte, wenigstens die mittelalterliche Conjectur <(fre-

(dumyy voUig sinnlos sein wiirde und niemals das treffen

konnte, was Ovid geschrieben hatte. Hierbei aber

muss ich vor AUem mein lebhaftes Bedauern dariiber
«

mein verehrter Lehrer M.

sich zu dem Glauben hat verleiten lassen,

aussprechen, dass selbst

Haunt
jene Conj in seiner Schulausgabe der Meta

morphosen dadurch rechtfertigen zu konnen , dass die

Griechen die Salzquelle auf der Akropolis in

*

^aXac7C7a zu nennen pfl

Athen

*^). Denn diese Be

doch, wie auch schon von R 45

Altera Sidonias f

)
ganz

ohne den Leser auch nur nachtraglich irgendwie dar-

iiber aufzuklaren, dass die «feraey)j von denen er spricht,

gerade dem Barengeschlecht angehoren? Ja, hier mu-

thet der Dichter dem Leser sogar noch mehr zu, als

an der in Rede stehenden Stelle durch das einfache

r

richtig hervorgehoben worden ist , nur dadurch mog

lich, dass ^aXaaaa nicht nur das Meer, sondern gan:

gewohnlich auch das Meerwasser oder Salzwasser be

deutete *®

ferum)). Denn er auch da die Form «/<

nicht afern y nicht nur des Metrum's wegen, sondern

auch darum angewendet hahen mag, weil es sich um

44) Siehe Compte- rendu de la comm, arch, pour I'ann. 1872.

p. 64. No. 1. p. 65. No. 7. p. 67. No. 25. Der Ausdruck u$(op ^aXac-

im

arch, pour I'ann. 1872. p. 66. No. 12. verzeichneten Stelle; der Aus-

druck xujia iJaXaaoY)? in den a. a. 0. p. 64. No. 4. und p. 66. No. 14.

I
nachgewiesenen Stellen, und das einfache Wort xufjia in den Erwah-

weibliche Biiren handelt, so kann doch der Leser dies nungen der Aiten, welche a. a. 0. p. 67. No. is. i9. 20. 23. 24. und

aus Ausdruck da auch jedes

miinnliche "Wild aferayy genannt wurde. Ausserdem abei

verlieh die alte Astronomie hekanntlich dem Himmels

gewolbe ausser der grossen und der klcinen Barin aucl

p. 131. Note 1. zusammengestellt sind.

45) Archaeol. Aufs. Th. IT. p, 280.

46) Eurip.: Iphig. Taur. 1191.

grosses und ein kleines Pferd

0. TcTjYaTotv udartDV t] UaXaocCa 5poaw;

L ;^aXaaaa xXu^et iravra tavSpcoTrcov xaxa-

3
gros

und einen kleinen Hund, wahrend die alte Mytho

log dem Pferd kein Thier kannte

Vergleiche Tzetzes ad Lycophr. 135.

Boirj&iQ

tptwv TcevTTjpwv, TT^v [ih vauv O'jx iq5uvt,St] owcai, 5ta to tcXtipiq 5a-

XaTTinc thai.

/

/

«
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In derselben Bedeutimg gebraucliten bekanntlich

die Romer das Wort «jware»*'), niemals aber, so weit

wir selien konnen, das Wort afretumn oder afretiis)). Ja

es ist geradezu unglaublich, dass audi dieses Wort jemals

jene Bedeutung habe annehmen konnen. Denn seine

Grundbedeutung ist bekanntlidi die ader Me€renge»,

die sich dann audi in die udes Meeresn erweiterte, und

alien metapborisdien Anwendungen von «/rei«(w» oder

ufretus» liegt entweder der eine oder der andere Begriff

zu Grunde, indem man dabei entweder von der weiten

Ausdehnung des Meeres'^^), oder von der Vorstellung

des durch eine Meerenge vermittelten Ubergangs aus

einem Meer in das andere ausging und das Wort auf

den Uberganff aus einem Lebensalter, aus einer Zeit,

aus einem Zustand in den anderen iibertrug
*'

Wenn aber die Griedien die Quelle der Akropolis

zuweilen audi als jcuiia bezeiclineten, so betonten sie

dadurch nur die Bewegung, das Fliessen ihres Was-^

Theophr.: De caus. plant. VI, 7, 6. xal aTOxaJbtaaSai tcoXiv

iizX T-q; Toij acxpou etlitoX-^i; Tcapaxtviq'cf]. „ „ , ^ ,

Theophr. Fragm. 171, 1. ed. Wimm. outu? toSTcep o Si\(jp\^ xai

£'t£p' atra, <puG£i (Jiev cvra avaTCveuOTixa xal T:QV^5aXaTTav_5exofA£va

xal avacpuawvta upo; ttjv ig zlix-i , aW' ajAtpoxepa Ttpo; TTiV to-j ^t^v Slo.-

Athen. I, 31, F. uepl 8i ri^? toG h^oc\J.ioM orvou axe-jacia? <^a-

via? 'EpESio? <pT)Oc TiSv yXeuxei TuapaxeiTai im ^oZ^ TcevTriXovra el?

SaXaoOTj?, xal yhtzai. avSoOfxia?.
__ ,

Athen. I, 32, D. oL 8" ItrifAeUoTepov Te^aXaTTWfievoi oivot axpaiTca-

Xoi t£ etci xal xoiXia; Xu'o-jolv,

Athen. I, 82, E. ixa^w; 5e xal o Kwo? (oivo«) TeSaXaTtwrac^xai

o'PoSio? St iXatTOMo; jjlsv xsxotvtovrjxe SaXiaoT]?, o di tcoXu? aurou

axpeio? loTLV. : , , ,

Athen. Ill, 121, D. o *' Ix.SaXaTnf); l^-of^" ; rapixo? yXuxure-

Hesych.: AivaCoi? SaXacauv TtepiaYvi?o\jotv (uSasi xa^aiptov).

Hesych,: aXixCave?- SaXacooji-tYSi?.

Hesych.: aaXaactoSeU* ay^^oaM-^"?'
, _.

Plin.: Hist. nat. XIV, 78. «tn cHiis autem gentibiis smili modo

<ifactum» (vinum) a tethalassomenon vacant, thalasiten autem vasis

nmusti dejectis in maren.

47) Hor.: Sat. II, 8, 15.

Caecuba vina ferens, Alcon Chium mans expcrs.

Dazubemerkt der Scholiast: cid est sine aqua marina ».

Plin.: Hist. nat. XIV, 73. «Nunc gratia ante ovinia est tlazo-

!, was wiederum im Lateinisdien nidit durch «/re-
H

li)), sondern nur durch ((undan hMte wiedergegeben

den konnen. Hiitte also Ovid wirklich i<fr€fum» ge-

schrieben wiirde er damit nur habeu sagcn

nen, dass Athena in ihrcm Gewcbe Poseidon dar-

gestellt hatte , wie er durch eincu Schlag seines Drei-

zacks bewirkte, dass eine Meerenge oder ein Meer aus

ane. was doch wohl nichtFelsspalte hervorsp

diirfte

Die Lesart «feriimyi also hat an der in Rede ste-

henden Stelle Ovid's die vollstilndigste Gewissheit fiir

sich, welche iiberhaupt einem Wort cincs alten Schrift-

stellers zukommen kann, und dieselbe unbedingte Ge-

wissheit wird durch das Zusammentrcffcn dicscr Lesart
*

mit dera, was uns die erhaltenen Fragmentc von den

Sculpturen des Westgiebels des Parthenon, die Zeich-

nungen Carrey's und das von mir verOffentlichte Va-

sengemlilde lehren, auch

mals dem Poseidon beig

Dem Sturmlaufe der aus

dem in diesem Giebcl

Pfcrde Theil

sfisser Sclbstzufricdenhcit

fgestorten Geguer aber wird audi dieses Pfcrd den

wissenselben ruhigcn Widerstand cntgcgenzusetzcn

durch welchen der von mir vor 34 Jahren entdeckte

Olbaum den Bannstrahl Herrn Welcker's bereits

unden hat

Es wird sich ja Niemand dariiber wundern, dass

sich die , welche sich seit so langen Jahren vergeblich

urn die Losung einer Frage ersten Rangs bemtiht ha-

ben, wenn ihnen gezeigt wird, dass alle dazu nothigen

Hulfsmittel fast seit einem Jahrliundert vorhanden

waren und dass nur ihre eigene , von ihnen selbst so

oft und so laut als Stein der Weisen angepriesene Me-

thode die Losung verhindert hat, nicht besonders hier-

tiber freuen. AUein anderer Seits scheint mir doch

auch , dass sie , wenn sie der nun gewonnencn Losung

gar noch kunstliche, in Wirklicbkeit gar nicht vorhan-

dene Schwierigkeiten in den Weg zu legen suchen,

dadurch ihre Stellung in den Augen der unparteiischen

»

« menio
,
postguam parcius inari condiunt. LesUum sponte naturae j^achwdt nicht eben bessern werden. In

« suae mare sapit .
» ..,,/•

Plin.: Hist. nat. XIV, 75. anam Mesogiten capitis dolores facere

«conpertum est nee Ephesiiim salubre esse, ciuoniam mart et defruto

«condiatur».

Plin.: Hist, nat. XIV, 120. aGraecia argiTla aut rnarmore aut

asole aut mari lenitatem)) (vini) aexcitatr).

Plin.: Hist. nat. XXXI, 68. ainveteraturet quod meant tMas-

asomeli acquis portionibus maris, mcJlis, imbris.»

48) Ennius bei Non. 205, 29. ^
49) Cic: Verr. II, 5, 66, 169. Lucret.: De nat. IV, 1027. A 1,

364. Floras: Epit. T, 26. Gellius: Noct. Att. X, 3, 7.

Weise aufgewirbdter Staub pflegt kdne dauerhafte

Deckung zu gewiihren. Bisher hat noch immer schliess-

lich die Wahrheit den Sieg davon getragen.

h
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Indische Erzahlungen. Von A. Schiefner. (Lu le 27

ayril 1876.)
IV.

Der stnmme Kruppel.

Benfey hat in seiner leider ohne Fortsetzung blei-

benden Zeitschrift Orient und Occident, imdritten Jahr-

gang auf Seitel77, als nachste Grundlage der «sieben

zuerst von Burnouf, Introduc-weisen Meisterw die zuerst

tion h I'histoire duBuddhiSme indien S. 406 aus dem

Avadana-^ataka mitgetbeilte Erzalilung vom Prinzen

Kunala angesehen und besonderes Gewicbt darauf ge-

legt, dass die Stiefmutter Tishjarakshitasich dieGunst

auserbeten hatte , sieben Tage lang die Herrscliaft

ausiiben zu durfen. Es durfte jedoch von Interesse

buddhistischer Quelle, aus dem

—99- eine Er-
sein, ebenfalls aus

sechsten Bande des Kandjur Blatt 89

zaMung zu vergleicben , die zwar nichts von den sie-

ben Tagen und den sieben weisen Meistern darbietet

allein auf eine weif einfacbere Weise das Schweigei

des Prinzen motivirt.

In langst vergangener Zeit lebte in der Stadt Vara-

nasi der Konig Brabmadatta. Seine Gattin Mess Brab-

mavati und denselben Namen trug auch ein Teich

Der Konig war aber kinderlos und sehnte

Sohne. Deshalb flehte den Gottern der

verschiedcnsten Art. Endlich wird sein Flehen erhort

und es bezielit aus der Holle aussclieidend ein Wesen

von festem Entschlusse den Mutterleib der Konigin.

Auf ihren Wunsch lasst der Konig an alien Thoren

der Stadt Gaben spenden; ferner musste er mit ihr in

den Biisserwald ziehen, drittens mit ihr ein Schiff be-

steigen , das in dem obengenannten Teiche auf ihren

Wunscherbautwar. Dortgebarsie einen schonen Kna-

ben, der mit Erinnerung an seine fruheren Existenzen

begabt war. Weil er aufdemWasser geboren war, wurde

ihm der Name Dshaladsha^) (Wassergeboren) gegeben.

Als er unter der Pflege der Ammen und Warterinnen

schnell heranwucbs, t^i] bedachte er, dass, wenn er in die

Herrschaft eingesetzt wiirde, dies nicbt gutware,weil er

durch eine sechszigjilhrige Herrschaft, welche er frii-

schaft zu entziehen, und stellte sich als Kriippel. Als

die mit ihm gleichzeitiggeborenenSOOMinistersohne,

die seine Gespielen Sprung- und Laufubung

vornabmen, bedachte Konig Brabmadatta, dass sein

Sohn, wenn er kein Kriippel ware, an denselben Theil

nehmen konnte. Dennoch beschloss er, obwohl

Kruppel ihn in die Herrschaft Als

der Prinz* Dshaladsha dies fand

nem Vater sehr unfreundlich, dass er ihn so schadige

und beschloss sich Da wurde

&

llgemein der stumme Kruppel genannt. Der Vater

eth, als er die 500 Ministersohne sprechen horte,

Sohn aber stumm blieb, in grosse Sorge. Als die

Minister ihn so in Sorgen sahen , ei

dass es die Stummheit seines Sohnes

e er ihnen

die ihn be-

unruhige. Die Minister befragten den Arzt und dieser

erklarte , dass der Prinz vollig gesund sei und durch-

man durch Drohung aufkein Leiden babe dass

ihn wirken miisse. Der Konig Brabmadatta liess die

Henker herbeirufen und gab ihnen im Geheimen die

Weisung, den Prinzen, obwohl er ihnen denselben in

Gegenwart einer grossen Menschenmenge tiberliefern

wtirde, dennoch nicht zu todten. Dem Befehl des Ko-

nigs gemass setzten die Henker den Prinzen auf den

Wagen und fiihrten ihn zur Stadt hinaus. Als der

Prinz [92] den Beichthum und die Ausdehnung Vara-

iiasi's geseben hatte, fragte er : «Ist diese Stadt Vara-

nasi leer oder ist sie bewohnt?)) Die Henker fiihrten

ihm dieden Prinzen zum Vater zurtick und meldeten

;prochenen Worte. Konig Brabmadatta

schloss den Sohn

Jiinglins:, wen so

Arme und frab

jling, wen soil man todten? "Wen soil man todten

lassen? Wem soil das Leben genommen werden? Wem
soil man eine Gabe und welche verleihen?)> Auf diese

Fragen gab der Sohn keine Antwort und verharrte in

der Stummheit. Der Konig Brabmadatta sprach wie-

derum zu den Henkern: «Ich iiberliefere euch diesen

Prinzen, ihr aber fiihret ihn fort !» Die Henker

her ausgetibt hatte der Holle wiedergeboren

und nun Gefahr laufe, wiederura in die Holle zu gera-

then. Er beschloss also sich durch eine List der Herr

1) ^ ^

ihn, dem Befehl desKonigs gemass, wiederum auf den

Wagen und fuhrten ilm zur Stadt hinaus. Der Prinz

sah vier Manner einen Leichnam tragen und fragte:

«Ist dieser Leichnam der Leichnam eines Todten oder

eines Lebenden?» Wiederum fuhrten die Henker den

Prinzen zum Vater zuriick und meldeten die von ihm

gesprochenen Worte. Der Konig Brabmadatta schloss

den Sohn in seine Arme und fragte wie friiher, allein

i
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wiederum antwortete der Solin niclit und verharrte

bei seinem Schweigen. Abermals liiess der Konig die

Henker den Prinzen abfiihren. Als sie ihn auf den Wa-

gen gesetzt und ilm zur Stadt hinausgeftihrt batten,

erblickte der Prinz einen grossen Getreidebaufen, und

sn.ffte : «Wurde dieser G etreidebaufen nicbt von Anfang

Knlppel, nicbtbinichdumm, nicbt sinnlos, unvcrsehrt

ist mir der Sinn, klar und hell, o Mannerfurst.w Auf

die Frage des Konigs

,

wesbalb

und wesbalb er nicbt gegangen

gespr

Grundlage verzebrt werden wurde

Konig, bore In einem friiberera Leben babe

gross werden.)) Abermals fubrten dieHenker denPri:

7Pn zum Koniee zurttck und meldeten die von ibm g

procbenen Worte Konig wiederbolte nocb

die frliberen Frageu, welcbe der Sobn jedocb

beantwortet liess

zu den Henkem

Da spracb der Konig Brabmadatta

«Icb iiberliefere eucb den Prinzen;

60 Jabre als Konig geberrscbt und dann GO tau-

send Jabre in der H5lle unendlicbe Qualen gelitten;

dieser schrecklicben Qualen eingedeuk, wflnsche icb

nicbt wiederum zu bcrrschen und dcsbalb bittc icb, o

Vater , mir zu gestatten , dass icb der Welt cntsagc !

»

DerVater entgcffnete: «0 Sobn, es ist docb der Herr-

scbaft dass die Kshis sicb Piissuuge

gebet stecket ibn im Walde Grube Dem

Befeble des Koni setzten die Henker den

werfen und Opfcr darbr "Wesbalb willst du

Prinzen auf den Wagen, fubrten ibn in den Wald und

macliten sicb daran eine Grube zu graben. Da spracb

der Prinz folgenden gioka: «Wesbalb,- Wagenfiibrer

du, grabst mit Vorbedacbt die Grube? Wesbalb grabt

die Grube ibr? Gebt Autwort auf die Frage, rascb!))

Sobn, dasjenige, was du in der Hand bast, aufgcbcu

und der Welt entsagcn?)) Der Prinz entgcgnctc, dass

er niclit in der Lust, die Kampf und Zwietracbt bcr-

vorrufe, Icbcn wolle und dasBlisscrlcben vorziebe; jc-

nes abnele der Kimpaka-Frucbt, 'dieses babe den

Amrta-Gescbmack. DerK5nig bemerkte, dass dasKo-

Der Wagenfubrer antwortete: «Weil des Konigs Sobn

nicbt spricbt , stumm und krtippelbaft gebo soil

Genuss jegbcben Gutcs gewabrc und fi o

ibn, wesbalb er, dieHerrscbaftaufgebend, dasBusser

leben e

derselbe rascb im Walde die Grube, auf Befebl

Da erscbrack der Prinz bei dem Gedanken, dass die

grausamen, rotbbandigen , an's Scblagen und Todt-

scblagen gewolmten, Leben vernicbtenden Henker,

ergreifen wolle.

das fur wabre Lust

Der Sobn cntgegnetc ma

5

bervorgebe und ebenso den Scbmci

, Scbmerz

dem Lust

welcbe durcb die Hinricbtuugen Schi zufiig

auch an seine Todtung geben wiiiden und sagte :

«Wenn der Konig mir Gewabrung eines Wunscbes zu-

sagt, werde icb sowobl zuFuss in die Stadt geben, als

aucb sprecben.)) Die Henker begaben sicb zum Konig

und meldeten alles ausfubrlicb. Der Konig spracb:

«Wenn der Prinz die Herrscbait will ,
werde icb ibm

aucb diese abtreten.» Erfreut befalil er den Ministern

die Stadt scbleunigst von den Steinen zu reimgen und

Raucherwerk , m duftende Pulver , Fabnen ,
Standar-

ten und Blumen verscbiedener Art berbeizuscbaffen.

Die Minister vollfiibrten den Befebl des Konigs und

gehe. DerVater solle ibm gestatten in denBus-

serwald zu zieben. Der Konig fiibrte ibm sammtbcbe

Bequemlicbkeiten des Lcbens im Palaste mit dem

Raucberwerke, denduftendcn Pulvern undBlumen, dem

Ruben auf weicbem Lager, obne aUc Gefabren, das

Erwacben unter den Toueu der Musik, die gescbmeidige

Kleidung, die woblscbmeckeuden Speisen und Gctranke

viele bunderttausende von Menscben

men urn den Einzug des Prinzen zi

iprecben horen. Der Prinz gmg

seben und ibn

m Fuss in die

Stadt und als er zum Konig gelangt war, bezeigte

ibm Verebrung und spracb in §loka Nicbt

und dagegen das Busserleben im Walde, das Ru

ben unter einem Baume auf ausgebreitetem Laub mit

alien Gefabren saramt den wilden Gazellcu und das Er-

wacben bei dem Gebcul des Scbakals, die Kleidung

mit Baumrinde, die Erniibrung mitWurzeln und Friicb-

ten und das warme, getrubte Wasser. Der Sobn ent-

gegnete: Im Walde mit der Kleidung aus Baumrinde,

mit der Nabrung von Wurzeln undFrucbteu, mit dem

Zusammenwobnen mit wilden Gazellen zu leben, sei

besser- der Weise ziebe dies der mit Gefabr fur das

bin icb stumm, nicbt Kriippel, nicbt bin icb dumm,

nicbt sinnlos , verma^'s mit klaren Worten wobl zu

sprecben , Mannerfurst. Nicbt bin icb stumm ,
nicbt

ge Leben verbundenen Herrscbaft

Todten, Binden und Scblagen eigentbumUcb i

balb solle der Vater es ibm gestatten, in den

F

des

wald zu zieben. Der Konig sagte Sobn, lose mir

diese drei Zweifel ; dann magst du der Welt
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sagen. Als du den Reichtlium imd die Ausdehnung

der Stadt Varanasi salist, fragtest du: 1st Varanasi

leer oder ist die Stadt bewolmt? Aus welcliem Grunde

& oIiast du dies

halb liabeich

zum Tode ve

die gereclite Frage zu tliun, weslialb dies

«0 Solin, du hattest nicht Unrecbt. Als du

Hore, Konig, weslialb? Des-

weilj als du mich ohne Ursache

lattest, keiner es gewagt bat

nam tragen sabst , fragtest du ob es der Leicbnam

Todten oder eines Lebenden Aus

Grunde hast du dies gesagt?»—
halb : Icb habe es deshalb gcsagt

dessen, der eine Missetbat be

Hore

8^"6

weil der Leicbnam

;n bat, der Leich-

Todten ist, der Leicbnam aber dessen, der
*

That vollfiihrt bat, der Leicbnam eines Le-

- «0 Sobn, du hattest nicht unrecbt. Als dubenden.

—

^

den Getreidehaufen erblicktest, sagtest du: Wenndie-

ser Getreidehaufen nicht von Anfang an von der Grund-

lage verzehrt wurde, wiirde er gross werden; weshalb

hast du dies gesagt?»—Hore, o Konig, weshalb! Des-

halb habe icb es gesagt, weil die Ackerleute, nachdem

Getreide und dasselbe verzehrt hab

nach der Feldai-beit, [^.^*1 sobaid das Getreide gereift

ist, Getreidehaufen den Glaubigern

ben miissen, deshalb verzehren sie ihn von derGrund-

lage aus. Ebenso wenn der Mensch auf den Weg der

zelm Tugendwerke gelangt ist, denselben nicht weiter

betritt, wird die "Wurzel seiner friiheren Tugend zer-

schnittcn und ist diese zerschnitten, so gerath er von

dem Pfade der Seligkeit in's Verderben. Aus diesem

Grunde habe icb so gesprochen. Als der Konig diese

•Worte seines Sohnes vernommen hatte, erfasste er mit

thranenden Augen seinen Sobn, hiess ihn nicht allein

seinem Wunsche eemass handeln, sondern veranlasste

V.

Der Schakal als Verlaomder.

Ben fey hat in den Nachtragen zum ersten Theil

seiner Pantschatantra-Ubersetzung S. 528 fol. bereits

auf die im Siddhi-k^r befindbche Erzahlung von dem

Schakal, der den Lowen und den Stier entzweit und

beide in's Verderben sttirzt, aufmerksam gemacht.

Es liegt diese Erzahlung jetzt in B. Jiilg's Mongoli-

scher Marchen-Sammlung. Jnnsbruck 1868S. 171

176 als 20ste Erzahlung vor. Um so interessanter

dtirfte es nun auch sein, die in'Kandjur B. VIBlatt 239

241 befiudliche tibetischeUbersetzung, dieoffenbar

eine altere Recension darbietet, zu vergleichen. Eben-

daselbst B. VI, Blatt 241 243 befindet sich auch

die von Benfey a. a. 0. S. 529 aus dem Werke von

Stanislas Julien Les Avadanas T. I, p. 109—114

angefiihrte Nebenform, die icb ebeufalls bier mit-

theile.
A.

In langstvergangener . Zeit lebte in einem Walde

ist es die Art der

sie werfen soUeu,

trachtige L Nun

Lowinnen, dass sie zu der Zeit

Fleischvorratbe ansammeln. I L

auch seine Altersg ihm in den Wald zu
w

Dort erhielt er, den man bisber den

Rinderheerde folgte , traf eine Kuh , welche gekalbt

hatte und ibr Kalb hiitend der Heerde nachging. Sie

todtete die Kuh und schleppte dieselbc auf ihr Lager.

Das Kalb, welches an der Mutterbrust saugen woUte,

folgte ihr nach. Die Lowin wollte anfangs auch das

Kalb todten , bedachtc sich aber , da das Kalb ihrera

Juugen, sobald sie es geworfen haben wtirde, ein Ge-

spiele sein werde. Sie warf ein mannliches Junge und

saugte dieses sammt dem Kalbe. Als beide herange-

wachsen waren, erkrankte die Lowin und sprach vor

also: «0 Kinder, da ihr beide dieselbeibrem Tode

habet. seid Briider: die Welt

Kriippel genannt hatte, den Namen des stummenLeh- voU von bosen Verlaumdern; hiitet euch icb

rers. Als der Rshi, bei dem er sein Gelubde abgelegt

hatte, gestorben war, tritt er in seine Rechte ein und
r

versteht es so einzurichten, dass seine Schtiler, welche

eine zu gi-osse Anzahl vonMatten, Gewandern undGc-
rathschaften haben, endlich seinem Beispiele folgend,

es sich an dem Nothwendigsten gentigen lassen.

gestorben sein werde, solchen euer Ohr zu leihen.» D
Lowe der sich an dem trefflichen Fleisch der

Gazellen, die er erlegte, nabrte und ihr Blut in FiiUe

trank, wurde gross und ebenso der Stier, welcher das

treffliche, vom Lowen geschiitzte Gras frass und das

Dem Lowen, als Konige der

die Ueberbleib-6 6^^ 3

reine Wasser genoss. [24<^]

Tliiere, folgte ein alter, s(

sel verzehrender Schakal nach. "Wenn der Lowe treff-

liche Gazellen getodtet, ihr treffliches Fleisch verzehrt

i
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und ihr treffliclies Blut geschliirft li^te und furclitlos ' hiu ist Gras - L ! d

dasass, waste es keines der anderii kleineren Thiere
I

V
Scliakal kam danii

um die tjberbleibsel des treffliclien Flci und

Bliits zu geniessen, wodurcli seiii Fell, sein Fleisch

und sein Blut gedielien. Als der Low

Mai das treffliclie Fleisch der Gazellen

das t

ein "anderes

erzelnt und

ne Mutter getodtet hat, werde ich seincn Baucli auf-

itzen.w)) Der Lowe sagte: «0 Oheira, zu uns beiden

die Mutter, ehe sie starb, also gesprochen: ««Da

beide dieselbe Brust eesoeeu habet, seid ilir Bru-

Ich

trefflichc Blut geschliirft hatte, begab er sich

eiligst nach seiuem Lager, woselbst er mit dcm Stiere

spielte; unterdessen aber verzehrten die kleineren

Thiere die tJberbleibsel. Der Schakal dachte:

will zuerst nachseheu, wohin der Lowe gegangen ist.

Als er ihm nachgegangen war, sah er, wie er mit dem

Stier spielte und meinte, dass dieser Stier der Wider-

sacher seines Magens sei und er deshalb jenc beide

eiitzweien miisse. Mit hangenden Ohren trat er vor

den Stier. Der Stier fragte: «Oheim, hat sich etwa

der; die Welt ist voll von bosen Vorliiumdei hiitet

Todc cinem dcrsclben cucr Ohi

leihen.»» Da sie ein solchcs \

lassen hat, so spricli du nicht ah

gffgnete: «0 NeflFe, wcnu du jet/

ten Worte nicht liorst, wirst du

hintcr-

Der I

Vcrdei

nen.))

Verlauf

Der Lowe fi o
Der Sclial

Ohcim , wie wird dei

\ antwortste: «0 Neffe.

der Stier wird aus der Hiirde hervorkommcn und wird

heisser Wind erhoben? D Schakal entgeg-

sich reckon; nachdem eckt d cr

die Erde aufwiihl

nete: Neffe, ein sehr gluhender Wind hat

sich erhob Was ist denn geschel

D Lowe hat gefragt

01 Fleischvorrath
;

Wohin ist denn der zu

ige Stier hingegangen:9

und nachdem er die Erde aufgewflhlt liat, schnaufend

vor dich treten und dcnkcn: Dieser wird mich tSdtcu;

wisse dies.)) — Obwohl beide bestandiir nach ihrci

Natur dies zu tliun pfleg

achtet. Als darauf ein

o

batten sic dies nie be-

anderes Mai der I del

Wenn ich kein anderes Fleisch finde, dann werde

Konig der Thiere, aus seinem Lager hcrvorgekomi

diesen Stier zehren Der Stier entgegnete:

Oheim, uns beiden hat die Mutter, als sie starb

sagt: ««0 Kinder, da ihr beide dieselbe

habet, seid ihr Briider; die Welt ist

Verlaumdern, hiitet euch nach meine

derselben euer Ohr

Vermachtniss hinterlassen hal, so spr

also !

»

gegahnt, nach alien vier Scitcn gcblickt

und dreimal geb hatte, trat er vor den Stier

Auch Stier aus der Hiirde recktc

Tode einera

Da
du

Der Schakal to
Neffe, da du

wohlgeraeinten Worte nicht horest, wirst du in's Yer

derben rennen.» P40*] Der Stier fragte

Obwohl

aber der Same

Oheim

d denn der Verlauf Schakal

Neffe, der Lowe wird aus seinem L

hervorkommcn ecken und nachdem

gereckt, wird er gilhnen und nachdem er gegafint

;, nach alien vier Seiten blicken und, nachdem er

)h alien vier Seiten geblickt hat, dreiinal brullen

er vor dich getreten ist, denken: Dieser

sich, brullte, [24i] wuhlte die Erde auf

er geschnauft hatte , trat er vor den L(

beide nach ihrer Natur solches stets zu

waren, batten sie es nie beachtet; als

der Zwietracht gestreut war, beachteten sie es. Der

Stier dachte : Dieser will mich todten, und dei- Lowe

dachte dasselbe. Der Lowe packte die Brust des

Stiers mit seinen Klauen, der Stier schlitztc mit sei-

nen Horaern den Bauch des Lowen auf, so dass beide

umkamen. Eine Gottheit sprach folgendcn Vers:

((Menschen* welche auf das Gute Riicksicht nehmen,

wie

n nicht mit schlechten Menschen verkehren ; seliet,

der Schakal den Lowen und Stier , die Freunde

und, nachdem er vor

wird mich todten; wisse dies.» Darauf begab sich der

Schakal mit herabhangenden Ohren zum Lowen. '
Der

Lowe fragte: « Oheim, hat sich etwa heisser Wind er-

hoben?» Der Schakal entgegnete Neffe, es hat

sich ein sehr gluhender Wind erhoben Was ist

hat

B

In langstvergangener Zeit lebte Walde

Lowin mit ihrem Jung und eine T o

denn geschehen

Tome XXII.

Dieser Stier hat gesagt: an"^

ihrem Jungen. Als die L6win fortgegangen und ihr

Junges umherschweifend in die Nahe der Tigerin ge-

langt war, woUte die Tigerin dasselbe , als sie es er-

9
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blickt hatte, todten, bedachte sich aber eines besseren,

da der junge Lowe Gespiele ihres Jungen werden

konnte, und fing an dasselbe zu saugen. Als die Lowin

von ihrem Ausgang zuriickgekehrt war und ilir Jun-

ges nichs vorfand. fing sie an dasselbe zu suchen und beide entzweien miisse. Er

zugeheu. Diesem Lowen , dem Konige der

pflegte ein alter, selir boser, Uberbleibsel verzehrendei

Schakal naclizufolgen. Dieser me-inte, dass der Tiger

der Widersacher seines Mag sei und er deshalb

vor den Lowen mit

sah, wie die Tigeriu ihr Junge's saugte. Als die Tige-

rin die Lowin erblicktc, erselirak sie uud fing an

davon zu laufen. Die Lowin sprach zur Tigerin: «0

Schwester^) , laufe nicht davon, lass uns zusamraeh

wolinen , auf dass , wenn ich fortgchc , du fur mftin

Junges [2411 sorgest, wenn du aber fortgehst, ich fiir

dein Junges Sorge trage.» Als beide nun zusammen

zu wobncu anfingen, nannten beide das Lowen - Junge

Sudamslitlira^, das Tigcr-Junge Subabu'). Diese bei-

den wuclisen heran. Zu einer andern Zeit erkrankten

die Lowin und die Tigerin und sprachen zur Zeit ihres

Hinscheideus also zu den beiden Jungen: «0 Kinder,
r

da ihr beide an derselben Brust gesogen habet, seid

ihr Briider. Die Welt ist voU von bosen Verlaumdern

;

hiitet euch uach unserera Tode einem derselben euer

herabhaugenden Oliren. Der Lowe fragte: «0 Oheim,

hat sich etwa heisser "Wind erhoben?» Der Schakal

antwortete : « Neffe , es hat sich ein sehr gliihender

Wind erhoben.»

«Der Tiger hier hat

Lowe gegangen? Da

Was denn geschehen

«Wohin ist mein Gras-

tjberbleibsel verzehren

lasst, werde ich ihn sicherlich todten Der Lowe
w

entgeguete: «0 Oheim, uns beiden haben unsere

beiden Mutter vor ihrem Tode gesagt: «c(0 Kin-

der, da ihf beide dieselbe Brust gesogen habet,

seid ihr Briider; die Welt ist voU von bosen

Verlaumdern, hiitet euch, wenn wir beide gestorben

werden, irgend einem derselben Ohr
leihen Da sie ein solches Vermachtniss hinterlassen

Ohr Der Lowe pflegte treffliche Gazellen

zu todten, ihr trcffliches Fleisch zu verzehren und

treffliches Blut zu schliirfen, und. nachdem er sol(

geb

an hatte, sich eiligst nach seinem Lager zu be-

!n. Der Tiger aber, wenn er ausging, todtete mit

ser Miihe Gazellen, verzehrte ihr Fleisch, schliirfte

Blut und kchrte erst nach langer Zeit zuriick.

anderes Mai verzehrte der Tiger tJberbleibsel, die

erborgen hatte, und kelirte rasch nach Hause zu-

haben, so sprich nicht also.» Der Schakal sagte: «Da

du jetzt meine wohlgemeinten Worte nicht horen

willst, wirst du in's Verderben rennen.» Der Lowe
fragte: «0 Oheim, wie wird der Verlauf sein?» Der

Schakal entgegnete: «0 Neffe, der Tiger wird aus

seinem Lager hervorkommen und sich recken, nach-

dem er sich gcreckt hat, wird er gahnen, nachdem er

gegahnt hat
J
wird er nach alien vier Seiten blicken,

nachdem er nach alien vier Seiten geblickt hat, wird

er dreimal bruUend vor dich treten und denken: Die-

riick. Da fragte derLowe :«Wie kommtes, dass du, der
I
ser wird mich todten. Wisse dies.)) Darauf trat

du friiher immer nach langer Weile zuriickgekehrt bist,

er

heute so bald zuruckgekommen hist?)) Der Tiger ant-

wortete: «Ich habe die Vorriithe, welche ich verbor-

gen hatte, verzehrt.w Der Lowe* fragte: «Hast du Vor-

rathe aufbewahrt?)) Der Tiger bejahte es, Der Lowe
sagte: «Ich pflege, wenn ich die trefflicfien Gazellen

getodtet, ihr treffliches Fleisch verzehrt und ihr treff-

liches Blut geschliirft habe, ohne Sorge fortzugehen.

»

Der Tiger entgegnete: «Du bist stark, ich [2^2] kann

also tliuu.» Der Lowe sagte: «Wollen wir

n gehen!» Es fingen beide an zusammen aus-

es nicht

2) Im Tib. ^^ jiingere Schwester,

3) ^^'^^R

4) ^^R-

mit herabhaugenden Ohren vor den Tiger. Der Tiger

fragte : « Oheim , hat sich etwa ein heisser Wind er-

hoben?)) Der Schakal entgegnete: «0 Neffe, es hat

sich ein sehr gliihender Wind erhoben.)) — «Was ist

denn geschehen?» — «Dieser Lowe hier hat gesagt:

«c(Wohin ist mein Gras- Tiger gegangen? Ich werde

iliB sicherlich todten. )> Der Tiger sagte: «0 Oheim,

zu uns beiden haben unsere beiden Mutter vor ihrem

Hinscheideh also gesprochen: «c<0 Kinder, da ihr

beide dieselbe Brust gesogen [2*2*] habet , so seid ihr

Briider. Die Welt ist voll von bosen Verlaumdern;

hiitet euch einem derselben euer Ohr zu leihen. )>» Da
sie uns dieses Vermachtniss hinterlassen haben, so

sprich nicht also ! « Der Schakal entgegnete : « Neffe,

da du jetzt meine wohlgemeinten Worte nicht horen

willst, wirst du in's Verderben rennen.»— «0 Oheim,
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wird denn der Verlauf Der Schakal I

gegnete: «ONeffe, dieserLowe wird aus seinera La^ei

hervorkoramen, wird sich reckon, nachdem er

reckt, wird er galinen, nachdem er gegalmt h

er nacli alien vier

&

6

Seiten blicke nacTidem er nach

alien vier Seiten geblickt haben wird, wird er dreimal

briillend vor dich treten uud denken : dieser wird micli

todten. Wisse dies.)) Obwohl beide ihrer Natur ge-

mass dies bestandig zu tlmnpflegten,batten sie es nic be-

achtet. Zu einer andern Zeit kam der Konig der Thiere.

der Lowe , aus seinem L
gahnte, blickte nach alien

g hervor, reckte sich,

Seiten, und nachdem

Aucher dreimal gebriillt hatte, trat er vor den Tiger,

der Tiger kam aus seinem Lager hervor, reckte sich,

gahnte, blickte nach alien vier Seiten, briillte dreimal

und trat vor den Lowen. Obwohl beide es stets so zu

thun gewohnt waren , batten sie es nie beachtet , als

aber der Same der Zwietracht gesaet war, beachteten

sowohl der Lowe dachte , dass der Tig

todten woUe . als auch der
3
dass der Lowe

r

todten Dann aber bedachte der L dies

Ich bin stark, der Tiger ist es nicht, da er nun meiner
' nicht Herr werden kann, will ich frilher nachforschen.

Es sprach diesen ^loka: «Mit dem vollendete Treff-

lichkeit, Gewandtheit und Kraft besitzenden Sudamsh-

thra zu streiten, o Subahu, ist nicht recht.» Der Tiger

antwortete ebenfalls mit einem Qloka: «Hit dem vpl-

lendete Trefflichkeit, Gewandheit und Kraft besitzen-

den Subahu zu streiten, o Sudamshthra, ist nicht reCht. )i

Der Lowe fragte: P45] a'VVer hat es dir gesagt?» Der

Tiger antwortete : «Dieser Schakal. » Der Tiger fragte

:

«Wer hat es dir gesagt?)^ Der Lowe antwortete:

f< Dieser Schakal. » Der Lowe dachte: Dieser v/oUte

uns beide entzweien, und selling den Schakal durch

eine Maulschelle todt. Eine Gottheit sprach diese

Qloka's: «Man soil auf das Wort anderer bin Freunde

nicht aufgeben , sondern die Worte anderer priifen;

man soil Verlaumdern , welche Gelegenheit zur Ent-

zweiung suchen, nicht Glauben schenken; sehet, wie

der Solln des Schakals , der durch Liigen Freunde zu

entzweien suchte, als Verlaunider getodtet wurde, die

Freunde aber durch die Lust erfrout wurden.))

dem, a

wurde.

Felder

VL

Ochsen als ZeogeD.

(Kandjur VI, Blatt 228—231.)
r

r Gebirgsgegend lebte eiu Hausbesit

Tocl ffcboreu
to

'a er Ackerbauor war, piliigte er selbst seine

Vis der elternlose Sohn eines Ilausbesitzers

Tage mit einer Traclit Holz aus dem Waide
in die Nlihe jenes Feldes gelan legte [229] er

das Holz ab, erholte sich ein wenig und fragte: «0
Oheira, weshalb ackerst du selbst?

dass du. im Dorfe Dorfanireleffenl

doch

jelegenheitcn zu bcsorgen

;
weshalb treibst du im Walde Sachen des Waldes?»
Ncffe , ich habe wcder Sohne noch Briidcr.

»

Oheim, gieb mir den Pflug, ich werde fiir dich

ackern , du aber

pfl

Mit diesen Worten fing

Der Hausbesitzer kam Reisbr

herbci und forderte ihn auf Naclidem beide

das Mahl beendigt batten, sagte der Hausbesitzerssolin:

«0 Oheim, ich kenne dein Haus nicht, gcli du nun,

ich werde pfliigen; am Abend aber komm mir cnt-

gegen.» Der Hausbesitzer ging, der Hausbesitzers-

sohn pfliigte eine Weile und liess dann die bciden

Ochsen neben dem Felde weidcn. Am Abende nahra

er eine Tracht Gras und machte sich auf urn nach dem
Gebirgsdorf zu gehen. Der Hausbesitzer kam ihm

entgegen und fahrte ihn in sein Haus. Der Hausbe-

sitzerssohn fiilirte die Ochsen in den Stall, breitete

Streu aus, raucherte und setzte ihnen Gras vor. Der

Hausbesitzer bedachte , dass der Jiingling ihm Gutes
*

thue und er ihm seine Tochter zur Frau geben wolle.

Er sagte ihm: ftO Neffe, thu' Alles zur Zufriedenhcit

und ich werde dir meine Tochter zur Frau geben.

»

Er fing dort an ein Haus zu baucn und als ein Oclise

ihm auf das Reisfeld liof und er ihn*nicht von dort

fortscheuchen konnte ihn arf ein Hob;

scheit nach ihm, wodurch ein Horn abbrach, weshalb

der Ochse Hornbruch''') genannt wurde. Als ein an-

deres Mai der Ochse wiederum aufs Feld gelau-

er ihn nicht zuriickscheuchen konnte,

schalt er ihn, warf eine Sichel nach ihm, wodurch ihm

der Schwanz abgeschnitten wurde, weshalb er

fen war und

den

5) :^-*^

I

9*
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Namen «StumpfscIiwanz))^) erhielt. Beide Naraen und spracli: Oheim, veraustalte die Hochzeit

ktirzte man daiin Bruchstumpf Zu

dern Zeit sagte der Jiingling zum Hausbesitzer

Oheim, erfuUe das, was du versproclien hast.» Der

DerHausbesitzer schalt ibnL^so] und sprach : OFreunde

Manne , der bei mir Tagelobner arbeitet,

iben!» Der

Ilausbesitzei
't>

Gute , bei

[229*] alles zur Hochzeit; ich will die Tochter verhei-

rathen.» Die Fraii sagte: «0 Herr da die Tochter

keinem versprochen ist, wie soli sie verheirathet we;

den?» Er antwortete: «Ich werde sie verheirathen

An An diesen Hausbesitzerssohn Die

Frau sagte: «Soll ich etwa die Tochter diesem Unbe-

mittelten, der wie weisser Pfeffer gewachsen ist, zur

Fran geben? Ich werde sie daliin verheirathen , wo

ich Kleidung und Nahrung finde.» Der Mann entgeg-

nete: «0 Gute, da mir der Jungling Gutes erweist,

werde ich doch meine Tochter nicht geben!

»

Jungling dachte: «Da ich weder Geld noch die Toch-

ter von ihm erhalten babe, werde ich ihm einen klei-

nen Schadcn zufugen und fortgehen.)> Nachdem er

den Tag fiber mit den Och'sen geackert hatte, schlug

der Gerte, band Sonne

durren Baum und ging davon. Durch die Natur der

Dinge konnten nicht lange nach Erschaffung der Welt

auch die Thiere sprechen und so sprachen die beiden

werde fortgeht Feld pfliigen

kann diesemmiissen.)) Die Frau antwortete: «Ich

armen Schlucker meine Tochter nicht geben. » Da
dachte der Hausbesitzer: Wenn ich dem Jungling sage,

dass ich ihm die Tochter nicht gebe , wird er bereits

heute fortgehen und ich werde in Noth gerathen. Er

wollte ihn also hinhalten. Der Jungling forderte ihn

nochmals auf, sein Versprechen zu erfiillen. Er ent-

gegnete: «ONeffe, da ich fiir einen grossen Kreis von

Verwandten Reisbrei bereiten muss, so bringe zuvor die

Reisernte zu Stande. Er that dies und forderte ihn

dann auf die Hochzeit zu feiern. Der Hausbesitzer

antwortete : «.0 Neffe , da Zuckerrohr nothwendig ist,

so bringe zuvor die Zuckerrohrernte zu Stande. » Der

Jungling that dies und emeuerte seine Forderung.

Der Hausbesitzer sagte: «0 Neffe, da Brote nothwen-

dig sind, so bringe zuvor- die Weizenernte zu Stande.

»

Der Jungling that dies und verlangte Erfiillung des

Versprechens. Der Hausbesitzer sagte: «Da der frii-

hereReis zu Ende ist, so veranstalte noch eine Ernte.»

Der Jiingling diachte: Da diese, Dinge sich nicht zu

derselben Zeit machen lassen , er mich aber hinhalt,

will ich in eine grosse Versammlung von Menschen

treten und ihn zur Antwort nothigen; giebt er mir die

Tochter nicht, so werde ich es veranstalten, dass sie

mir aus dem Palast des Konigs in Gute gegcbcn werde.

Ochsen Mann, du bist fortwahrend

Vater und Mutter hast uns bestan

Giite behandelt: weshalb hast du

dem du den Tag fiber gepflugt, uns mit der Gerte

du fort , nachdem du uns der

Sonne an einen dii

haben d gend

Baum gebunden? Mann,

«IhrTJnrecht &

mir nicht das geringste Unrecht g

aber hat mir Unrecht sethan.» —
Weise ? »

+

sie aber nicht gegeben

(than, euer

Auf welche

Tochter versprochen,

Weshalb gehst du

Zeug

den Palast des

)— «Geh nur

babe keine

5
den Zeug

Werdet ihr mit menschlicher Sprache reden?

du sollst aber deine Betheuer o

Uns musst du sieben Tage lang im Stall anbinden
;

•weder Gras noch Wasser gebe am siebent

Tage an einer Stelle loslassen

,

Gras und Wa
sind. dann tritt vor den Konig und

und sage ihm Wenn ich Wahrheit rede , sollen

diese Ochsen weder das Gras fressen noch das Wasser

trinken.)) Der Hausbesitzerssohn ging in den Palast
F

des Konigs und sprach: «0K5nig, jener Hausbesitzer

hat mir seine Tochter versprochen, sie mir aber den-

noch nicht zur Frau gegeben.)) Der Konig fragte:

«Hast du irgend welche Zeugen?)) — «Ja, o Konig t»

— «Sind es Menschen oder nicht?)) — «Nein, es sind

keine Menschen , sondern Ochsen.)) — wKonnen sie

menschliche Sprache t-^^*] reden?» — «Nein , allein

Er trat in eine grosse Versammlung von Menschen 1
meine Worte werden also als wahr befundcn werdeh:

ich werde diese Ochsen sieben Tage lang im Stall an-
r

binden, ohnc Gras und ohnc Wasser lassen , am sie-

benten Tage aber sie an einer Stello loslassen. wo Gras
6) ^5^-^

7) (3&^'^^

5\

'G ;

und Wasser in Fulle vorhanden sind. Dann werden

i

i
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.die Ochsen, um die Wahrheit meiner Worte darzu-

thiin, so lange als der Konig mir nicht Glauben sclienkt,

weder das Gras verzehren noch Wasser trinten.)) Der

an der Nase und schauten zur Sonne. Der Konig

fragte die Minister : « Verelirte , weshalb schauen

diese Oclisen gegcn die Sonne? » Da sprach ein Mi-

Konig sprach zu den Ministern: «Verelirte, riclitet die nister: «Es geschieht deshalb, weil sie andeuteii wol-

Gras fressen, noch Wasser trinken werden.»

Sache so ein.» Die Minister liessen die Ochsen im

Stall anbinden. Brnchstumpf fragte : «Geht die Sonne

im Westen auf? weshalb lasst man uns nicht los?» Die
4

Andern sagten: «Wir liaben es dem Sohn des Haus-

Lesitzers versproclien, dass, wenn er uns sieben Tage

im Stall angehunden ohne uns Gras und "Wasser zu

geben und uns am siebenten Tag an einer gras - und

wasserreichen Stelle loslasst und er vor dem Konige

betheuert , dass wenn er die Wahrheit spricht , diese

Ochsen weder Gras fressen, noch Wasser trinken wer-

den, wir, so lange der Konig es nicht glaubt , weder

Bruch-

stumpf sagte : «Wenn man mich freilasst, esse ich auch

Steine, von Gras schon gar nicht zu reden.M

Ochsen sagten : «Der Hausbesitzerssohn hat sich gegen

uns fortwahrend wie ein Vater und eine Mutter be-

nommen; also handle nicht also.» Brnchstumpf sagte:

Freilich ist es wahr , dass er uns wie ein Vater und

eine Mutter behandelt hat , allein da er mich Bruch-

stumpf genannt hat , will ich es nicht thun, sondern

wiinsche vielmehr, dass sein Bauch platze.» P3i] Der

Hausbesitzerssohn ging von Zeit zu Zeit zu den Och-

sen und fragte: «0- Ochsen, wie geht es euch?)) Sie

antworteten: «Uns geht esgut, dir aber nicht.))

«Weshalb?» — «Bruchstumpf hier hat gesagt, dass

er, wenn man ihn freiliesse, sogar Steine verzehren

«Soll ich

le

Der Jungling fing

wiirde, von Gras gar nicht zu reden.))

also entweichen?)) — Thu' das nicht, sondern durch-

lochere die Nase von Bruchstumpf ; wenn er Gras fres-

sen Oder Wasser trinken wollen wird , werden wir mit

den Hornern seine Nase packen und in die Hohe

heben. Zu dieser Zeit musst du sagen: Diese weisen

auf die Sonne, weil sie andeuten wollen, dass die Sonne
r

als fiinfter Welthiiter Zeuge sei.»

an ihm die -Nase zu durchbohren. Der Qchse sagte:

wVerchrte, schauether, wie er mich verunglimpft.))

Sie antworteten: «Schweig still, er will dich ausschmiik-

ken.)) Am siebenten Tage licss der Konig, nachdera

er seine Minister versammclt liatte, diese Ochsen auf

eine gras- und wasscrrciche Stelle fiihren und Bruch-

stumpf war im Begriff ein MundvoU Gras zu nehmen.

Die andern Ochsen aber packten ihn mit den IlOrnern

leu, dass nicht sie allein Zeugen sind , sondern auch

der ftinfte Wclthuter, die Sonne, ebenfalls Zeuge ist.))

Der Konig staunte und sprach zu den Ministern: «0

Verehrte, da die Thiere sogar Zeugniss abgelegt

haben, so sorget daftir, dass der Hausbesitzer diesem

Jiinglinge die Tochter gebo) Der Hausbesitzer gab,

vom Hausbesitzerssohn besiegt, letzterem die Tochter. V

Sur i'acide tartronamique. Par N. Menschutkin.

(Lule 24 fevrier 1876.)

L'acide tartronamique est un des produits de la de-

composition du dialurate de sodium sous I'influence de

I'eau.

On fait bouillir avec Veau le dialurate de sodium

fraichement prepare et nou desseche; on prend approxi-

mativement pour 30 grammes de sel (conipte comme

cau. L'oneration se fait danssel sec) 500 grammes d'cau.

une fiole, munie d'un refrigerant, p

deusee retombe dans la fiole. De

prend qu 5 gouttes de la liqueur e

d'argent: la presence du

eduction d'argent a froid

;

on Tessaie

reaction n'a plus lieu , I'operation P

r

journees de

faut pas moins de

ail. La decomnosii

du dialurate par I'eau est accompagnee par le deg

gement de l'acide carbonique et de ramraoniaquc,

tube du refrigerant se trouve tapisse par des cristai

de carbonate d'ammoniaque. Pour amortir les cIk
r

du liquide, le dialui

soluble dans la quantite d'eau, prise poui

on chauffe la fiole dans un bnin d'asbeste

soude etant cfl'eC'La decomposition du dialurate de

de

ore le liquide sans retard, jusqu'au poids

mes k pen pres, et ayant pris quelquos

determine la quantite de sodium contenu
r

dans le liquide
,
pour h

l'acide sulfurique et ne pas introduire

dernier acide. Avant ajout6 liquide refroidi la

quantite d'acide sulfurique monohydrate, on
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I'abandonne a la cristallisation. II se forme des aiguilles

on des cristaux prismatiques de I'acide tartronamique

.

Les 30 grammes du dialurate de sodium donnent a peu

pres 10 grammes de cet acide. Le dernier est ordi-

nairement un peu jaunatre, raais se laisse aisement pu-

rifier par des cristallisatious de I'eau. Les gros cris-

taux contiennent ordinaircment de Teau mere
,
par

consequent on a fait ranal3^se avec un ecliantillon cris-

tallise un peu vite et offrant de petites aiguilles: on

Fa seche sous une cloche sur de I'acide sulfiirique.

La composition des cristaux correspond a la formule

am NO.3 "5

donne 0,1295 sr. H„0 ct 0.372 gr. CO
2T » » d

c.

Theorie:

3G 30,25

Experience

30,33

H5 5 4,20 4,30

N
0.

14

64

11,76

53,79

11,54

119 100,00.

Obtenu par la cristallisation d'une dissolution faite

k chaud, I'acide tartronamique so prescnte sous la forme

de grands cristaux mats
5 g formes

comme de grosses aiguilles ou prismes.* C'est un corps

cristallisant bien facilement, et avec des dissolutions

nc conteuant que quelques grammes, on obtient des

cristaux d'une longueur de deux centimetres. Une fois,

I'acide tartronamique etait obtenu sous la forme de

gros prismes transparents et formes tr

mcnt, mais les conditions de leur formati

etre retrouvees, la cristallisation d'une

o

faible disso

de I'acide tartronamique donne de petits

taux prismatiq L 'acide dans un

I

10

peu difficilement a la temperature ordinaire, a la tem-

perature de I'ebullition I'eau le dissout aisement. Pen-

dant le refroidissement , k peu pres les %q de I'acide

se deposent sous la forme de cristaux, c'est a peine

d'acide reste dissout a la temperature ordinaire.

L'acide tartronamique se dissout dans I'alcool et dans

rether, dans le dernier fort difficilement. La tempe-

rature de fusion est en meme temps la temperature dc

la decomposition de ce corps, ce qui a lieu environ a

160^

Ayant designe le nouveau acide comme acide tar-

tronamique', il faut prouver que sa nature correspond

a ce nom. Or, pour la formule CgH^NO^," deduite de

I'analyse, il y a deux cas d'isomerie. Le compost pour-

rait etre I'acide amidomalonique , CH (NH2) (COaH)^,

que M. A. Baeyer^) obtint par la reduction de I'acide

nitrosomalonique

CH (H0){
CO.H2N
COj,H

ou bien I'acide tartronamique,

acide qui a ete inconnu jusqu'a

present, et dont la formation, a partir de I'acide tar-

tronique, presente des obstacles presque insurmontables.

Lequel de ces deux acides, differents de basicite, on

a obtenu du dialurate de sodium, pourrait etre de-

montre par I'etude des sels. C'est pour la mouobasicite

de I'acide, done pour I'acide tartronamique, que la

question se resout. L'etude des sels est facilitee, par

leur grande aptitude de cristalliser.

Commengons par les sels les plus caracteristiques.

Tartronamate d^argent CgH.AgNO . En precipitant

und forte dissolution d'un tartronamate alcalin par le

nitrate d'argent, on obtient un pr^cipite blanc, deve-

nant bientot cristallin. Le tartronamate d'argent etant

soluble dans I'eau, il faut le preparer par Taction de

I'oxyde d'argent sur une dissolution tiede dc I'acide

tartronamique. La premiere cristallisation donne le

sel parfaitement pur. L'analyse est faite avec un sel

s6che sous uno cloche sur de I'acide sulfurique.

0,347 gr. ont donne 0,057 gr. Ufi et 0,202 gr. CO^

0,234 gr. » » 0,112 gr. d'argent.

Theorie: Experience

C3 36 15,92 15,87

H. 4 1,77 1,82

•Ag 108 47,78 47,86

N 14 6,19

0. 64 28,34

226 100,00.

Le tartronamate d'argent se presente sous la forme

de petits prismes, formes tres regulierement : avec une

loupe on distingue aisement leur forme, Une cristalli-

sation precipitee donne des aiguilles entrelacees. C'est

sous cette forme qu'on obtient parfois le sel en ajou-

tant du nitrate d'argent aux dissolutions des tartrona-

mates, si ces dernieres ne sent pas assez concentrees.

Le sel d'argent est difficilement soluble k la tempera-

ture ordinaire: I'eau chaude le dissout aisement.

1) A. Baeyer. Ann. Chem. Pharm. T. 131 p. 295.
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IH,0.Tartronaniate de plomh, (CgH^NOJaPb -i-

C'est le plus caracteristique des sels de I'acide taitro-

namique. Le meilleur precede pour robtenir c'est de

neutraliser I'acide par I'oxyde de plonib; ce dernier

se dissout aisemeut au commencement, mais bientot

tout le liquide se remplit des cristaux du sel plom-

bique. On I'obtient pur du premier coup. H fut des-

seche pour I'analyse sous une cloche au dessus de I'a-

cide sulfurique.

0,5065 gr. out donue 0,3385 gr. PbSO^

'

On a analyse les deux ecliantillons dont la preparation

etait citee plus haut.

1) 0,34675 gr. ont donue 0,2105 gr. Ba SO^ =)

0,347 gr. » » 0,23225 gr. PbSO^.

Theorie Experience

:

1. 2.

2CgH,N0, ^H,0
Pb

245

207

54,13

45,87 45,65 45,72

452 100,00

Le tartronamate de plomb cristallise en belles aiguilles

d'un grand eclat. Le sel est facilement soluble dans

I'eau bouillante, et se depose en plus grande partie

par le refroidissenrent. I^a formation de ce sel pent

servir comme reaction qualitative de I'acide tartro-

namique: dans ce but, on fait Fexperience comme

il a ete decrit plus haut, ou bien on ajoute du ni-

trate de plomb au tartronamate alcolin.. Les aiguilles

du sel plombique se ferment bientot. — II est impos-

sible de determiner I'eau de cristallisation. A 100° le

modifie
o
on a observe

tallisation, mais

;pondait au poids de I'eau de

nme la temperature indiquc

bien proche de la temperature de decomposition du

je ne sais si I'essai de determination de I'eau de

probant. De ISOMe

sel se decomp

Tartronamate de hary (C3 H, NO,). Ba H,0

Obtenu par neutralisation de I'acide soit par le carbo

de baryum , soit par la b doit

2) 0,31025 gr. » »

Th6oric:

0,19275 gr.BaSO^

Experience:

2C3H^N0^ 230 63,26

Ba 137

373

36,74

100,00

3t5,GO 30, (iG

vapore a la temperature ambiante , car en cbauffant

L dissolution de ce sel, le dernier se decompose. Le

3I sec est stable a la temperature de 100° alaquelle

effectue la perte de I'eau.

0,4165 gr. ont donne 0,01875 gr. H^O.

Theorie: Experience

:

(CgH.NOJgBa 373 95,40

H,0 18 4,60

39r 100,00

4,50

Le sel de baryum est soluble dans I'cau, la dissolution

fournit des cristaux prismatiques , dont la forme" n'est

pas bien nette.

Tartronamate de jfofasshim
J
CjH^KNO^-i-II^O. Ce

sel cristallise en prismes stries ties caracteristiqucs.

0,37425 gr. ont donue 0,2065 gr. K^SO*

Theorie: Experience

^3 H, NO, H,0

K
136

39,1

77,67

22,33 22,09

175,1 100,00

Le dosage direct de I'eau n'a pas reussi, comme c'^tait

le cas pour le sel de plomb. Le tartronamate de po-

tasse chauffe meme jiisqu'a 150° u'eprouve aucune

perte, chaufFe plus haut, il se decompose. Ayant pcns6,

que ce fait pourrait avoir une analogic, par exeinple,

avec les glyoxylates, lesquels sout presquc tons liy-

drates, j'ai fait quelques essais: avec le tartroiuate de

potasse, les sels de plomb et d'argent, formes par

double decomposition, sent identiques a ceux decrits
h

plus haut.

L'etude des sels demontre la monobasicitc de I'a-

cide tarti'onamique , mais ce fait nc pent pas etablir

defiuitivement la difference de cet acide et de I'acide

amidomalonique de M. A. Baeyer, car, a en juger par

les reclierches fort incompletes, le dernier serait aussi

monobasique par rapport a la formation des sels et

presenterait beaucoup de ressemblances avec I'acide

tartronamique. Les deux acides donnent des cristaux

prismatiques, tous les deux sent d'un gout agreable-

ment acide, tous les deux se decomposent soit en

chauffant les acides sees, soit leurs dissolutions aqueuses.

L'acide tartronamique chauffe avec de I'eau a 100° se

2) Le dosage de baryum etait eflfectue par la precipitation de la

dissolution avec de I'acide sulfurique, lesel sec se boursoufflant trop

fortement a la calcination.
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decompose avec production d'acide carboniqu Plus I

onamique donne

glycollique, tandis que I'acide amidomalo-

L'acide glycollique etait la seule substance for

la reaction, qui est tres nettc. d'acide

douiie le glycocolle

CH(HO)j^y-H,0 = CH,(HO)CO,H -.NH3 CO,

de la mauiere decrite a fourni 0,6 gr

glycoUate d'argent, quantite qui etait suffisante i

dessus La

acide tartronamiqiie. acide glycolique.

CH (XH,) (CO,H), - CH, (NH,) .
CO,H

acide amidonialonique. glycocolle.

CO

de I'acide nitreux consiste non - sculement dans la

transformation de celui-ci en acide tartronique, mais

est accompagnee par la decomposition de ce dernier

2

Daillcurs, d'apres les reclierclics de M. Baey

donnc de I'acide

acide glycollique et en acide carl)oniqu
*

CH(H0)(C02H), = CH2(H0).C02H CO2

Faction de I'iode

CH(NH2)(C02H) H„0-i-J3=C0(C0,H)2
HJ-f-NHJ

M. D decrit

acide mesoxalique.

I

tandis que la dissolution de Fiode dans Fiodure de po-

tassium nc reagit pas sur I'acide tartronamique.

Les differences mentionnes sont suffisantes pour

conclure la non -identity des deux acides; il s'agit main-

tenant de demontrer que Facide nomme tartronamique

appartient a Facide tartronique et en est Facide amide.

II n'est pas bicn facile d'obtenir directement des

derives de Facide tartronique, mais on obtient i

Facide tartronique ainsi que pour le tartronate d'am-
-

moniaque.

La transformation de I'acide tartronamique en acide

tartronique sous Finfluence de bases est accompagnee

aussi de la formation de Facide glycollique. Une so-

lution de baryte, a la temperature ambiante, ne forme

que le sel barytique, mais n'opere pas la production

de I'acide tartronique. Si Fon cliauffe le liquide, 11 y a

de

forme

duits decomposition decrits

M. D
' En a

azoteux

acide par Facide

forme un precipite de carbonate de baryum,

par Facide carbonique provenant de la transformation

dc Facide taiironique en acide glycollique. Pour ne

pas decomposer toute la quantite de Facide tartronique

forme on a mis fin a la reaction avant que le degage-

conditions indiquees par M.,P

(en presence de Facide azotique), il s'etablit une

reaction. Le liquide s'echauffe, Facide carboniq

ment d Ayant pris 2 grammes

; degagent. La reaction etant finie

de. et aioute du nitrate d'argent II se for

de Facide tartronamique, on a continue la reaction

pendant une lieure et demic. L'exces de baryte fut se-

pare par Facide carbonique , la liqueur 6vaporee jus-

qu'a consistance siropcuse est dissoute de

d'eau. Traitee par le nitrate d'argent

bientot un precipite d'un beau sel d'argent, forme par
^^^^^^ ^^ precipite blauc d'un sel d'argent, qui

des naillettes offrant sous le microscope Fa

lamelles rectaugulaires. C'est le glycollate d

0,2075 gr. ont donne 0,122 gr. d'argent

pect des ^,1^^^^^ cristallin. Ce precipite fut vite filtre, 1

obtenue quelques heures apres deposa de beaux

0,344 gr. » » 0,053gr.H,Oet0,1625gr.CO2

d'un autre sel d'argent. Le

Theorie

:

C
2

H
s

Ag

24

3

108

48

13,11

1,63

59,01

26,25

Experience

12,88

1,71

58,79

mais le dosag

183 100,00

3) Dessaignes. Ann. Chem. Pharm. T. 89 p. 339.

fut obtenu relativement en petite qi

caracteres du tartronate d'argent

.d'argent a donne 2% de plus qu'il ne fallait pour la

formule du tartronate. La petite quantite n'a pas per-

mis d'appliquer les precedes de purification.

Le deuxieme sel est du glycollate d'argent. Il est

,
qu'il fut obtenu unsel different du gly-

d'argent decrit plus haut, celui-ci contracte

par la teneur d'une demi-molecule d'eau de cristalli-

sation. C'est le sel C,H„AgO

remarquer

3
'H.0 obtenu

t
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par M. Dessaignes de I'acide tartronique, en passaut
|

L'ethylsuccinimide fond a 26° ') et montre le plieno-

par le glycollidc.

0,150gr. ont donne 0,08375 gr. d'argent

0,222 gr., chauffes a 100° ont donne 0,011 gr. H^O

Theorie

:

Experience

:

C2H3O3

Ag

JH,0

75

108

9

40,07

56,25

4,68

55,83

4,95

192 1000,00

L'action de la baryte sur I'acide tartronamique est

tres nette, je le conclus de ce que les reclierclies in-

diquees ont ete faites avec 2 grammes d'acide tartro-

namique et on a obtenu presque 1 gramme de sels

d'argent.

Ainsi la constitution de I'acide tartronamique est

etablie. La stabilite relative de ses sels explique sa

formation par Taction de I'eau sur les dialurates. C'est

pour la premiere fois que ces dcrniers donnent un

derive de I'acide tartronique, fait d'uno grande impor-

tance pour juger de la constitution de la serie dialuriquc.

Sur Tethyl- et le methylsuccinimide. Par M. N. Men-

schutkin. (Lu le 24 f^vrier 1876.)

Vethylsuccimnide se forme par la distillation du

succinate acide de 1'etliylamine ,ou bien, plus simplement,

d'une solution de I'acide succinique dans I'eau, a demi

saturee par I'ethylanime. L'ethylsuccinimide passe

dans les parties bouillant vers 220 240 °; en frac-

tionnant ou obtient le corps qui bout a 234°.

0,456 gr. ont donne 0,954 gr. CO2et0,29gr.H2O

0,712 gr. decomposes par la potasse dans un ap-

pareil distillatoire etc. ont donne 1,343 gr.

2 [(C,H,) H,N. HCl] PtCl,.

La purete de cliloroplatinate d' etliylamine est demon-

tree par 1'analyse suivante: 0,35 gr. ont donn6 0,139gr.

de nlatine, soit 39,7 Pt, tandis que la formule indiquc

(dosage de M. Popoff)

C
H
N

6

9

3

Theorie: '

72 56,70

9 7,09

14 11,02

32 25,19

Experience

57,12

7,06

10,55

\

127 100,00

mene de la surfusion; il reste parfois dcs scmaines a

I'etat liquide. Le refroidissement suivi do secousses

ou bien un petit crista! dn mrme compos6 mis en con-

tact avec le liquide, font cristalliser la masse eutiorc. Lc
point d'ebullition est a 234° (lo thermometre depuis

150° liors de Tapparcil distillatoire), de sortc que la

difference entre le point du succiniraidc (p. d'6bul. a

287°) montre une difference do 54° en moins. L'ethvl

succiuimidc est ais6mcnt soluble dans I'eau, I'alcool et

Tether. Ses metamorphoses sont analogues h. cclles

du succinimide. La potasse lo dodouble en othylamine

et en acide succinique. L'eau dc barj'te le transforme

aisement en cthylsuccinamate de baryte,

[C,HA(CA.HN)0],Ba,

aisement soluble dans l'eau et cristallisantsousla cloche

de la machine pneumatique, Le dosage de haryum

repond a la formule doniiee.

0,306 gr. ont donne 0,172 gr. Ba SO4.

Theorie: Experience:

2 (C.H^oNOs) 288 67,77

Ba 137 32,23 33,04

425 100,00

La formule moleculaire des imidcs n'etait pas,

jusqu'a present, control6c par la dcnsitc dc vapour dc

ces corps. L'ethylsuccinimide, prcscntant une sub-

stance maniable, j'ai prie M™" 0. Roukavisclinikoff

d'en faire la determination de la densite dc vapeur.

Voici les donnees de cctte experience:

Poids du ballon

Ballon avec la vapeur

Temperature

Capacite du ballon

Temperature de la balance

Barometre

18,2653 gr

18,5288

266

147, c. c.

15°4

755 m. m. (a 0°)

On deduit de ces donnees pour la dcnsitc dc l'ethyl-

succinimide le chiffre 4,61: or la density theorique

pour la formule C^H^O^ (C^H^) N est 4,41.

Methylsuccinimide. Ce compose s'obticnt comme le
r

precedent en distillant une solution aqueuse de I'acide

succinique a demi saturee par le methylamine. En

1) Temperature de solidification d'une assez grande quantity

d'ethylsuccinimide fondu.

Tome XXII.
10

\
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mide

0,27 donne 0,5258 gr. CO.et 0,1621 gr. H,0

fractionnant le produit, on obtient la metliylsuccini- (Jber das geologische Alter der nordkaukaslschen

Jura-Kohlensandsteine und uber in denselben

kommenden natUrlichen Salpeter im Kubanthale

Von H. Abich. (Lu le 23 mars 1S76.)

Schon lanffe bevor die Unterwerfung der BergvolkeiC

H
5

Tlieorie

:

60 53

7

N 14

6,10

139

Experience:

52,91

6,64

Oa 32 28,42

113 100,00

im

fond a 66Le methylsnccinimide bout a 234; il

(le point de fusion etait determine comme il a ete dit

pour r etliylsucciiiimide). Le corps fondu se concrete

en de belles lamelles; il est ties soluble dans Feau et

I'alcool. D'une solution alcooli(iue il cristallise

nordwestlichen. Kaukasus Thatsache

e der Buf in dem breiten Raume der si

eworden

ti Querthalern unterbrochenen

und dem centralen krystal-
«•

dans

en lamelles,

Les imides substitues,dont la description vient d'etre

faite, etaient prepares pour essayer Taction des others

isocyaniques^). Ila'y a pas d'action entre ces composes.

Je profite de decrire

du succinimide double du

succinimide mercurique avec le cyanure de

(C^H.OoN)^ Hg. Hg. (CN) Ce est analo-

double du derive mercurique avec le chlo-

rure de mercure, que j'ai decrit ailleurs, ct se forme

dans les memes circoustances, en ajoutant le cyanure

de mercure an succinimide, les deux composes 6tant en

solution assez concentree. L'analyse confirme la for-

mule donnee plus haut.

0.3353 ffr. ont donne 0,2246 ot. CO. et 0,0437 H2O

der hohen , vielfacb vc

jurasischen Vorkette

linischen Gebirge ausdehnt, Ortliclikeiten liin verlegt,

woselbst von den feindlichen Bewobnern der hoberen

Tlialer eine, natiirlicbeu Salpeter einschliessende Erde

gegraben wird. Eine dieser Ortlicbkeiten, die sich im

Kubantliale befindet, ist in ueuester Zeit Gegenstand

aufmerksamer Beachtung und Untersuchung geworden,

welcbe in Bezug auf technisclie Verwerthung dieses

Naturproduktes zu aufmunternden Eesultaten geftibrt

haben. Ein lange von mir beabsiclitigter Besucb dieser

Ortlichkeit mit dem Zwecke , ein auf eigene Anscbau-

ung gesttitztes Urtheil uber ihren Wertb

kam wahrend meines Kuraufentbaltes

-'

0,2796 gr.
J7 ))

20,5 c. c. d a 10" et

,34 m. m.

gr
33 3)

343 :gs

c

H
N

10

8

Theorie:

120 18,52

8

56

1,23

8,64

Hg2 400 61,72

Experience;

18,27

1,44

8,75

61,34

n Kislovodsk

1874 bei Gelegenheit einer Reise durch das Kuban-

thal aufwarts nach Karatschai und der Gletscberregion

des Elburuz zur Ausfulirung und verscbaffte mir die

Wabrnelimungen und Anscbauungen, deren Darlegung

der Gegenstand der folgendeu Mittbeilung ist.

In meinen Bemerkungen uber die nordkaukasische

Steinkoblenformation , die den Mittbeilungen «Geo-

gnostiscbe Beobacbtungen auf Reisen im Kaukasus im

Jabre 1873 >> angehorcn, babe icb auf die bedeuten-

den Niveauverschiedenheitcn hingewiesen, wclcben das

Zutagetreten der Steinkoblcn einschliessenden Sand

steiubanke des uuteren braunen Jura, in

OSO nach WNW, zwischen den Meri

ihi

B

4
64 9,89

00

dianen des Cong

Elburuz unterlie

Chocb (Adai-Cboch) und des

In allgemeiner Abhangigkeit
,11 LIZ, llUtUlllOgiJ. ^" "^"O <^ ^

der Rclicfgestaltung der krystallinisclien Ceuti

me

Le sel cristallise en paillettes, presentant sous le

des rhombes et des paralleloo \\

est difficilcment soluble dans I'cau froide, ainsi que

dans I'alcool bouillant. Les essais pour obtenir le cyan-

succinimide etaient restes sans resultat.

, die sich zwischen den Quellcngcbieten des

Terek und Kuban in der raittleren Richtung der kau-

kasischen Gebirg an cinauder reihen, steigcn

Kohlenspureu einsclilicsscnde Sandsteinc der Dogger

formation zu absolutcn Hohen von 8623 bis 10,52(

Fuss am Gebirge empor. Zusammenhangendc Stein

2) Bull. T. IX p. 309. 1) Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou

annee 1874 A» 2 pg. 304.
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kolilenscliichten von einigermassen bauwlirdigerMacli-

tigkeit sincl erst in tieferen Niveaus von 6074 bis

5830'Meeresholie erkannt worden. In ihrcr scliwaclien

Neigung gegcn Norden gelioren die Scliichten dieser

sammtliclien Fimdstcllen dem geognostisclien Bildungs-

I

flaclien Gewolbform an, in

I Abhang des Kaukasusgeb

der

Norden des Elburuz und zwar in entscliiedeuer Ab

liangiffkeit von einer meridianen Langenerliebun

formigkeit zu Folge, womit die Doggorsandstcine durch

ihr geringes nordwestliclies Einfallen begfinstigt, mit

den concordant ihnen aufgelagerten Kalken und ca-

vernosen Dolomitcn der Maiinformation thalabwiirts

noch lange sichtbar bleiben, werden dicselbcn Steiu-

kolilenlager , dcren Ausgehendcs zuerst in den Tlial-

einschnitten des Uoclilandes Betschassin erkannt wor-

ausprag del Scheitellinie Gipfel jenes

den auf der Thalebcnc des Kuban und

Nebenschlucbtcn in sehr gcr Ticfe uuter

Vulkans beijinnend, sich als Wassertheiler

noch weit iiber das Sta\' Hochland forter

•eckt^). Die gesammte Westscite dieser meridianen

Erhebnng aus junger geologischer Z

ihrer Ostseite physikaliscli - geogr

weichende Gestaltung. In Folge ein

selu" ab

•keren Neigung des westliclien Abhanges und

damit in Verbindun& B D

meinen Bodensenl b gegen Nordwest, erbielt der

Tage angetroffeu. Das Constantbleibcn der wenig gc-

storten, beinahc sobligcn Lagerung, die dem Abbau

der Kolile fordcrlich ist, so wie die absolute GrOssc

der im Kuban-Gebiet zu Tage tretenden Arealc der

koblenfuhrendcn Doggersandsteinc, sind geogiiostischc

Umstande, die mit Rucksicht auf das

Kohlenbediirfniss der Ei

Gebirges wolil

Steinkolilen-Rcvier am Kuban, dessen Ausdchnnng

cnwartiG

dazu

babnen im Norden des

durften, das gcsammtc

b
,'

Kuban seinen anfanglich nordlichen Lauf, zugleicli

der erosseren Hohe und Steilheit seiner rechten Ufer-

Worst nordlicher Entfernung von der

Centralkette, im Plateau von Temnolesk, noch zu

2400F..absoluter Hohe aufsteigt. Ein anderer, dicscn

Grundverhaltnissen sich anschliessender wichtigcr Zu

der orographischen Ausbildung der Westseite der

flachen Liingcnwolbung ist die, vom Meridian des El-

buruz an, immer starker hervortretende Umbiegung des

Siidrandes des plateauformigen Gebirgsabbangcs nach

Nordwest, der von Kislovodsk ab, glacisartig mit dem

mindestens bis zur Laba vorauszusetzen ist, in Bezuj

auf seinen technischen Worth einer genaueren Unter

suchung mit Anwcndung des Bohrers zu unterwerfen

Die Steinkohlensandsteine befinden sich am nordwest

lichen Abhange des oft Hochlandcs

o

tiber^^ange zu den ebenen Stufeno""o

des Kubanthales in folgereicher geologischer Abhangig-

keit von einer sehr machti'gen, das Thai quer durch-

sctzenden Zone von melaphyrartigem Hornblende-An-

desit. Die in colossalen Dimensionen entwickelten

Massen dieser plutonischen Gesteine trenncn auf der

oberen Thalstufe Eschkakon den urspriinglichcn

schwachen Neieungswinkel 4 Grad zu der cul-

enden Hohe des Contreforts von Bermamut an-

;. Durch die Divergenz dieser, die Grcnze zwischen

em und braunem Jura bczeichnendcn Kammlinie,

er ihre westnordwcstlicheRichtung
beibehaltenden

Zusammcnhang der durch den oberen Malm gebildcten

Scheitelhohe des Siidrandes des vorher naher bczcich-

neten nordlichen Gebirgsabhanges ; in anhaltendcr

Richtung von SO nachNW wirken sie, die orographische

Ausbildmm- des ganzenGebiets wcscntlich beeinflussend,

krystallinischcn

kohlenfilhrendei

Centi die Zone

Sandsteine der Doggerformati

d*^

abwarts und eichcn der Vereinigungs

"Worst, das sanft gegen den Elburuz anstei-

b Hochland von B bildend von

Hohe von7700F. zu dem mehr

F. tieferen Niveau "der Kuban-Thalsohle hin

senkt.

Diesen Verhiiltni und b der Gleich

2) Prodromus oincr Geologic der Kaukasus- Lander v_H. Aliich

Memoires dc I'Acad. Imr- <lt'3 sciences, Serie VI, Tome \ 11.

region des Kuban und Tcbcrdathales ein ausser-

ordentliches Maas ihres eruptiven Verhaltcns.

Der terrassenfijrmige Ban der beinahe wagerecht

geschichteten Sandsteine ist hier von stehcnden und

liegenden Giingcn des Eruptivgesteins von den grosse-

sten bis zu den kleinstcn Dimensionen, auf sehr weite

Entfernungen hin durchsetzt. Die baldige Nahe der

Steinkohle unter Tage vcrrath sich durch das saal-

bandartige Erscheinen aiithrazitartiger Kohlensubstanz

auf den geschwiirzten, durch starke Friktionswirkung

10*
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"enthumlich bezeichucten Contaktszonen liaufig

Giinge des Melaph} Sandstcine. In etwa

Werst dlicher Entf* 5 der

welchc bei dem FestungsthurTne in 2960 F. Meeres

die crstcii Caiarakte des Kiib ubersclii

die ein raehrere Faden breiter, quer durch den Fliiss

setzender Melaphyrgang veranlasst, sielit man am

steil abfallenden Flussufer ein oberstes Kohlenflotz

kubanischeu Steinkohle, bat derart Unter

noch eine andere wissenschaftlicjie Bedeutun

&die mit

Verbindun

mrd.

30gnostischen Walirnebmungen in

von denen spater die Rede sein

In meinen Bemerkungen uber die nordkaukasische

strcckenweis Niveau der Wasserlinie fortlaufen

Jura - Steinkohlenfoi und ihre Verbr^t

welclie den ber citirten wBeobacbtmiis
auf

Der Abbaii dieses Kohlenflotzes von 7, Arscliin Mach
I

durch Verhiiltniss einer nahe dieselbe

blcibenden Tiefe unter Tagc begunstigt, fand

Reisen im Kaukasus" im Jabre 1873», den zweiten Ab

schnitt von Seite / 65 des Separatabdrucks

Zeit auf der Knbanseite, am Ausgang

ostlich in dasHaupttbal einniilndenden Querschluchten

statt. Im Jabre 1860 urde der Abbau desselb

Flotzes in weiterer Entfernun

/
Kumara- Br thai

g, 8 Werst von der

auf die linke Kuban-

Seite das kleine Seitenthal Arakent

Werst Entfcrnung vom Kuban

dem Spiegel desselben tritt bier, unter dem Einflusse

schwaclier von Siid nach Nord gerichteter Verwerfun-

gen, eine Steinkoblenscbicbt von 1 2 Werschock Mach-

tigkeit zu Tage die zweifelsohne Lager ^..^

des fi'uher im Grunde des Ilauptthales ab

bauten KoblenflOtzes angehort. Das Einfallen dei

Sandsteine nach NNO. von 3° bis 5" folg dem

Strcicben der Scbicliten von OSO.—WNW. IntJber-

einstimmung mit den Voraussctzungen , welche die

Erwiigung der geognostischen Grundverbaltnisse der

entsprecbenden Thalstufe des Kuban an die Hand

geben, h; der seit nunmebr 15 Jahren im Betriebe

Kohlenbergbau Arakent gezei

die Lagerungsverhaltnisse der Steinkohle

dass

nord-

Entfernung von der Zone der Melaphyr-Durch

nehmen, babe ich mich auf den Nachweis beschrankt,

dass die Steinkohle des nordwestlichen Kaukasus-Ab-

banges in die Bildungsperiode der untersten Schicbten

des Dogger zu verlegcn ist, und dass ihre Bildungs-

zeit sich unmittelbar an diejenige einer Conglomerat-

ablagerung anschliesst, die aus eckigen und abgerun-

deten Fragmeuten polygener, krystallinischer, vorwal-

tend geschichteter Gesteiue bestebt, deren Lagerungs-

Complex das Liegende der Kohlen-Sandsteine bildet.

Yon den deutliclisten Belegen hierzu in den Thalern

des Tissilssu und des Uruch, babe ich pg. 53 und 64

1. c. Andeutungen gegeben.

Das mir nur an wenigen Stellen des Kaukasus be-

kannt gewordene Vorkommen von thierischen Lias-

fossilien, woven dasjenige im oberen Niveau jener

Conglomerate in den Thalern von Balkaricn das ent-

scheidenste ist, hat mich zu der Ansicht gefuhrt, dass

die Liasformation auch in diesen Kaukasustheilen iiber-

haupt nicht zu einer normalen Entwickelung gelangt ist.

Eine wesentliche Erweiterung meiner Anschauungen

dieser wichtigeu Beziehung verdanke ich der kiirz-

in das Verhalten

^

O

5 Einsiclit

eiu-

briiche immer den, indem die selten

bis anderthalb Faden betragenden Veito

werfimgen und sonstisen Anomalicn des& to
pi

schen Ycrhaltens allmahlich vcrschwindcn

sachlich geb Schlussfol sind

Bohrungsversuche auf das Auffinden eines Steinl

lagers von mOglicher Weise grosserer Machtigl

12 Werschock, bis nach der Nikolajevskschen Stauitza

mit Aussicht auf Erfolg und zwar ausdriicklich

der Zugabe,

erreichen, selir anzuempfehlen. Neben ihrem zunachst

liegendeu praktischen Wertlie fiir die Zukunft der

das Liegende der Doggcrsandsteine zu

der fossilen Pflanzenreste der die Steinkohlen

schliessenden Schicbten an dem jetzigen Forderungs-

orte von Arakent, den ich erst 1874 zum ersten Male

besuchte.

Etwas abwcichend von der Facies der jurassischen

Steinkohlenformation und ihrer^Pflanzen auf der kau-

kasischen Sildseite, hat sich diejenige der Kuban-

Region, soweit sie aus den bisherigen sparlichen Fun-

den und deren Bekanntwerdcn zu bcurtheilen war, als

naher verwandt mit der dagestanischen erwiesen, die

nach dem Urtheile des verehrten Collegen Gocppert

tiber die, von mir vor Jahren ihm zugesendeten Ab-

driicke, den Lias-Charakter kund giebt. Durch Man-

fci
Schichtung und Fehlen der '5
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ralisclien Holz- oder Faserkolilc ist diese Liaskohle

von der alten SteinI wesentlich unterschieden

Taeniopteris vittata . T. crassipes ; Aetliiopteres Wli

biensis ; Equisetes columiiaris ; Cycadeeii aus der G
tung Nilsonia, Paenopteris, und Fruclite aus dem gr

sen Gesclileclite Carpolites sind die wescntliclisteu \

Goeppert erkannten Pflanzenabdrucke aus der Ste

ohleiiformation Die

meiner friiheru Nachforschnngen in Betreff der fossi

len Pflanzenreste der Kuban -Steinkohleuformation ai

dem Orte der Gruben von Arakent, bestatiete im All

o len die Kiirglichkcit, womit die Arten cii

daselbst vorkommenden Pflanzengattun

sind und befestiorte mirh in der Ansir

Equiseten neben Ptei

dasi

und
1

als wahrscheinlich den Conifercn zuzuziihlcnde undeut-

liche Pflanzenreste den typischeu Charakter der fossi-

len Flora der kubanischen Steinkohle bilden. Diese

Equiseten, anscheinend ein und derselben zweifel-

baften Species angehorig, finden sich in grossen

Mengen nur im Tiiegendcu der Steinkolileuschicbt in

einem dunklen, grauen kalkig thonigen Schiefcrmergel,

in platt gedrtickten, iiber einander gehauften Stcngeln

von 4—6 Millimeter im Durchmesser, sparlich ge-

mengt mit mehr oder minder in der angedeuteten

Beziehung deutungsfaliigen lanzetfurmigcn Blattern

Tind vorerst noch zweifelbaft gebliebcnen Frucbt-

organen. An der Identitiit dicser Equisetes mit E.

columnaris zweifelnd, zog icb es bei dem Mangel

nothiger Bestimraungsmittel und mit Rucksiclit auf

die Wiclitigkeit des Gegeustandes vor^i^ gute Photo-

graphien gewahlter Handstiicke mit wohl erbaltenen

Pflanzenformen anfcrtigen zu lassen und erbat mir

das Urtlieil Goep port's uber dieselben. Um das

mit der gewolmten liberalen Bereitwilligkeit abgege-

beue Urtbeil des Genaunten niclit ctwa durch Ab-

kiirzung zu bceintrachtigen, gebe icb dasselbe verlo

tenus wieder.

«Die Calamitcn nach den beiden Photograpliien

sind sebr scbwer zu bestimmen. Ob bilateralc lilsst

sicli niclit entsclieiden 5 da die strahlig sternformigen

Narben der abgefallenen Zapfcn felilen und auch nur an

ein paar StcUen die ungcwohnlich langen Gliedcr oder

ricbtiger die Grenzen derselben zum Vorscliein kom-

men. In diesem Zustande gleicbt derselbe auf ein Haar

dem Calamites Giimbeli Scbek: der riithiscben For-

mation (dessen Flora der Grenzscbcide des Keupers

und des Lias Frankens. Wiesbaden 186 7. Tab. 1.

Fig. 8), welclicr zugleich mit dun Equisetes Miinsteri

vorkonnnt in den Lottenschicliten der ratbiscbcn For-

mation, und wieder cincm von mir im scblesischcn

Kcupcr gefundcncn , Calamites Lehniannus gonann-

ten, sebr nabc stcht. Inzwischen bcmerkte icb in der

mir zuletzt gosiliickten Pliotograpbic und zwar am
oberen Rande derselben, wenn idi nicbt irre, eine

Frucbtilbre, welche. Avenn es sicli so vci liiclte. dor von

E. M nulie dann als schr

interessant zu betrachton ware. Es wflrde die>50s Vor-

kommen nur als ein ncuer Beweis von der grossen

Verwandtschaft der Lias-, Oolitli- und der Wealden-

Flora mit der der riltbiscbeu Fornuition sein, wie sich

dies audi aus doni Folgendeu nocb weiter ergiol)(.»

Durcli diese neue, auf das sebon oft vermutbcte

Vorbandensein des Infralias oder der riltliiscben Stufe

auf der kaukasisclieu Nordscitc doutcnde Tliatsacbo,

so wie durcli die jetzt gewonnene Erfahrung, dass die

Equiseten fiilirenden Steinkoblensandsteine mit ibren

untereii Conglomeraten auf der Thalstufe der steineiiicn

Briickc von Kuiiiara, um- durcli die gcringe Ticfe von

3 — 4 Fadcn von den krystallinischen Schicfcr- und-

granitiscbcu Masseiigesteincn getrcnnt sind, wird zu-

niichst die pg. 35 1. c. von mir vertretcne Ansicbt von

der "NYabrscheinlicbkeit einer oberen und ciner untenn

Abtheilung der nordkaukasicbeu Steinkohleuformation

bericbtigt. Insbesondere aber wild die versucbte Paral-

lelisirung des am Kuban jetzt im Abbau befiudlicben

Steinkohlenflotzes mit den Verliiiltnissen von Yorkshire

und Bora abgcwiesen. Diese Parallele liatte in dem,

als ein sebr interessantes geologisches Problem Wt-
Auflagerungs - Veiiialtiiisse der vielfachobestehenden

zerrtitteten Malmformation auf die, Steinkohlenlager

einscbbcssenden bellcu Sandsteine im Kubanniveau,

zwischen der Kuraara - Briickc und der Stanitza Ni-

kolajef, ihre Hauptstiitze gefundcn. Dagegen sclilicsst

sich die n cu e Walirnebmung von Equiseten der ratbi-

schcn Stufe mit endgultiger Beweiskraft den Schluss-

folgerungcn an, die aus den petrographischen und

stratigrapliischen Verbaltnissen des Kubanthales, von

dem Vereinigungspunkte mit der Teberda aufwarts aus-

gehend, unter vergleichender Miterwiigung der ent-

sprechenden Umstandc in andem Thalcrn der Nord-

seite des Gebirges, zu Gunsten eincs jcdcnfalls hoheren
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TJi. palitozoisclicn Alters der sogenanuten meta-

rpliischen Scliicfcr des Kaukasus von mir seit Ian-

n ffezogeu worden sind. Dieselben blieben bislier

unausgesprochen , weil alle wiederholtdeshalb unausge

mtihunsren ,
palaontologischc diesen Satz

aiifzufinden, crfolglos blieben, so wenig idi auch das

Gewiclit der Griinde die den verewigten

M veranlasst batten, jenc Ansiclit carto-

Meine erste Bckanntschaft mit den erwahnten gco-

logischcu Verliiiltnissen beginnt im Jahre 1849; sie

kuilpft sidi an eine militarisclie Expedition, welclie

unter Fiilirung dcsFiirsten Eristaf die Beantwortung

der Fragc bezweckte, ob es unverblirgten Geriicliten

Fol eine fahrb Strasse durch

5

kommen in der Zone des Ubergangs aus granitischei

Massengesteinen in die Scliieferzone, bald gneissartige

bald Talk und Glimmerschiefer darstellende Gesteins

modificationen

scbliisse Smai

zum Ausdruck, in welcben als

grilnlicber edler Serpentin

Ein

silb er veissem Glimmer und derber Corund vorkom-

Auf der Nordseite der Kammregion , innerhalb

welcher dunkler porph}' D mit grossen

das Kubanthal auMrts liber die kaukasisclie Pass-

hobe am Nachor-Kamme nach der Zebelda und ab-

Aviirts nacb Sucbum Kale herzustellen. Auf dieser

Expedition, welcbe auf der pontischen Seite nur bis

zur unteren Stufe des Gletscbcrtbal-Circus Tourlar

Kourgan in absoluter Hohe von 7045 F. vordringen

konnte und den Rlickweg iiber den weiter westlicb

gelegenen Pass Klucborsky von 9G17 F. Meeresbolie,

'

bei dem Gletscbersce der Tebcrda voriibcr durch das

Thai dieses Namens abwarts nabm , war die Moglicb-

keit eingehende geologisclie Beobacbtungen anzustellen,

fiir mich eine sebr beschrankte. Aus den Notiruagen

meines Journals aus jcner Zeit entnehme ich bier nur

einige Bemerkungen, die das geologische Verbalten

bis zur Teberda-Miinduug ganz im All

dcuten soUen.

Yon der Kammregion beginnend, betonen diesel-

ben den daselbst in zackig emporstrebenden Fels-

kammen eutwickelten Alpengranit mit zollgrossen dem

Adular ahnlicben Feldspathkrystallen, neben vorberr-

schenden protogynartigen Granit, der gelben und

griinlichen talkig chloritiscbcn Glimmer und mitunter

unvoUkommen krystalliniscben Grossular einsclilicsst.

Andere Granite sind durch ein inniges kleinkOrniges

weissen, fur Labrador genommenenFeldspiitben, gaug-

furmig alle genannten Gesteine in SO. nacbNW. durch-

bricht, ist die Grenze, wo die massig krystalliniscbei:

Gesteine der Granitfamilie aufhoren und die umfang-

reiche Zone der metamorphischen Schiefer beginnt

orograpbisch durch den Eintritt weniger schroffer

mitunter flach abgerundeter Bergriicken bezeichnet

Meine Notirungen {

Gemen5 von und Oligoklas und wieder

andere durch Fett- und Milchquarz mit chloritischem

Glimmer ausgczcichnct, neben solchen die als Schrift-

granite zu bezeichnen waren. Der petrographische

Cliarakter in dem Tlucbtbale Tourlar-Kourgan auf der

zebeldinischen Seite, aus dem dor Klitschfluss sein

Wasser dem 15 Werst entfcmten Kodiori zufiibrt,

eben bier einen dunl

Kalkspathadern durchzo anscheinend

& bituminosen Kail der

schiefrigen Felsarten

gert.

faltig Art wechsella-

Bald auf diesen Kalk folgt eine ausserst miicht G

Norden geneigte flotzartige Ablag

dingsteinartigen Conglomeraten, an deren Zusammcn-

setzung RoUstiicke aller Grossen von Milchquarz vor-

hcrrschenden Antheil neben Bruchstucken von dunk-

Icn aphanitahnlichen harten, dem Kieselscliiefer nahe

stehendcn Gesteinen nehmcn, Mein Tagebuch Icgt

einen Nachdruck auf die Wahrnehmung, dass diese

in einen ausserst festen couglomeratartigen Sandstcin

tlbereehende klastische Bildung das Fundament der
& o

kohlQnfUhrenden Sandsteinfor

die sich nunmchr mit rotldich braunen , sebr mi

tigen, vielfach dislocirten Schichtenbaucn thalabw

entwickelt und deren Anfaug von dem hochsten

Tliale vorkommen AuL in einer Meeresbolie von e

F., ansrenommen werden kann

Den
7

Andeutungcn von dem o G

schen Bane jener weiteu Gebirgsrcgion entsprechend,

wclchc zwischen den Flussthiilern des Kuban und der

Teberda grade ein Gebict umfasst, dessen tiefe, fast

reclitwinklich auf das Strcichcn der geschicbtcten

Formation gerichteten Thaleinsclinitte den vollstan-

dicsten Einblicl fi Bildun

die des Jura anschorif'en Gcbir e gestatten,

rothbr
F

lies Ve

damals durch ibi- strati-

m^ Formati<
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der Haupfgegeustand meiner Beaclituug, zumal in den

weitgeoflFueten Karatscliai - Tliiiloru von Karajourt,

Cliurdzuk und Utsclikulau. Das Vorlierrsclien klasti-

scher, durch tlionig-ciscnreiclics Bindemittcl vcrkitte-

ter Felsarteu, in unverkcnnbarer gcnctisclier Ablia ngig-

keit von quarzreiclien porpliyriscben Ganggcsteinen,

massigen Quarziten und krystallinisclieu Scliieferu,

veileilit der geognostischen Massenentwickoluug die-

ser ganzen Region ein so specifisches , an die Bil-

dungen aus den Zeiten der Dyas oder der Trias, d. h.

des alten Rotliensandstcins oder des Buntcnsaudsteins in

den Ostalpen erinnerndes Gepriige, dass icli nur aus

Mangel an fossilen, in dieseni rotlilicli-braunon, tlionigen

Schichtcncomplexe aufzufindendcn organisclien Restcn

Anstand nalini, diesclben eincr jener Bildungszeitcn

imterzuordnen.

Fast unabweisbar steigert sich die Vorstelliiiig von

vormesozoisclien Bildungen, wenn mau voii der Kii-

mara-Briicke an, das Kubanthal aufwarts- nach Kara-

jourt und tjtsclikulan durcliwandernd
,

jenseits der

Region, wclche die grossartigen orographiscli domi-

nirenden Durclibruchsphaenomene der liornbleude-

reichen Melaphyrc des Gok-Tau durcli die Kohlen-

sandsteine vorfiilirt die Thalenge betritt, weldie die

breite Zone der altercn metaraorpliischen Scbicfer rait

dem ganzen Anschluss soldier Gestcinc in bogenformig

nacli Ost gcrichteter Kriimmung durchsctzt, die scitens

ihres abnormen histologischen und stratigraphisclicu

VerbaltenSj befriedigcnd nur als klastiscfi cruptiv

zu deuten sind. In denselben realisirt sicli der lube-

griff fast siimmtlicher, theils schiefriger, tlieils massig

krystallinisdier Steinartcn, wcldic geognostisch die

Gruppe des Verrucano darstellcn, wie sie in den

piemontesisclieu , den Schvveizer- und den Ost-AIpcn

vcrstanden wird.

Mit stratigraphischcr Bezieliung auf eine durcb-

gangig hervortretende, von OSO. nach WN^^. gerich-

tete mediane Dislocationsachse dieser Verrucano-

Zone berrsdicn in ilir tlialaufwarts , zunachst unvoU-

kommen krystallinische Gestcine

worrenen Lagcrungsformen vor

,

wilden und ver-

in welclicu eine

zwisclieu Cblorit und Talksdiiefer sdiwankcndc Grund-

masse fleisdirotben Feldspath nacb Art stelicnder und

liegcndcr Gilnge neben derben Quarzsdmtircn ein-

schliesst. Mitunter erscheint der Quarz dergestalt

mit dem Feldspath gemengt, dass nur der Hinzutritt

des drittcn Elements fehlt, urn Granit darzustelleu.

Talkgueis und talkigc Quarzite, im Vcrcin mit kiesel-

sdiieferahnlichen, von Quarz- und Fcldspatli-Adern

netzf(Mmig diirdiwebten Massen, dcnen wirklidie

Talksdiiefer mit griinen Talknussdiridungen sidi an-

schliesson, verniittehi cinon L'bergang in ausgezcich-

net schone smaragdgriine, mit silberhcllem Glimmer

und rotliem Granat orfiillte Talksrhiefer, dcrcn culos-

mit 45 50^^sale plattenfbrmigc Absondcruiigrn

Neigung ein westnordwestlidies Streidiou hcsit/en.

In der Mittc des imjuer iMiger werdenden Dcfilos, wo

mdirfadie Stiomschnellen des Kuban einti-eten, bc-

ginncn, von griinen jaspisglcichendon Kicsclsdiicfcm

begleitet, rothe rorpliyr-Conglnmcratc in cruptivcn

Formen berv^orzudringeu, die mit Zwisdienbildniigon

von Quarzporphyr und Gabbro wold melu- als andert-

halb Werst anhaltcnd an Conghmiendcn von cnormer

Maditigkeit absctzen, in dencn sidi nuf das vollstiin-

digste der lithologisdi(^ Charakter der Puddingc von

Valorsinc und des Verrucano vou Glarus und Wallen-
F

see ausdruckt. "Welter liinauf maclien dicse pracht-

voUen Gesteine wieder raannigfach modilicirtcn grihi-

lich graucn Sdiicfern Platz. Sic wcrden durohfahren

von massig auftretendcn dunkelgiauen Qnnrzpor-

pliyren
3

quarzfiihrcndcn felsitischen BrecciiMi nnd

polygcncn Couglomeratcn, in welchcn Triimmer von

siliciosenjaspisartigen Schieferu, Quarzmandclu fiibren-

dcnAmygdaloiden,diclitcn grobsplittrigen lichtgrauen

Kalkstcin, kiesligen Serpentin und Diorit. durch ein

thonig-kiesliges Caement zu ehier Felsart von ausscr-

ordcntlidicr Zahigkeit verbundeu sind. An diosc

klastischcn Gebilde von grobem Korn schlicsseu sich

dcrglcichen feinkornige Quarzitsandsteinc im zahl-

rcichen Wechscl mit sdiwiirzlidibrauncn lialbcrdigcn

Schiefern, die in stiinglicli polyedrische Bruchstiickc

zerfallcn. Zwei Werst nordlicli von Karajourt sieht

man die normalcn gelblichcn Kolilcnsaudsteine von

Betschassin in tibergreifender Lagerung auf den zu-

vor geschilderten Formationsgruppcn , von den 5st-

lichen Holicn der rechten Kuban-Thalscite, noch ein-

mal sich bis zur Sohle des Thalcs hinabsenken.

In dem petrograpliischenlTberblick der angegcbcncn

Gesteinsfolgen im Kubanthale, von der Kumara-Briicke

bis tJtschkulan im Innern von Kai^atschai an, sind fast

alle Gesteine der metaraorphischcn Schieferzone ver-

treten, welche im engsten petrographischen Auschlusse

I

(
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an Gi Granitgneisse , Pi

granite uud Diorito der Centralkcttc mit ilircn krystal

ischen Centialmasscn uordlich

In dieser, an Gesteinswechsel tibei

Zone kommcn Aqu der grauen iind griinen

Schiefer der Alpcngeologic, tiberliaupt solche dem In-

begriffe dieser Gnippe entsprechende Felsarten zur

selbstandigcn Lokalaii^bildung, die als Grunsteine (pie-

tre vcrde der italienischen Gcologcn), als Dior

Serpentine , Gabbro und Euphotide in den Alpenge-

birgen eine so wichtige RoUc spielen und welclic in Be-

zug auf ihre wahre Stellung zu der clironologisclien

Reihcnfokc der Formationen daselbst, meist so schwie-

rig zu deuten sind

Im Allgcmcine] ist der laTstallinische Gcsteins

cbarakter in dieser metamorphisclien Schieferzone vom

Kubanthale an, in ustlicher Riclitung, nur bis dahin

ein dauernder, wo die Gesteine der Granitfamilie auf-

,
an dem Aufbaue der Ccntralkette uberhauptboren

Tlieil zu nehmen ; denn sdion ostlich von dem Systeme

der Terekquellen und dem der Assa, findet ein voU-

standiges Aufgehen der krystallinischen Gesteine des

Hauptkammes und derer der metamorphischen Schie-

ferzone des nordlidien Nebenkammes indie eigentli-

chen illteren kaukasiscben Thonscbiefer statt, wie sie

in ibrer reinsten und typischen Entwickelung, insbeson-

dere im dagestanischen Centralgebirge zu Tage treten.

Es ist bemcrkenswertb , dass solcbe krystallinische

Repraseutantcn der metamorpbiscben Zone, deren in-

nere Ausbildungsweisen und lokale Lagerungsformen
>

ihre eruptive Natur ausser Zweifel stellen, vom Meridian

des Kasbek ausgebcnd, in nordwestlicbcr Ricbtung

zunehmen und mit Anuaberung an die Centralerbebung

desElburuz das Maximum ibrer Entwickelung zeigen.

Am vollendesten istist dieser eruptive Cbarakter
r

pbologiscb in den rostbraunen und scbwarzg

kiesel mandelsteinreicben felsitiscben

ausgepragt, welcbe die dunkle, zackig emporstarrendc

Kettc des Taschly-Syrt bilden, die in siidlicher Begrcn-

zung des Hocbgebietes von Betscbassin, normal- grani-

tischen Gesteinen angelagert und gleicbsam mit ilincn

vcrschmolzen, dicbt amNordfusse desElbui'uz voriiber-

klinalen Acbsenregion der, in der naben Kuban-Enge

8000 F. tiefer aufgescblossenen Scbieferzone zum

Uberblick kommen. In weiterer nordwestlicber Rich-

ienseits des Kuban fortsetzend die ^

tigste Bedeutung der kr

&

lien Schiefer

des KaukasusI Geolo

Gebirgssysteme des Tscbyluk

welches ienseits der Q

fiir die Orographie

in den umfangreich

und Nakur hervor,

des Aksau und Maruch in 100 Worst nordwestlicber

Entfernung von Elburuz , und wie dieser durcb ein

1 8 Wcrst lauges Querjocb mit dem Hauptkamme an

der Scbachmaruka orographisch verbundeu, von den

hoclisten Quellenarmcn des Selendschuk und der Laba

umfasst wird\
Die Frage iiber die wahre Altersstellung der stein-

koblenfubrenden Sandsteine kritiscb weiter verfolgend,

konnte man geneigt sein, aus dem bisber Vorgetrage-

nen die wissenscbaftlicbe Bcreclitig fur d i e

Schlussfolge abzuleiten, dass palaozoische Alter

der, mit dem Verrucano verbundenen metamorpbiscben

Schiefer, bier so gut wie bewiesen zu betracbten sei.

Wenn man indessen der eigenthlimlichen Verhaltnisse

des Verrucano in den Glarner Gebirg
3

der

lichen Theilnalime palaozoiscber versteinerungs-

fubrend Scbichten der Zusammensetzuner des&

Alpengebirges tiberbaupt gedenkt und erwagt, dass im

Kaukasus, soweit derselbe bis jetzt erforscht ist, die

Betbeiligung solcbcr alten, biologisch als Silur, Devon

oder Bergkalk gekennzcicbncten Ablagerungen, an dem

Baue des Gebirge hgewiescn worden

sind, wenn man ferner sicb daran dass

lithologisch mit dem als wirklich palaozoisch er-

kannten Verrucano vollig iibereinstimmende crup-

Conglomerate haufig in den West- und Ostalp

3) Wahrend meines Aufenthaltes in Kislovodsk im Sommer 1874

wurde mir von einem jungenMilitair, Felizin, der sich die Aufgabege-

stellt und gliicklicli gelbst hatte,dengr6sserenTheil dervorgeuannten

Thaler bis zu ihren hoheren Stufen aus geograpliischem Interesse

zu durcliwandern, dereu Unsicherlieit ihren Besuch nochimmer sehr

erschwert, eine Sammlung von Gesteinfragmenten ilbcrgcben, die

von ihm mit der Absicht fflr eine spatere Bestimmung aufgelesen

worden waren. Meinc gespannte Erwartung vielleicht Felsarten pa-

lilozoischen Alters, durch fossilc Eeste angedeutet zu finden, erfullte

sich nicht. Dagegen fand ich die Sammlung, mit Ausnahme einer

Anzahl von belanglosen ein mesozoisches Alter verrathenden Kalk-,

-1

Ziebt und mit den Sudlicben Auslaufern ihrer, im Uoion^it. ^^d sandsteinschieferfragmenten, aus Reprasentanten der

Tschtitschgur-Arschat mit 1 1,380 F. culminirenden

Ceiitralpartie die Eisbedeckung des letzteren tbeilt.

Grade solche Felsarten sind es aber, die in der anti-

metamorphischcn Schieferzone bestehend, die ebon so gut auch in

den Karatschai-Thalern batten gesamraelt sein konnen, mithin fur

eine Fortsetzung der dortigen geognostischen Verhaltniase nacn
r

NW. sprachen.
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vorkommen, die bei naherer Priifung fast durchgangig ( Raum , theils aus dcm Doggersaiidsteiu , tlicils aus

als Glieder des bunten Sandsteins erkannt und somit tiefercn quarzreiclicn Conglonieraten hervortretend,

der mesozoischen Formation als alteste Gliedcr auge-

reiht worden sind, so erscheiiit es jedenfalls geratlicner,

aus den im Kubanthalc zu bcobaclitcnden jrcognosti-

schen Thatsachen vorcrst nur die Gegeuwart dei

niveau , aus eiscnschiissigen

Trias zu deduciren. Es wtirde daun der Verrucano der

Kuban-Enge, nebst ein^m Theile s(Mner ihu begleiteu-

den den Urthonschiefcrbilduugen zum Verweclisehi
r

ahnliclien Gesteinen, als unteres Glied des Bunten-

sandsteins, die hoher vorkommendcn , Kolilcuspuren

enthaltenden Conglomerate und die ilmen unmittelbar Dcutung dieser Mineralquellen fast unabwcisbar dcr-

sclbcn Schlussfolgc zu, die aus den zuvor gcseliildor-

tcn stratigrapliischcn und litliologisclicn Grtinden zur

fast unbedingten Annahme dor Trias, in dicscni

zerstreut finden.

Die enge geognostisclic Bezieliung, in dersich grade

die starksten und copiosesten dieser,Cblornatrium in un-

gleiclicn Mcngcn enthalteudcn Qucllcn, welclic auf dem

rechtcn Kubanufcr, wenigc Fuss fiber dcm Fluss-

Sandstcin aufsteigeu,

cinige Werst unterhalb dor Stanitza Nikolajevskaj mit

alabaSterartigcn Gyps, Dolomit und Uauclnvackc ver-

bunden fiudcn, fiilirt den Vcrsuch eincir genctischen

auflagernden, Steinkohlenlager einschliessenden Sand-

steine von Kumara aber , als Infralias oder Rath auf-

zufasseu sein.

Der Nacliweis einer Equiseteu- Species, welclie fiir

die Rathische Fonuation cliarakteristisch , nur im

Liegenden der Kubankohle vorkommt, ist dieser

Vorstellung entschiedcn gunstig; noch melir wird sie

durch das Vorkommen einer Vielzahl von Muscheln

kleiner Zweischaler unterstiitzt, die ich im Horbst

1874 in dunkelbraunen, thonig-scbiefrigen Sandsteiuen

gefunden babe, welche dem Tiefstcn der Doggerbil-

dungen von Betscbassiu im oberen Tissilsuthale ange-

horen. Wenn ich auch die fiir den oberen Keuper so

bezeichnende Avicula contorta darunter niclit erkennen

konnte, so hindert mich nur^ der Mangel an ausrei-

chenden literarischen und direkt vergleichungsfahigen

Objekten an der definitiven Bestatigung meiner Ver-

muthung, dass in kleinen runden glatten Pecten nebst

schaarenweis auf den Absonderungsflaclien der scliief-

rigen Sandsteine hervortretenden, Posidonia, Avicula,

Mytilus etc. angehorigen Arten, solche, dem alpiuen

Rath zukommende vorliegen.

In befriedigender Weise sprechen fiir die Zulassig-

keit dieser, auf das Vorhandensein der Trias gerich-

teten Schlussfolgen noch andere geologische That-

sachen, die der Doggerformation , so weit sie in dem

Raume zwischeii der metamorphischen Schieferkette

nnd der oberjurassischen Vorkette im Norden des

Elburuz, vomBaksan bis mm Kuban mit zunehmender

Breite sich entwickelt, sehr eigenthiimliche und be-

langreiche Ziige verleihen. Es ist hiermit auf zahl-

reiche kalte saliuische Sauerwasser

Zusammensetzung, aber einheitlichen chemischen Cha

rakter hingewiesen, die sich iiber den ai

Tome XXn.

Theile des Kaukasus-Gebirges notliigt.

Mit der Absicht, auf diesen wichtigen Gegonstaud

mit seiner praktischen Nutzanwendung, gestiitzt auf

die Resultatc verglcichcnder Analyseu der von rair

mitgebrachteu Mincralwasser - Probcn , durch welche

Professor C. Schmidt in Dorpat der Wissenschaft

eiucu iibcraus dankenswerthcn Dicnst gcleistet hat,

bald umstandlich zuriickzukommen , bescliranl<e ich

mich fur jetzt nur auf die Andeutung obiger That-

sachen.

Aus gleichcm Grunde entsage ich einer niihe-

ren Erorterung iiber Wcsen nind chemische Natur

eines, hauptsachlich aus schwefelsauren alkalischen

und erdigen Yerbindungen bestehenden Salzgemenges,

welches in sehr verbreiteter "Weise auf Kliiftcii und

Hohlungen wie auf Gesteinsflachen , die von den at-

mospharischen Niederschlagen nicht erreicht werden,

sowohl in der Doggersaudsteinformation und deren

Conglomeraten , sowie ganz besonders in den einem

alteren Niveau angehorigen Talk- iind Glimmerschie-

fern , in sehr bedeutendeu Mengen auswitternd gefun-

den wird.

Dagegen wende ich mich noch zu dem Vorkommen

naturlichen Salpeters in dcm Doggersandsteine des

Kubanthales, als dem Gegenstande, dessen ErOrterung

ich als cinen der Zwecke dieser Mittheilungen am
I

Eingange derselben bezeichnet babe.

Die Ortlichkeit, wo die salpeterhaltende Erde ge-

funden wird , liegt in 6 Werst nordlicher Entferuung

von der Steinkohlengnibe im Thale von Arakent, in

gedeuteten I einem kleinen, mit dem letzteren gleiche Richtung

li

pi

'V
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nach WSW. befolgenden Seitenthale des Kuban.

Meiu Begleiter dorthin war der Dirigent der Steiii-

kolilenfordernng, Herr Outjakof, dessen umsichtiger

Thatigkeit das nahere Bekauntwerden des Salpeter-

vorkommens im Kubanthale zu dankeri ist. Alle nach-

folgcnden Angaben, soweit sie nicht das Resultat mei-

ner eigenen Wahrnehmungen sind, finden in dem Ge-

nannten ihren, wie ich voUen Grund vorauszusetzen

habe, siclieren Gewilhrsmann.

Das zuTor angedeutete kleine Thai ist, wie das ihm

siidlich benachbarte von Arakent, ein Erosionsthal

von massiger, nach seinem , vom Kubanthale etwa 1

Werst ontferuten Ende zu, allmahlich abuehmeuder

Breite und Tiefe. Es wird zu beiden Seiteu von nahe

horizontal gelagerten starken Sandsteinbanken von

1—2 Faden Machtigkeit eingeschlosseu , die thalein-

1

\

warts meistens steil abfallen und in ihrer Uberlage-

rung mitunter ein stufenformiges Hervorriicken der

untersten Biinke zeigen. Dieselben reicheu aber nicht

bis zum Niveau des Thalweges hinab, sondcrn bleiben

durch Schutthalden von wechselnder Breite und Holie

von demselben getrennt. Das gauze Thai zeichnet sicli

durch seltene Uppigkeit seiner aus Gramineen und

einjahrigen Staudcnpflanzen bestehenden Vegetation

-aus, von welcher das Hauptthal des Kuban in seiner

ganzen Ausdehnung in dieser Weise kaum eine Wieder-
ft

holung zeigt. Nur die Tiichtigkeit der Pferde ermog-

lichte in dem Dickicht mannshoher Vegetation das

einigermassen rasche Fortkommen mit der gewohn-

lichen Pavoske. In 6 Werst Entfernuog vom Kuban
tritt eine Gabelung des Thales ein, und schon aus der

Feme sieht man in der Mitte der Doppelthalweitung

die von zWei Seiten isolirten Sandsteinbanke zu einer

bastionartig steil abgestuften Hohe emporragen, die

—00 F. betragen mag.vom Thalgrunde ab etwa 80

tjber einer mit Saudsteinblocken bedeckten Triimmer-

halde von 50—60 F. Hohe erhebt sich eine minde-

stens 2 Faden machtige Sandsteinbank als steile

"Wand, die sich durch corrodirte und stark cavernose

Oberflache, wie durch eine flache uischenformige Aus-
weitung in der Hohe auszcichnet; Umstande, welche

sich mit Rticksicht auf die Exposition der Wand nach

angegeben, dass in der vorgenannten Hohlung in der
r

Hohe, die iibrigens tief genug ist um in der oberen

Halfte von dem anschlagenden Regen kaum erreicht

zu werden, der abwitternde Sand Salpeter enthalte

und mitunter ein zarter Anflug von weissem Salze an

den Wiinden zu bemerken sei. Vielleicht war es eine

Folge der ausserst regnerisch gewesenen vorangeean-

genen Wochen, dass nicht gelang, mich

Ort und Steile von der Richtigkeit dieser Aussagen zu

iiberzeugeu.

Der Sandstein der Hohlenoberflache zeigte sich

voUkommen normal, als eine Varietat, welche in einer

massig festen, brSunlich-gelben Gmndmasse, die aus

einem inuigen Gemenge von feinem Quarzsand, Feld-

spathpartikeln und thonigem Bindemittel besteht, viele

rindeii- und geodenfCrmige Concretionen von Braun-

eisenstein einschliesst, die keinerlei Zusammenhang un-

ter sich haben und regellos in der Massse vertheilt

sind. Die Oberflache der hohlenartigen Ausweitung

war fest, und in dem schwer abzuschabeuden Sande
hatte die chemische Untersuchung Sp
von Salpeter nachweisen konnen, die dem Geschmacke
nicht erkennbar waren. Nachdem die, der Aussage

Outjakof s zu Folge, als salpeterfuhrender Sandstein

in Anspruch zu nehmende Felspartie ausserlich noch an

einigcn wenigen zuganglichen Stellen untersucht wor-

den, ohne ein befriedigendes Resultat gegeben zu

haben, wurde der etwas schwierige Besuch einer, mit

vertikalen Spaltungen communicirendeu Hoiilung aus-

geftihrt, die sich auf der Westseite, dem Hauptthale zu-

gewendet findet und allgemein als die hauptsachliche

Fundortsstelle

trachtet wird.

der reichhaltigen Salpetererde be

Ich muss gestehen , dass ich mit dem nahe liegen-

deu Vorurtheile zu dem Besuche des Salpetererde-

Fundortes geschritten war, es werde sich daselbst nur

um einen der von mir im Kaukasus schon mehrfach

beobachteten Falle handelu, wo die Salpeterbildung

als eine sekundare, in Folge der Beschaftigungsart

und der Gewohnheiten, nomadisirend mit ihren Schaf-

und Ziegenlieerden umherziehenden und jede nur

nd zugangliche Hohle zur Bergung des Viehs be-
der Wetterseite, als Wirkungen der atmosphiirischen nutzenden Gebirgsbewohner , sich herausstellen. In
Angriffe wohl erkllircn liessen, so weuijj auchCi der-

gleichen Erscheinuugeu an andern, ahnlich disponirten

Wanden dieses Sandsteingebiets hiiufig sind. Es wurde

de ffelanffte ich duit» o den Besuch bezeich

Thatsaclien vorfiihrenden Felsinnereu

abweichenden Vorstellung

I
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Nach mlihsamem Hiiidurchwinden auf ensen Ab-&
sonderungskliiften durch Absinkcn getrennter Particn

derSandstcinbankej ^Yu^de in rutschender und kriechen-

der Lage eine niedrige liohlenartige Weitutig erreiclit,

deren rauraliche Yerhaltnisse sicli ambesten mit denen

vergleiclien lassen, wie sie etwa die kurze abgebaute

Strecke eines Kohlenflotzes von einem Meter Madi-
tigkeit darbieten wurde. Die, nur eine stark gebuckte

Stellung zulassende "Weitune moclite anderthalb Faden
in der Lange und die Breite

I

Im Dache war der Raum *
(

Faden betrag

eine ebene

.

der

Sandsteinschichtung entsprediende Fladie ab

sen. Die Solile des Liesenden
tj

ging auf der einen

Seite mit unregelmassig steigenden Abstufungen

das stark zerklufteteWandgestein iiber ; aufder andei

Seite war das Absetzen des Sohlgesteius an der fflatt

Flache der festen

durch Aniagerung

kliifteten Sandsteiubank

sandiffen Tei& verlmllt

den Bodenraum der ganzen Hohle
J

hoch bedeckte. Bei dem Schdne der angeziindeten

Lichter war nun zu erkenneu, dass der am Boden lie-

gende Sand durdi Zerfallen des Sandsteins der Decke
wie der glatten Seitenwand herbeigefiihrt wird , denn
es waren mit der Hammersdiarfe sandige Theile so-

wohl im Dache wie seitlidi leiclit abzulo Diese

sowie der den Boden bedeckende Sand liessen durch

den Geschmack sogleich eine starke Beimengung von

Salpeter erkennen, worauf spater zuruckzukommen
sein wird.

Von besonderem Interesse war aber die, fiir gene-

tische Deutung des Salpeters in diesem Sandsteine

entscheidende Wahrnehmung; dass ein weisslicher,

auf den sandigen Ablosungsstellen der Decke undWiinde

der Hohlung zu bemerkender Schimmer sich auf der

glatten Flache der seitlichen, dem Thale zugcwende-

ten Hohlenwand in verstiirkter Weise auf einer deut-

lich hervortretenden etw^. einen Fuss breiten Langeu-

zone conceutrirte, die den Schichtungsflachen des Sand-

steins conform, in der Mitte der Wand aufsetzt. Dieser

Wahrnehmung entsprechend, war die Abwitterung der

Gesteinsoberflache auf dieser Zone am starksten.

Fast unabweisbar fiihrte dies zu der Vorstellung, es

sei der Salpeter hier als eine mit der Entstehung des

Sandsteins gleichzeitige , mithin urspriingliche Bil-

dung zu betrachten, die sich in einer, die Sandsteinbank

horizontal durchsetzenden Zone gewissermassen lokal

concentrirt befinde. Das Befremdende der Erscheinung

forderte zu einer besonders aufmerksamen Forschung

nach solchen physikalisdien, im Innern der Hohle etwa

vorhandenen Umstanden auf, die der aprioristischen

Ansicht von der Salpctorbildung in alinlichen Hohlen,

durch das sekundare oder kfinstliche Hinzutreten

stickstoifhaltiger Yerbindungcn vielleicht gi'mstig sein

komiten. Indessen konntc ich, olnicrachtet noch immer

schwcr zu unterdrtickcnden Unglaubens an eine pri-

miire Salpcterentstehung, kciucn, auf einen soldieu,

frulier oder spater stattgehabten Einfluss mit uur eini-

ger Wahrscheinlichkeit deutenden Unistand, inner-

oder ausserhalb der Hohle ausfiudig machcn. Die ge-

ringen Dimensionen der Hohle, wie ihre schwierige

Zuganglichkeit ; das absolute Fdilen jedes Zeichens

einer frulieren Benutzung derselbeufiirHirtcnzwecke;

die Abwesenheit aller Spuren etwaniger Bewohnung

derselben durch Nachtvogel, Fledermiiuse oder andere

Thiere, sowie audi die, aus dem stratigraphischen

und geotektonischen Verhalten der vorgebirgsartigen

Felspartie resultirende Unzulassigkcit der Annahrae,

auf moglichem Infiltrationswege, etwa von oben her-

beigefiihrter stickstoffhaltiger Verbindungen , sind

Umstande, die schon allein den Werth peremptorisch

abweisender Griindo gegen die Annahme thierischer

Mitwirkung an dem Salpetcrerzeugungs - Process an

diesem Orte haben. Die gauze physikalische Beschaffen-

heit des Inneren , wie die versteckte Lage der Hohle

machen es sehr wahrscheiulich , dass sie durch Ver-

mittelung der Gebirgsbewohner die den Salpeter auf-

suchten, wenn nicht etwa entstanden, aber doch zu

ihren jetzigen Dimensionen erweitert worden ist. Die

Art, wie sich innerhalb der zuvor geschilderten band-

artigen Auswitterungszone der Ablagerungs- Process

der Sandsteinbildung deutlich in den horizontalen

Linien reflectirt, denen die Efflorcscenzen zu folgen

scheinen, spricht fiir die Vorstellung, dass der Sal-

peter wirklich fertig gebildet in dem Sandstein vor-

handcn und somit als ein natiirliches Mineralprodukt

in demselben zu betrachten sei. Von dieser Folgerung

ausgchendhat Herr Outjakof, dem Gegenstande ein

praktisches Interesse schon seit langerer

Zeit zuwendend, A uslaugungsversuche des Salpeter

haltenden Sandsteins im Grossen mit Quantitiiten von

10—12 Pud angestellt, die theils aus dem Innern der

Hiihle, theils in seitlicherNahe und zwar in demselben

11

%

\



I

/

167 Ru lietin ^e T/tcad^mie Iitip^riale 16S

vorbemerkten Zone von ihm sebrochen
t>

den. Der diircli diese Ycrsuche hcrausgestellte Salpet

gehalt des Sandsteins hat der Aiissaee des Gc
Folge als genflgend erwiosen, nm eine

auf dieses lokale Vorkommen

nanntcn zu

Salpetergew

basiren zii konnen.

Ich bcschrankc mich auf die gegobencn Mittheilungen

meincr eignenWahrnehmungen, mit tlbergehung weite-

ren spekulirenden Eingehens auf die intcressante Frage

tiber die Entstchung des hier als fossil vorauszu-

setzendcn Salpeters in dem Doggersandsteine des

Kubanthales urid wende mich nunmehr zu einer Dar-

legung der analytischcn Resultate, welche die Unter-

suchung ergeben hat, die Herr Professor Carl S chm i d

t

in Dorpat mit der von mir ihm zugesendeten Salpeter-

erde anzustellen die Freundlichkeit gehabt hat.

Ich fUhrc diese Resultate vollstilndig in der Anord-

nung an, wie sie vnn ihrem Urlicber mir mitgetheilt

worden sind.

Zerlegung der Salpetererde aus dem Kobanfhale.

50 grm lufttrockene Erde mit Wasser ausgelaugt

imd gckocht. Aus dor Wasserlosung durch Silber-

nitrat erlialten: 0,3812 grm. Ag. Cl.=0,18857„Chlor.

DurchBaryumhYa.= 2,763lBaS04= 1,8973 » SOg

0,3890CaO 0,7780 » CaO
O,4393MgSO4=0,2929 »MgO

2,371G KCl -f- 2 RbCl, woraus:

4,51 90 AgCl^ 0,0779 Rubidium.

2,4305 Kalium.

0,1 138 NaCI= 0,0897 VoNatrium.

In 100 Theilen lufttrockener Salpetererde:

A. In Wasser losliche Salze.

Chlor CI

3
Schwefelsaure SO
Salpetersaure NgO^

Sauerstoifaequivalente ) ^.

derSOgundN^Os
I

Rubidium Rb
Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca
Magnesium Mg

0,1885

1,8973

3,0558

0,8323

0,0779

2,4305

0,0.897

0,5557

0,1757

In"Wasser losliche Salze

Hydratwasser H/)
9,3034

0,1056

2,003

20,165

32,478

8,846

0,828

25,832

0,953

5,906

1,867

98,878

1,122

Bei 1 00° Trockne , in

Wasser losliche Salze 9,4090 100,000

Gruppirung der Elemente ira loslichen Salz-

gemenge A.

0,0779 Rb
0,0073

0,0493 N2O5

2,1790 K
0,4493

3,0065 N

0,1345 Rubidiumnitrat RbN^O5

\

a

5,5310 Kaliumnitrat KNfi^

0,0557 K
0,0505 CI

0,1062 Chlorkaliura KCl

0,0897 Na
0,1380 CI

0,1958 K
0,0400

0,2001 SO3

0,5557 Ca 1

0,2223

1,1114 SO3

0,1757 Mg

0,2277 Chloruatrium NaCl

0,4359 Kaliumsulfat Ka^SO

{ 1,8894 Calciumsulfat CaS04

0,1172

0,5858 SO,

0,8787 Magnesiumsulfat MgS04

Wasserfreie Salze

Hydratwasser

9,3034

0,1056

Bei 1 00° Trockne, in

Wasser losliche Salze 9,4090, wobei enthalten sind

Salpeter 5,6310"

B. DerSilicatriickstand in lOOTli.lufttrockncr
r

Salpetererde enthalt bei 100° getrocknet:
Sauerstoffverhaltniss.

Kieselsaure

.

SiO2

Thonerde AI2O3

Eisenoxyd .... FeoO.2^3

Magnesia ..... MgO

41,416

10,232

2,120

0,779

22,088

4,768

0,636

0,312
Kalk .

Natron

Kali . .

Rubidium • •

CaO
NaaO

nhfi

0,212 0,061

1,563 0,404

1,744 0,296

0,022 0,002 .

Wasserfreie Silicate 58,088

Bei 100° niclit entweichendes

Hydratwasser der Silicate 2,718

Quarzsand in FH unloslich . . 28.360

In Wasser unloslicher bei

100°trockner Quarz- u.
J 89,166

Silicat-Riickstand

Hygrosiopisches Wasser .... 1,425

bei 1 00° trockne losliche Salze 9,409

Salpetererde luftrockne 100,000



I

160 des Sciences de iSaiiif-P^tersbours 170

Sauerstoffverhaltniss von B.

RO
lj075

0,597

3

5,404

3

SiO
2

22,088

12,262

Analytische Daten zum Silikat-Riickstand ^.

8,9166 gnu. bei 100° Trockne gegluht = 8,6448

in Wasser unlosliches Silicat -*- Quarzsand-Rtickstand

Bj mit Fluorwasserstoffsaure aufgeschlossen
,
gaben:

2.836 ffrm, in FH unloslichen weissen Riickstand.

Die Fluorwasserstoff-Losune: sab:o o

1,0232 grra. Thonerde.

0,2120 » Eisenoxyd.

0,0212 » Kalk durch Weissgluhen des Oxalats.

0,2336 »

0,2788 »

MgSO
RbCl

4 0,0779 MgO.
KaCl, woraus durch Silbernitrat

0,5339 » Chlorsilber

0,2946 » Chlornatrium

0,00285 RbCl
0,27595 KCl
0,0220 RbaO

1,7438 K2O

1,5634 y.NaaO.

Es ist unverkennbar , dass die Resultate der vor-

stehenden Analyse zu Schliissen fiihren, die der Ansicht

von einem ursprungliclien Zusammenhange der Sal-

petererzeugung mit der chemischen Coiistitution des

Sandsteins vom Kuban insofern giinstig sind, als der

Silicatriickstand des ausgelaugten Sandsteins ein

innigcs Gemenge von 28,7 Quarzsaiid mit thoniger

Substanz darstellt, in welclier eine fur die Salpeter-

bildung von 5,670 liinreicliende Menge von 1,77%
Kali vorhanden ist. Unter den iiberhaupt nur seltenen

r

Salpetervorkommnissen ahnliclier Art, bietet das auf

der Insel Ceylon den nachsten Vergleich mit dem am

Kuban dar*). Der Salpeter kommt daselbst in Hohlen

eines feuchten porosen Gesteins von 25"/^^ kohlen-

sauren Kalk und 60,77o Feldspath vor. John Davy,

der keine thierische stickstoifhaltige Substanz in dem

Gesteine nachweisen konnte, fand darin 2,4 y^ Salpeter

und war geneigt, die Bildung der Salpetersaure in

diesem Gesteine vorzugsweise aufKosten des atmospha-

rischen Stickstoffes und Sauerstoffes anzunehmeu. In

worin er nur eine Spur von thierischer Materie nach-

weisen konnte, fand Davy dagegen 8,3% Salpeter. Nach
Bischofs Annahme war in diesem Falle die ursprung-

lich vorhandene thierische Materie schon grossten-

theils zur Salpeterbildung verbraucht wordcn. Insofern

die Auswitterung des Salpet gleich

Afnnit

Funktion der Capillaritat iiiul der chemischen

,t zu betrachten ist, die unter dem Einflusse

der atmosph

dings bis jet

verbtirgte Durchdrung

irischen Luft und ihrcr Fcuchtigkeit

Wirksamkeit tritt, stellt sich das aller-

die Angabe Outjakof;

in des Sandsteins inner

halb einer im festen Gesteine horizontal verbreite-

ten Zone als ein vorerst noch ungelostes Problem
dar. Der niichste Schritt, seiner Ermittelung naher zu

treten, ware naturlich eine genaue chemische Unter-

suchung des Sandsteins der Salpeter erzeugeuJen Ort-

lichkeit selbst und zwar aus verschiedenen Niveaus

der denselben auswitternden Bank. Lokal verstarkte

und Absonderung zersetzter thierischer

Materie, aus der Niederschlagsperiode des Gesteins

und ein davon abhilngender grosserer Ammoniakgehalt

in demselben als er sonst wohl in Sedimeutgesteiueu

vorzukommen pflegt, sind Umstaude, deren Annahme

erlaubt ware, aber sie miissen nachgcwiesen werden.

Ansammlung

Sur I'acide diethyl -m^thylac^tique, nouvelle vari^t6

isomirique de I'acide oenanthylique. Par M. E.

Jdanow. (Lule 20avril 1876.)

On a connu jusqu'a present deux acides renfermant

un radical alcoolique tertiaire, I'acide trimetliylaceti-

que de M. Boutlerow Cflifi.2 et I'acide dimethyl-

acetique de M. Wischnegradsky CgHj^Og. Je viens

de preparer un troisieme acide analogue C.B^fl^. Cette

preparation a ete effectuee d'apres le precede de M.

Boutlerow. en partant du diethyl-methylcarbinol ob-

tenu par Faction de chlorure d'acethyle sur le zinc-

ethyle. On a fait agir I'iodure de cet alcool tertiaire

sur le sel double Hg (CN)^ , 2 KCN ; le cyanure brut

obtenu ainsi a ete traite avec de I'acide chlorhydri-

que fumant, en chauffant a 120°— 140Me melange

einem anderensalpeterbildenden Gesteine ausBengalen,
|

de ces deux corps dans des tubes scelles pendant 6 k

8 jours, Apres avoir distille le produit de ce traite-

4) Lehrbuch der chemischen mid physikalisnheu Geologic von
i i i „ •„„ „„„£,*i.„ia Aa nn,

Q. Bischof, Theii I, pg G32. i«™t. «" la agite avec de la Icssive caustique de po-

I
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tasse pour extraire I'acide form^. La solution alcaline la forme de petites aiguilles reunies en faisceaux. Le

aqueuse a et^ evaporee a siccite et le residu traite sel cristallise ne contient pas d'eau et biunit assez

vite a la lumiere.

0,1560 gr. du sel argentique cristallise desseclie a

la temperature ordinaire au-dessus de I'acide sulfuri-

que, ont fourni a la combustion 0,2015 d'acide car-

bonique et 0,0760 gr. d'eau, en laissant 0,0710 gr.

d'argent metallique.

av6c de Talcool qui dissout le sel organique. Le sel,

obtenu par I'evaparation de la solution alcoolique, a

ete decompose par I'acide sulfurique dilue d'une cer-

taine quautite d'eau. On a obtenu ainsi un acide hui-

leux, colore par des traces d'iode,

par I'agitation avec de I'argent moleculaire. L 'acide

6tant dcssecbe d'abord par du sulfate de sodium an-

hydre et ensuite par de I'anhydride pliosphorique a ete

soumis Ji la distillation. Toute la quantite du produit

qu'on a eloigne

208 Les aua-a passe a la temperature de 207

lyses des sels d'argent et de baryte dccrites plus bas

assignent a I'acide que j'ai prepare la formule C7H14O2

et son mode de formation lui fait attribuer la formule

rationcUe CoH2^^5

c
C,H2^^5

i^CH
3

CO,HO

et lo nom d'acide diethyl-methylacetique.

L'acide diethyl-metliylacetique est un liquide liui-

leux incolore presque insoluble dans I'eau; son odeur

faible n'est pas d^sagreable; 11 nc se solidifie pas a

20°. Son point d' ebullition est moins eleve que

celui des deux autres varietes isomeriquos connues:

— 208racide dietliyl - metliylacetique bout a 207

sous la pression de 753m.m., tandis quele point d'ebul-

lition de I'acide oenantliylique est situe a 22 3

et celui de I'acide isoenanthylique— a 210

224
213°

y

Parmi les sels de I'acide diethyl-methylacetique on

a prepare ceux de potassium, d'argent, de zinc et de

barium.

En ajoutant pen a pen une solution de carbonate

de potasse a I'acide nouveau on u'observe le degage-

ment de I'acide cai'bonique que lorsqu'on chauffe

le melange et il arrive un moment oil le liquide,

etant refroidi , se prend en une masse de fines

aiguilles groupees en etoiles du compose salin acide.

La solution a la capacite de se troubler par I'addition

de I'eau. Le sel neutre de potasse est tres soluble

et n'a pas ete obtenu a I'etat cristallise,

Le sel d'argent a ete prepare en m^langeaut les

solutions du nitrate d'argent et du sel potassique

neutr^. C'est un precipite blanc volumineux, soluble k
w

un certain degre dans I'eau bouillante. Par le re-

froidissement de cette dissolution le sel se depose sous

Ceci donnc en centiemes:

Experience

:

Theorie pour:

c
H
Ag

35,26

5,38

45,51

C,H,3AgO

35,44

5,49

45,57

2

Le sel de zinc s'obtient par double decomposition

comme un precipite blanc. II est pen soluble dans

I'eau; sa solution prepar^e a froid se trouble cepen-

dant un pen, lorsqu'on la chauffe.

Le seldebarium (0,11^302)2 Ba-i- SHgO a ete pre-

pare en saturant I'acide par de I'eau de baryte, et en

^loignant I'exces de I'alcali par un courant d'acide

carbonique. Ce sel se dissout aisement dans I'eau,

mais ne se mouille que difficilement ; il est tres apte a for-

mer des solutions sursaturees. ifitant chauffee la so-

lution se decompose un pen et se trouble par la for-

mation du carbonate de baryte. Une solution concentree

et chaude se prend, lorsqu'on la refroidit rapidement,

en une masse d'aiguilles aplaties, groupees en etoiles.

En laissant cristalliser lentement une solution moins

concentree, on obtient des primes plats. Les cristaux

s'effleurissent facilement a I'air, et perdent comple-

tement leur eau de cristallisation, lorsqu'on les laisse se-

journer sous une cloche au-dessus de I'acide sulfurique.

I. 0,1310 gr. de sel recemment cristallise et ex-

prime entre des doubles de papier buvard ont perdu h

la dessiccation 0,0245 de leur poids.

n. 0,1045 gr. ont perdu 0,0195 gr. d'eau,

in. 0,1210 gr. de sel anhydre ne perdant plus de

son poids au - dessus de I'acide sulfurique ont donne

Oj0705 gr. de sulfate de barium.

En centiemes:

Experiences TLeox'ie:

I. u.

H,0 18,70 18,66

Ba

III. pour (C7Hi302)2Ba

1 8 ,55

pour (CjH,802)2Ba

34,30 34,68

5Ho02
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Le cyanure brut , dont il a ete question plus haut,

parait renfermer une certaine quantite de carbylaraiue

correspondante ; son traitement par I'acide chlorhydri-

que conduit toujours a la formation d'une certaine

quantite d'un alcali huileux volatil qui n'est certaine-

ment autre chose que Fhexylamine reiifermant le ra-

dical du diethyl -methylcarbinol. Le point d'ebulli-

tion de cet alcali est situe vers 108°— 110°.

Ce travail a ete execute au laboratoire de M. le
r

prof. A. Boutlerow.

St-.Petersbourg, le 2 (14) avril 1876.

L'lnst'rtut de droit international de 1873 a 1876. Par

M. Wl. Besobrasof. (Lu le 25 mai 1876.)

L'annee derniere j'eus I'honneur d'annoncer a I'A-

cademie mou projet de me rendre a La Haye pour y

assister a la session annuelle de I'lnstitut de Droit Li-

ternational. Les travaux de I'lnstitut pendant cette

session n'ayant ete publies que tout recemment, je

n'ai pu en rendre compte plus tot.

Trois annees se soiit ecoulees depuis la fondation

do I'lnstitut; cette periode suffit pour pouvoir juger

de la portee et de la vitalite de cette institution,

dont les debuts donnerent lieu a toutc sorte de doutes

et d'apprehensions. Il'est done utile de fairc main-

tenant une esquissc generale de I'activite deployee

par I'lnstitut dans cette periode triennale ; ce dernier

s'est deja acquis une place importante dans la littera-

ture du droit des gens, et a pris part au mouvement

de quelques questions pratiques qui preoccupent le

monde politique contemporain.

Le but que se sont pos6 les fondateurs de I'lnstitut,

est suffisamment connu aujourd'hui, ayant ete beau-

coup discute et meme conteste dans le monde savant

a cause de sa nouveaut6 ').

w

1) "v. notrc article «L'Iastitut de droit interuational^St-P^tersb.

1874», Cet article, insert dans la Bevue du mimstere de Vinstruction

puhlique^ contient une esquisse historique de la fondation de Tln-

stitut, et une explication des objets qu'il a en vue, ainsi que de son

organisation, et de toutes les questions ecloses k sa fondation. Les

statuts et le programme de I'lnstitut y sont joints. V. aussi le rap-

port de M. Lucas, membre de Plustitut des sciences morales et

politiques en France « Quelques mots sur le concours de Taction

L^objet essentiel qu'on eut en vue a la fondation

de I'lnstitut, consista a faire entrer dans le develop-

pement du droit des gens un nouvel* element, inconnu

JTisque la. Taction scientifique collective d'une corpo-

ration de savants ^). Cette force doit accelerer le

progres dans ce domaine important du droit, qui ne

s'est dcvelopp^ jusqu'ici que sous I'influcncc cxclu-
r

sive de deux Elements,— de la diplomatie pratique et

des travaux individucls des savants. Une telle activity

collective ou corporative de la part des representauts

actuels du droit des gens dans le monde civilis6
,
qui

viendrait s'ajouter aux efforts personnels d'hommes

d'fitat eclaires et de savants, pourrait accroitre con-

siderablement les raoyens d'action des uns et des

autres en vue d'ameliorer la vie intci iiationale des

fitats et de la mettre en accord avec les exigences du

droit, de I'humanite et de la civilisation. Une cor-

poration pareille, dont les membres appartienucnt

par leur nationalite a tous les pays civilises, qui est

neutralisee relativemciit Ix cliaquc nation par son or-

j^anisation Internationale et qui est en meme tcmi)s

completeraent independantc des gouvernements par

son caractere priv6, pourrait devenir I'organe de

la conscience juridique du monde civilise '). La voix

de cette conscience dans laquelle le sentiment in-

stinctif de I'equite et de I'liumanite est 6clairc par

I'analyse raisonnee de la science, se fait deja ecouter

par tous les gouvernements , cherchant a etablir leurs

relations internationales, ou a resoudre leurs differents
w

et leurs malentendus mutuels.

C'est dans cet ordre d'idees que fut fonde I'lnstitut.

Pour realiser ces idees il fallut vaincre les difficultes

qui se trouvaient dans I'essence m^me de la tache

qu'on s'etait posee et qui soulevaient les plus graves

objections. C'etait justement la collectivite du travail

scientifique qui semblalt la plus difficile a realiser et

que beaucoup de voix rejetaieM absolument comme

contraire Ilia science. Ensnite, une institution, de-

mandant une communion incessaute entre des per-

sonnes, separees par d'enormes distances et parsemees

sur toute la surface de deux parties du monde (de

collective de la science pour le progres du droit des gens et de

I'arbitrage international; Paris, 1873)).

2) V, la preface ou le programme de Tlnstitut, joints h ses

statute.

3) y. le § I des statuts de I'lnstitut.
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TEuiope et de rAmeriqiie), leunissant p^riodiquement

ses memlires a des epoques fixes et leur iraposant,

en depit de son caractere piive, le devoir de travaillcr

en sa favour, et agissaut comme un organe regulioi-,

une institution parcillc paraissait bicn difficile a

fonder, surtont parce que la plus grandc paitic dc scs

merabreSj Maut surcharges de travail et no di^posant

pas de grands inoyens pecuuiaires, n'ont que peu de

loisir h consacrer a des voyages.

Le poids de toutes ces serieuses difficultes nc man-

qua pas de pcscr sur I'Institut, raais son activite tricn-

nale d^raontra qu'elles n'ont pas 6tc msurniontables.

La tache quMl s'cst pos^e s'accomplit petit a petit, si

ce n'cst avec rapidite et dans Ics proportions qu'on

cut pu souhaitcr. II faut observer toutefois, que la

quantite des travaux executes par I'Institut, ainsi que

des services deja reridus par lui, surpasse dc bcaucoup

ce qu'en sait la masse du public europeen; son carac-

tere severe ct Pappareil modestc de ses travaux sous-

traits h la bruyantc publicity entourant los congrcs

intcrnationaux dc nos jours, sa specialite et le peu de

duree de son existence, out ete cause de ce que cettc

institution est encore si peu conuuc jusqu'a present.

Le personnel dc I'Institut so compose des repre-

sentants les plus celebres dc droit international (en

partic aussi de ccux du droit public et des sciences

politiqucs en general) en Europe et en Amerique*);

toutes les nations civilisecs formant des fitats separes,

y ont leiirs represcntants ').

4) Le inaxiinum des membrcs de I'Institut, marque dans ses

btatuts au chiffrc 50, a ete cause de cc que des savants, dont le

merite est uuiversellemeut reconnu, n'ont pu etre admis a titre de
membres effectifs.

5) Le personnel de I'Institut, divise par £tats, dont les membres
sont sujets, se presente ainsi que suit:

AiftricJie: membres effectifs MM. Neumann et Stein.
La repuUiqiic Argentine': membre effectif M. Carlos Calvo.

' Bdgique: membres effectifs: MM. Laveleye, Laurent et

Rolin- Jaequemyns; associes: MM. Rivicr et Rolin.
Grande Bretagne: membres effectifs: MM. Mo untague Ber-

nard, "Westlake, Loriraer et Travers Twiss; associes: Hall
et Holland.

AUemagnc: membres effectifs: MM. von Bar, Bluntschli,
Heffter, Goldschmidt, Holzendorff, Marquardsen; asso-
cifis: Gessner, Loaning et Meyer.

Hollande: membre effectif: M. Asser; associ6: Den Beer Por-
tugael.

Danemark: associe: M. Petersen.
Espagne: membre effectif: M. Land a.

Italic: membres effectifs: MM. Vidari, Espersoh, Fiore,
Mancini, Mamiani, Pierantoni, Comte Sclopis; associ^: Norsa.

Un personnel pareil donne Institut Tautorite

scientifique nccessaire a cctte institution
,

qui ne

pent manquer d'etre universellt'inent reconnue tant

dans les spliures tifique

monde

lise en entier. un caractere completement

scientifique de i

bres cut etc insuffisante a inspirer a Topinion publiqi

de confiauce en son impartialite. Le chifire

latif des sujets de chaquc Jfitat qui sont membres

de I'Institut est en rapport naturel avec celui des

represcntants actuels du droit des gens dans chaque

:;es scientifiquesde la sorame aenerale des for

de chacun d apres nombre de mem-
bres, aucune nation ne domine sur les autrcs, et ne

faire notablemont pencher la balance en sa fav

L y a ijourd le plus de repi

cette nation, la plus faible grandes puis

sauces dc I'Europe, s'est toujours distinguee par

laboration de la theorie du droit des gens. Tons

membres de I'Institut de

mais h cbacune des trois sessions ayant

'ici, les grandes nations ont eu leurs re-

II n'est pas arrive encore, qu'aucune de

ces nations

seances de

iraprime sa particuliere

tant par la force quantitative

que qualificative de ses represcntants, et ait altere son

caractere international et neutre en faveur de quelque

nationalite que ce fut. La force de I'autorite et des

Mussie: membres effectifs: MM. W. Besobrasofj Bulmering,
A.Martensj associe: C- Komerovsky.

iStats TJnis: membres effectifs: Washburn, Wharton, Wool-
sey, Dudley Field, Lawrence.

France: membres effectifa: MM. Drouyn de Lhuys, Lucas,
Esquirou de Parieu; associes: Clunel, Le Touze, Montluc,

Suede: membres effectifs: MM. Aschehoug, Naumann, Oli-

vecrona.
Suisse: membres effectifs: MM. Brocher et Moynier; asso-

ci6: Koenig; membre honoraire: M. Bartholony.
6) Le § 4 des statuts fixe le maximum des membres, sujets d'un

meme 6tat; leur chiffre ne doit point exc6der un cinquifeme de

total des membres. Cette limite est loin d'etre atteiute encore par
aucune nation. Le nombre le plus considerable de representants

est acquis aux ]6tats suivants: Pltalie en a 7, I'Allemagne — 6,
— 5, Les liitats Unis —la France 5, la Grande Bretagne — 4,

— 3. Le nombreIjt Russie — 8, la Sufede — 3 et la Belgique

le plus considerable de membres effectifs et d'associes, (ayant seule-

ment voix consultative) appartient a I'Allemagne et a la France;
apres viennent I'ltalie, la Grande Bretagne, les fitats Unis, la Bel-

gique et la Russie (le nombre des membres russes s'acroitra cette

ann6e).
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arguments scientifiqiies dans cliaque question deb

etouffait toute esnece de considerations etroites (

^p

eloignait Ics froissemcnts

^etruit jusqu nomad lui

Pi lesquclles en vuc de

si aptes h se pro-

les, memo dans Ics

pre et de rantagonisnic national,

duire dans les affaires iiitcrnationj

milieux les plus eclaires.

Le developpcmcnt de cet espi

dequite dans la vie de I'lnstitut'), oxemplcde tousp

de science et

juges nationaux et de penchants de race , a

cessivement favorise par le personnel de son b

ses membres qui sont avant tout les premier

rites de la science

etc ex-

teraps

moderne, apparti

tes les plus diver

celles qui etaient dans del

d^sunies et aigries mutuellement sur le terrain po-

litique; d'un autre cote, le bureau compte aussi dans

son sein Ics sujets des petites puissances, neutra-

Usees dans le systeme politique del'Europe, et cette

circonstance accroit encore le caractere d'impar-

tialite nationale , dont I'lnstitut est revetu. En
raisou des conditions particul dans lesquclles

bur

par les distances qui separent ses membres,

de I'lnstitut joue un role exceptionnel ; ses

pleins-pouvoirs sont
5

de

convenient mentionne plus liaut; c'est son activite

qui entretient la vie de I'lnstitut dans les intervalles

entre les sessions annuelles, d'organe perma-

L 'action du bureau est facilitee

sens par la positior pays quels

partiennent membres et de leur Voisinaire relatif.

qui admet, en cas extremes, des d

pides

dei

pr

Enfin
5

d'accord, ainsi que cela

I'activite de I'lnstitut est

personnifiee et concentree dans son Secretaire generi

elu pour six ans et habitant le point le plus ceuti

(Gand). La fixite du secretariat, pouvant satisfaire

toutes les exigences courantes et prendre des mesur

lordinires en cas d'urgence

d'institution scientifique m
plete

7) Une preuve 6clatante de cct esprit est fournie par les deci-

sions de I'lnstitut relatives h la conference de Bruxelles sur les

regies et coutumes de la guerre (v. plus loin).

8) Le President, elu annuellement, a ete pendant les deux pre-

mieres annees: M. Mancini (Italien); les Vice-Presidents , MM.
Bluntshli (Allemand) et Esquirou de Parieu (Franjais). De-
pnis 1875, le President est: M. Bluntschli, et les Vice-Presi-
dents: MM.Esquirou de Parieu et Asser(Honandais); le Secre-

taire g6n§ral, 61u pour six ans; M. Rolin Jaequemyns (Beige).

Tome XXII.

faciliter et d'egaliser les voyages des membi
trausportant dans diffcrents lieux, clioisis priii

se

faut

bur(

point II

que le zele et I'activite des membres du

3
qui coiuptiMit tons parrai fondateurs de

r

Institut et y out attach^ I'honueur del

out surmonter les difficultcs crcces par

rites do son organisation.

Un des cotes les plus faibles de Institut cc

sont ses moyens pecuiilaires, qui ue so composcnt
que des cotisations de ses membres cffcctifs, appel6s

en outre a lui consacrer leurs travaux, et auxqucls

on nc prut demander davantage en toute justice (vu

surtout la foituuc restreinte de la plupart d'cux). Les
moyens a employer pour donncr plus de solidite a la

e financiere

do I'lnstitut

mander des secours matericls aux ]^t;

discutes plus d'une fois ai

Hon de I'opportunite de de

ts, comme di

rectement interesses a J de I'Instit reste

attend

vantes. En tems

,

dans les sessions sui-

de I'accroissement de

s financieres que dependra le plus le de

de ses luovens d'action^).

En ce qui concerue le pr et le se-

ricux obstacle au succes des travaux de I'lnstitut,

c'est-^-dire la difficult^ du travail scientifique collectif,

il a He completement surmonte au moyen d'une orga-

nisation, ou le travail individucl est combin6 avec le

et corporatif. C'est dans ce but que

T

collectif

Institut a adopte Tordr pour ses travaux:

questions raises a I'etude et devant etre debattues

fixees un an d dans ses assemblees

nieres, et cliacuue de ces questions est confiee aux soins

d'une commission speciale, composee des membres, de

IS. Lala specialite desquels elle

commission

se rapproche le plus,

m sein un, on meme plu-

apporteurs, qui etudient la question tout-a-fait

dans

librement et en proposent i

lutions sont debattues dan

verbalemcnt avant chaque ou

n. Ces so-

ls ou bien

correspon-

9) Le rang de membra honorairc est confere h chaque donateur,

qui verse 3000 fr,, mais cette source de revenus n'a pas 6t6 abon-

dante jusqu'ici ; I'lnstitut ne compte encore qu'^un seul membre
honoraire.

12
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dance entre leurs membres dans le courant de I'annee.

Apres quoi, les decisions adoptees par les commissions,

de meme que les motions personuelles de ses membres
sont discutees dans les assemblees plenieres de I'lu-

stitut. Outre

caractere d'in
-

personelles . d

avaux des •apporteurSj ayant le

tifiques et d'opinions

recherches d

sont pr6sentees, tant par les membres des

que pas ceux qui n'en font pas partie.

publie et tache de

pas partie. L'Institut les

les distribuer aux membres avant

? commencement de chaque session, durant laquelle

assemblee gen^rale les debat, et les vote definiti-
w

des voix. II ne faut pas oublier,

que la plupart de

du droit des gens

s, conformement a '.

des questions pratiq

oti il s'agit d'appliquer les principes g^neraux du droit

h. tels ou tels autres rapports de la vie Internationale

moderne. L'Institut ne cboisit que les questions in-

lees naturellement par le mouvement et les inte-diq

de cette vie, et attendant leur solution de

des ffouvernements: il ecarte objets n'ayant

qu'un iuteret purement abstrait. Les
questions pratiques peuvent debattues dans des

assemblees; les conclusions adoptees par I'lnstitut, si

elles ne sont pas infaillibles, expriment cbaq

les vues de la majorite donnee

le fois

des specialistes et

des savants coutemporaius, basees sur une etude

profond du ijet litige. Get ordi defa ete

adoptepour plusieurs questions debattues par I'lnstitut

dans de deux anuees et renvoyees d'ui

d'uue etude plus approfondi

La solution de ces questions, qui preoccupent

[it les gouvernements et se decident freq

dans des personnes bien moins compe-
hate menantades erreurs, nepeut

qu'^tre prise en consideration par les £t comme
leur apportaut notable, dans

La voix d'une corporation savante, telle que I'lnstitut,

ne manquera pas de se faire entendre tot ou tard dans
les spheres officielles, quelle que soit leur indifference

envers la science.

C'est ainsi qu'jl I'aide de cette X)rganisation le tra-

vail personnel et le travail collectif gardent chacun la

place qui leur est due et les moycns d'action qui

L 'activity collective de I'lnstitut fait

tions pratiques de droit international, et c'est en se ba-

sant sur ses recherches, que I'lnstitut formule ses de-

cisions. Tons ces travaux, ainsi que les motions diverses

presentees par les hommes les plus competents sur

chaque question debattue, out considerablement en-

richi la litterature de ce domaine. Quelques-uns de ces

travaux forment des monographies remarquables, qui

resteront dans I'histoire de la science et serviront de

guide precieux dans la solution future de ces pro-

blemes.

L'enumeration des posees Institut

dans la periode triennale de son existence, et des tra-

faux les plus importants de ses membreSj confirmera

ce que nous aVons 6nonce a propos de sou activite.

La premiere question, debattue eu 1874 a la ses-

sion de Geneve, concernait un Projet de reglement pour
les arbitrages internationawx

.

L'Institut a eu pleinement raison en mettant sur le

premier plan cette question, dont I'importance

demontree par les besoins les plus urgents de notre

temps et les aspirations des hommes d'fitat et des pen-

seurs les plus eclaires, surtout apres I'arbitrage de

Geneve de 1871, concernant I'affaire Alabama. Ici

6tait

pas

resta fidele a la tendance adoptee et ne s^

eutrainer par des esperances exagerees c

utopiques, auxquelles cette question est si apte a don

ner lieu. Des sa fondation, I'lnstitut elimina de son nro

gramme toute discussion la paix eternelle ct la

possibilite d'abolii

rapports internatio

g dans des

Les reveries et les conseils

fiance

de ce genre que les philanthropes adresserent maintes

fois aux gouvernements, ne servirent qu'a embarraaser

les tentatives humanitaires ayant pour objet I'amelio-

de la vie internationale, en inspirant de la me-

aux hommes d'fitat
.
pratiques. C'est pourquoi

I'lnstitut envisagea I'arbitrage international sans opti-

misme exagere et sans se creer I'illusion, qu'il put

des aujourd'hui remplacer la solution armee de toutes

les questions en litige entre les fitats; en meme temps,

il considera comme inopportun d'imposer aux gouver-

nements des conseils infructueux a ce sujet. Toutefois,

il se pcut que la coutume de arbitrage

tre recherches personnelles

dans les contestations internationales se developpe gra-

duellcment et parvienne h, s'aifermir, en remplagant

peu a peu la force brutale, ainsi que I'experience des

etude des ques- 1 deruieres aunees I'a p Cette institution est
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core de date si reccnte que les formes de la juridic-

tion internationale ne sont encore etablies ni par la

science, ni par la pratique; ce manque de fixite qui

donne lieu a bien des incertitudes, peut empecher les

gouvernemeuts de recourir a I'arbitrage et se montrer

defavorable aux raoyens d'action et aux decisions de

ibuuaux

de toutes ces consider on s'arreta,

atique , a la formation

En vue

comme a la mesure la

de regies modeles, basees sur la theorie et la pratique

pouvant servir de guide aux tribunaux .d'arbitrag*

dans I'avenir. Ce travail fut confie a une coramissioi

composee de: MM. Dudley Field, Goldsclimidt

de Lavel(

5

iye et Pierantoni. Le rapporteur, M
Goldsclimidt, jurisconsulte allemand tres connu

membre de la cour supreme de commerce a Leipzig

fit a ce sujet un grand ,'110

), oil il examina soigneu-

sement toutes les questions de droit, se rapportant a
4

I'arbitrage international et fit I'enumeration de toutes

les sources pratiques et litteraires de I'arbitrage, tant

dans le domaine du droit civil prive, que du droit

des gens. Le travail de M. Goldschmidt, qui peut

^ti considere comme ayant epuise ce sujet

de base a ce projet du reglement pour I'arbitrag

ternational. Ce projet embrasse tous les cotes et

les elements de I'arbitrage international: la

des la for

itional : la conclu
4

du tribunal arbi

tral, la procedure devant ce tribunal; la sentence

arbitrate

deux fois

Ce projet

par assemblee pi de

rinstitut, dans sa session de Geneve en 1 874 et dans

celle de la Haye en 1875. Chaque paragraphe en a

ete rigoureusement debattu en presence du rappor-

teur, qui offrit des explications sur chaque point et

conformement aux observ de rinstitut, il fut

revise encore une fois par le rappor

mission, apres quoi il re^ut la sanction de I'lnstitut

sous la forme definitive de 27 paragraphes. On peut

etre sur, que ce projet, qui forme le produit le plus

m6r de la science et de I'cxperience dans le domaine de

I'arbitrage international, servira do guide aux tribu-

10) Ce travail est fait sous forme de notes, jointes an projet de

reglement de I'arbitrage international, compose par I'auteur. V. les

Commnnications relatives h I'lnstitut de droit international, IV

Geneve).

Gand

naux arbitraux qui auraient a sieger dans un avenir

procbain. Les gouvemements sont maintenant en pos-

session d'un code complet sur ce sujet, code qui peut

etre appliqu§ dans son entier ou en partie; chaque
article en est soigneusement motive dans le travail dc

M. Goldschmidt et dans les discussions de I'lnstitut.

Si quelque article de ce reglement etait reconnu

comme ne pouvant pas etre qu6 dans un cas

donne, les gouvemements et les raembres du tribunal

trouveraient dans les

et dans les jugement

joints projet

par membres de

indications

la question en litige. Les materiaux si riches, rassem
bles par I'lnstitut dans toutes les branches de I'arbi

trage international, faciliteraient beaucoup I'amende

ment des articles du projet, en cas que cet amende
ment fut On peut affirmei

geration, que le travail de I'lnstitut a fourni une base
solide a I'arbitrage iiiternational, qui en manquait jus-

qu'ici. On s'en convaincra incontestablement au premier
cas d'arbitrage qui se presentera. Les regies fix^es par
rinstitut sont precedees par les paroles suivantes:

«L'Institut desirant que le recours a I'arbitrage, pour
la solution des conflits internationaux soit de plus en
plus pratique par les peuples civilises, espere con-

courir utilement a la realisation de ce progres, en

proposant pour le fonctionnement des tribunaux arbi-

traux, le reglement eventuel suivant)).
I

Une autre tache des plus graves proposee a la ses-

sion de Geneve et accomplie seulement I'annee der-

fa

concernant

niere a celle de la Haye, fut I'examen des

du traite de Washington, conclu le 8 mai

la Grande - Bretagne et les fets-Unis,

I'affaire Alabama. Ces trois regies servii'ent de base a

la sentence prononcee par le tribunal d'arbitrage de

Geneve au sujet de ce conflit, et elles ont une signifi-

cation importante dans I'histoire du droit interna-

tional, en quality de formule moderue des droits et

euerres maritiraes.bdes devoirs des neutres dans les
w

En meme temps ces regies donnerent lieu a des inter-

pretations fort diverses dans le monde politique et

savant, et la sentence du tribunal de Geneve mecon-

tenta §galemcut la Grande - Bretagne et les £tats-

Unis.

L'etude de cette question fut confiee a une com-

mission, compos6e de: MM. Asser, Bluntschli(rap-
12*
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porteur), Westlake, Calvo, Mancini, Neumann,
Hautefeuillc et Rolin-Jaequemyns; en qualite de

furent adjoints: M. T

Grande -BretaiTiio') et M. W (P

£tats-Unis").

Le trait e de Washington avec les questions de

maritime qu'il souleva, furent soigneusement e:

n^s par I'lnstitut. Toute une serie de travaux,

sacres a T^laboration de ces sujets fut publieeee. Tel

st le vaste memoire de M. Calvo, renfermant This-
H

yire et la litteraturc complete du sujet, de raSme que

analyse de toutes les opinions fimises. Tels sont

MM. L<

Beech L
/

: les comptes-rendus pres(

Woolsey, Rolin-Jacqi

, Montague Bernard, N
et Westlake. La multiplicite do ces opinions diverses

sur les questions soidevees par le traite de Washington

a et6 d'une grande utilite , ces questions etant fort

contestees, et considerees diversement par les gouver-

nements. Apres une double discussion de ces travaux

deux sessions Institut adopt

75 a la Haye la redaction definitive des trois regies

traits do Washington, qu'il proposa d'admettre dans

droit international en vigueur, comme etant le plus

accord avec les exigences de notrc temps et pretant

moins k I'incertitude , dans tout ce oui concerne les

maritime.

devoirs des neutres pendant

La troisieme question qui arreta specialement I'at-

tention de I'lnstitut, est I'utilite de rendre obliga-

toire pour tous les iStats , sous la forme d'un ou de
+

plusieurs traites internationaux, un certain nombre de

du droit international

assm la d

prive, pour

uniforme des conflits entre les

differentes legislations civiles et criminelles. Le de-

veloppement que prenneut journellement les rapports

civils et economiques entre les sujets de tous les £tats
civilises, Taccroissement rapide du chiffre des voyageurs
et des Grangers ayant elu domicile dans chaque pays,

les particularites de la direction que suit actuelle-

ment la vie des peuples historiques, ou les rapports

internationaux gagnent constammcnt du terrain, toutes

11) Les statuts portent que lorsqu'il se diacute nnc question,
touchant directement aux intereta d'un lEtat donnfi, les repr^sen-
tants de ces Etats y prennent part, mais n'ont que voix consulta-
tive et ne votent point les resolutions de I'lnstitut.

ces conditions reunies donnent une grande importance

a la question citee plus haut. Le pouvoir judiciaire

dans toute I'Europe rencontre des embarras serieux,

lorsqu'il s'agit de sentences h prononcer dans des af-

faires oil sont meles les sujets d'autres ^tats, ne sa-

chant sur quel code les baser.

L 'etude de cette question aussi vaste que compli-

quee fut entreprise par une commission composee

de: MM. Asser et Mancini, rapporteurs, Bar, Beech

Lawrence, Brocher, Masse, Westlake, Esper-
son, Fiore, et Laurent. MM. Asser et Mancini
preseuterent chacun nn memoire separe a ce sujet a

la session de Geneve; pendant cette session, les prin-
r

cipes generaux du droit international prive furent

adopt6s couformcment aux propositions des rappor-

teurs, de meme que le programme, d'apres lequel cet

objet devait Hre etudie ulterieurement dans ses de-

tails (dans ses quatre branches principales: le droit et

la juridiction civils, le droit et la juridiction crimi-

nels et le droit commercial).

A la session derniere, a la Haye, I'lnstitut ^adopta

plusieurs points des propositions de M. Asser, con-
I

cernant la competence des tribunaux et decida de
4

poursuivi^e I'elaboration de cette question. M. Asser
-

continue a y travailler avec zele, 11 rassemble et pu-

blic, dans les materiaux de I'lnstitut, des donnees

comparatives fort interessantes sur la legislation en

vigueur dans les fitats

branches les plus importantes du droit civil prive.

Tel est son memoire presente a la session derniere et

recemmeut public , sur la procedure civile '^). En con-

sideration du vaste domaine a explorer, on decida a

la session derniere, que la commission poursuivrait

ses travaux, elaborerait consecutivement une branche

du droit international prive apres I'autre et presente-

rait ses conclusions a I'lnstitut.

Outre la continuation et I'aclievement des travaux

mentionnes, I'lnstitut discuta quelques nouvelles ques-

tions a sa derniere session de la Haye.

Pendant la discussion du traite de Washington en

1874, on reconnut deja I'utilite d'etudier speciale-

ment le principe de Vinviolabilite de la propriete privee

dans la guerre maritime ; cette question ne pent 'pl^^

etre envisagce sous Ic point de vue d'autrefois, com-

12) V. Bulletin de rinstifut de droit international, Session de la

Haye, 1875. Gand 1876.

europ^ens, concernant les
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pletement en desaccord, tant avec les idees actuelles I empruntes aux declarations de la Prusse, de I'Au-

sur la guerre qu'avec les conditions du commerce in- triclie et de Tltalie en 186G , et sous la reserve ci-

ternationalj et cependant, elle est encore h attendre apres , sub III: «Les navires raarrliands tt leurs car-

sa solution, malgre toutes les- negociations des gou- gaisous ne pourront ^tre captures que s'ils portent de

lake, "Woolsey

vernements sur la matiere. Dans ce but, il se forma une

commission compos^e de: MM. Bulmerincq, Calvo,

Cauchy, Hautefeuille, C. Sclopis, Vidari, West-

et des rapporteurs de Laveleye,

Pierantoni et A. Ptolin. La commission traga un

programme pour ses travaux qui embrasse toutes les

branches: la propriete privee de I'ennemi, la propricte

privee neutre, la contrebande militaire, le blocus, la

course maritime, le droit de visite et les tribunaux de

prise. Un questionnaire detaille fut joint a ce pro-

gramme, en reponse auquel chaque raembre de la com-

mission presenta ses observations et son opinion, fondues

toutes dans un rapport presente a I'lnstitut par M.

Alberie Rolin^^). La haute autorite scieutifique des

membres mentionnes de la commission ne pent man-

quer de preter un grand interet a cet ensemble de leurs

opinions. En outre M. de Laveleye presenta un tra-

vaiP*), oil la situation des questions relatives a la pro-

priety privee en temps de guerre maritime , ainsi que

toute la litterature de cctte branche sont passecs en

revue. Un travail de memo genre, oii predomine I'etude

de la litterature italienne , a ete fait par le troisieme

rapporteur, M. Pierantoni ^^). Sur tons ces travaux,

I'lnstitut formula I'annee derniere quelques conclusions

g^nerales devant exprimer la norme du droit intenfa-

tional concernant la propriete privee sur mer. Ces con-

clusions, adoptees presque a I'unauimite "), sont si im-

portantes au point de vue pratique
,
que nous ne pou-

vbns les omettre ici : I. Le principe de I'inviolabilite

de la propriete privee ennemie, naviguant sous pavilion

neutre, doit etre considere des a present comme entr6

dans le domaine du droit des gens positif. II. II est a

desirer, que le principe de Pinviolabilite de la pro-

priete privee enuemie, naviguant sous pavilion ennemi

soit universellement acccpte dans les termes suivants,

13) V. Bulletin de riiistitut de droit international, Session de

La Haye, Gand. 187G.

14) V. idem.

15) V. idem.

16) Les quatrc mombres appartenant a la Grande - Bretagne qui

assist^rent k la session de la Haye, MM. Bernrd, Lorimer,

Travcrs Twiss et Westlake, presentiircnt des motions separees

par rapport au second point de ces resolutions.

de la guerre maritime, les

s'est fait, sous ce rapport, dans la guerre

la contrebande de guerre, ou s'ils essaient de violer

un blocus effectif et declar6». III. II est cntendu que

conformemcnt aux principes generaux qui doivcnt r6-

gler la guerre sur mer aussi bicn que sur terrc, la

disposition precedente n'est pas applicable aux navires

marchands qui, directement ou indirecteraont, prennent

part ou sont destines a prendre part aux hostilit^s.

Les travaux de cette commission ont 6te continu6s

dnrant I'annee courante et Texamen de la question

suivante lui est specialemeut confie: ctQuelles seraient,

eu ^gard aux necessit^s

restrictions a apporter au principe de I'inviolabilite

de la propriete privee ennemie , en concordance avec

ce que

sur terre, pour les chemins de fer et autres nioyens de

transport militaire?»

La derniere session debattit encore la question do

I'applicabilite du droit des gens europeen aux nations

orientales, question dont les 6v6nements r6cents re-

haussent encore la signification. C'est dans ce but que

fut nomme a Geneve, des 1875, une commission compo-

seede: MM. Asser, Dudley Field, Holtzendorff,

Lorimer, Martens, Rivier et Travers Twiss

(rapporteur). La commission ne termina pas son tra-

vail pour la session passee
,
pendant laquelle elle fixa

le programme des questions, a propos desquels elle

demanda des renseignemeuts aux personnes residant

dans les fitats orientaux. Ces materiaux serviront de

travail de la commission , dont le mandat abase au travail

6te continue pour cette annee encore. En outre

,

ete presente a I'lnstitut par M. Dudley Field

memoire sur «La possibilite d'appliquer le droit

'national europeen aux nations oru

L'interet nrincinal de la derniere de I'ln

stitut s'est concentre sur le projet de la Conference

de Bruxelles, concernant les lois et coutumes de la

guerre. Ce sujet est d'autant plus interessant pour la

Russie
,
que c'est par son initiative que s'assembla la

Conference de Bruxelles, et que le gouveniement

russe se preoccupe toujours de cette aflfaire, malgre

les obstacles qu'il a rencontres dans le monde poli-
I ^

tioue de TEuroDe.

\
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A la session de Geneve en 1874, les membres de

rinstitiit, MM. Bhintschli et Martens, qui etaient

en m^me terfps membres de la Conference de Bnixelles,

communiquerent a Tlnstitut le resultat des travaux de

cette Confi§rence. L'Institut choisit une commission

pour I'etude du projet de Bruxelles. Ce travail pro-

mettait d'etre particulierement utile, vu que le projet

de la Conference de Bruxelles, tout huraanitaire qu'il

fut, avait ete elabore exclusivement dans

bureaucratique

representants

,

sphere

juce n'y avait eu que peu de

le caractere abstrait de bien

des questions qui y furent discutccSj et qui exigeaient

unc elaboration scientifique "). Cette lacune dans les

travaux de la Conference qui dut y mettrc beaucoup

de hate fut comblee avec succes par ceux de I'lnstitut.

Dans ce but fut instituee une commission de: MM.
Bluntschli, Bernard, Besobrasof, Dudley Field,

Martens, Moynier, Neumann, de Parieu, Eolin-
Jaequerayns, Den Beer Portugael,TraversTwiss
et Holland. En rneme temps, I'lnstitut composa un
programme d^taille des six questions generales et des

trente-huit questions sp^ciales de droit international,

le projet de Bruxelles

la r§ponse de de

evees, et il en

membres. Des
detailles fur

ons6q et publics Institut, venant de
MM. Moynier, Esquirou de Parieu, M. Bernard
Beech LaT\Tcnce et Besobrasof '^1. Les iuffementf

emis par pi membres Conference de

epre

Bruxelles parurent en outre dans d'autres pu
tions. Toutes ces opinions diverses, venant de ]

sentants de toutes les nations civilisees sans except
furent reunies par le secretaire general de I'lnstitut

sous forme de rapport presente a la session de 1875.
Ce travail de M. Rolin-Jaequemyns est d'un Iiaut
int^ret; on pent dire que toutes les opinions existantes
dans le monde civilise sur la Conference de Bruxelles

y sont exposees, le travail acquiert d'autant plus d'im-
portance, que le projet de la Conference n'a pas ob-
tenu I'unanimite nieme dans les spheres politiques de
I'Europe (les obstacles venant surtout de I'Angleterre).

17) V. M. W. Besobrasof, «La Conference de Bruxelles« fee
mgmoire a 6te public en langue fran?aise dans le BulleUn de I'ln-
stitut de la langue russe dans le II T. du Bmie^ des sciences pdi-

18) V. Bulletin de Tinstitut de droit international, Session de la
oEje*

Apres une etude consciencieuse, I'lnstitut dans son

assemblee pleniere du 30 aout 1875, adopta pvesque

20
I

ite les resolutions suivantes

II est desirable que les lois et couturaes de

guerre soient reglementees par voie de

de declaration ou d'accord quelconque

ferents fitats civilises.

II.— Une semblable reglementatioh

doute avoir pour effet la suppression

raaux et des dangers que la guerre enti

entre dif

plete des

mais elle

pent les attenuer dans une mesure considerable , soit

en determinant les limites que la conscience juridique

des peuples civilises impose a I'emploi de la force.

positif

III.

faible sous la protection d'un droit

double

Le projet de declaration arrete a Bruxelles,
7

ative genereuse de S. M. I'Empereur deRus-
n ayant beaucoup d'analogie avec les instruc-

+

ricaines du president Lincoln, a sur elles le

antage d'etendre aux relations internatio-

•eglement fait pour un seul :6tat , et de con-

IV

des prescriiitions nouvelles, congues dans u
la fois pratique, humain et progressif.

Mis en regard du droit de la guerre

le trouve expose dans les ouvrages les plu

le projet de Bruxelles est, pour toutes les

qu'il embrasse et quant au fond, a la hai

5
tel

de actuelle Sans doute ou
le*vague de certaipes expressions pent donner prise,

au point de vue juridique , a une critique rigoureuse,

mais cet inconvenient doit etre regarde comme une
consequence inevitable de la necessite d'obtenir, avant

tout, une entente entre les divers £tats, et d'assurer

cette entente par des concessions mutuelles. Rien
n'empechera, d'ailleurs, de reviser la declaration, lors-

1.

qu'on se trouvera d'accord si

introduire, lorsqu'une theori

velles auront dissipe les doutes

des ameliorations a y
et une pratique nou-

rendu possible le developpement de principes dont
accord conclu aujourd'hui ne saurait contenir que
germe.

leurs reserves sur quelques points.

6rent

20) Ces conclusions n'ont pas ete adoptees ^ I'unanimitfi. M.
iuuuntague Bernard et Sir Travers Twiss ont formule leurs
reserves sur certains points dans des notes qui sont reproduites en
annexe au proces-verbal de la stance du 30 aofit.
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V. — Si Ton exaraiue la maaiere dont la giierre a

ete pratiquee jusqu'ici, le projet de declaratiou ouvre

la perspective dc progrc§ iraportants, dont les resul-

tats semblent devoir 6tre d'autant plus durables que

ron s'abstiendra davaiitage de formuler des vceax uto-

piques, et d'imposer aux armees, au iiom d'uue phi-

lanthropie mal enteiidue, des exigences incompatibles

avec leur securite et avec la poursuite des operations

militaires.

VI. — Les dispositions du projet de declaratiou re-

latives a Toccupation du territoire enuemi sont I'ap-

plication de ce principe vrai: que le fait seul de I'oc-

cupation ne confere aucun droit de souverainete, raais

que la cessation dc la resistance locale et la retraite

du gouvernement national, d'une part, la presence de

I'armee envaliissanlc , de I'autre, creent pour celle-ci

et pour le gouvernement qu'elle represente un en-

semble d'obligations et de droits essentiellement pro-

visoires. Le projet tend surtout, dans cet ordre d'i-

dees, a tracer les limites de ces droits et a determi-

ner ces obligations, dictees par la necessite de main-

tenir I'ordre social et de proteger la securite indivi-

duelle et la propriete privee, en I'absence momentanee
de tout gouvernement Les

t>

cct egard sont sans doute susceptibles d'amcliorations

de detail, mais des a pr6sent elles sont au fond plus

favorables aux citoyens paisibles et aux proprietes

publiques et privees du pays occupe, que la pratique

suivie jusqu'ici et que la doctrine de la plupart des

auteurs.

VII— Le projet de declaration implique une dis-

tinction fondee entre trois categories de personues,

savoir: les combattaus reguliers, qu'il faut traiter

comme tels,~les habitants paisibles, qu'il faut pro-

teger dans leurs personncs et dans leurs proprie|es,

et les combattants irreguliers qui , meconnaissant les
r

lois de la guerre , ue meritent point d'etre traites

comme des ennemis loyaux. Cette distinction est fon-

dee sur la maniere actuelle d'envisager la guerre, qui

se fait entre les £tats et non entre les particuliers.

Elle n'entrave en rien la defense nationale la plus

energique par la masse de la population armce. Elle

ajoute meme a I'efficacite eventuelle de cette defense,

en la soumettant k des conditions d'ordre et d'orga-

nisation, seules compatibles avec la conduite d'une

guerre reguliere entre nations civilisees. — II est ne-

cessaire, dans ce but, d'exiger pour les combattants
reguliers, sauf I'exception prevue par I'art. 10, un
signe distinctif, fixe, rcconnaissablc a distance et d'ail-

leurs aise a se procurer, afin que les arrases en marclie

puisscut recounaitre, si elles out devant elles des ha-

bitans paisibles qu'il faut inotcger, ou des ennemis
qu'il faut combattre.

Les dispositions concernant les contribu-

r^quisitions sont egalcracnt eii progres sur la

generalemcnt admise dans les yuerres ant6-

Vlll

rieures. L 42 en pai eu Qxigcant que
>

pour toute requisition , il soit accorde une indemnite

ou delivre un regu, formule un principe dont Tavcnir

el line experience plus humaiue dcvelopperout les

consequences.

Les represailles sont une exception doulou-

ble dans certains cas, au principe

aprcs lequcl un innocent ne doit

IX.

general d'equite d'apr

pas souflfrir pom- un coupable. D
oliiber pl il serait a desirer

conformement au projet russe primitif

declaration, pour avoir I'occasion de

r.

d'apres les principes

eur mode d'exercict et leur etenduc de

vraient pas depasser le degre de I'infraction commise

par I'enuemi;

2". elles scraient formellement intcrdites dans le

cas ou I'infraction dont on a lieu dc se plaindre aurait

ete reparee

;

3**. elles ne pouiTaient s'exercer qu'avec I'autori-

sation du commandant en chef;

4". elles respecteraieut dans tous les cas les lois de

I'humanite et de la morale.

X. — L'institut, sans vouloir entrer dans I'examen

detaUle de tous les articles de la declaration, croit

pouvoir recommander a I'attention des gouvernements

et de leurs delegues, appeles h reviser et a completer

I'ceuvre de la Conference de Bruxelles, les observations

et propositions presentees individuellement par divers

membres de la commission, entre autres:

a. les divers projets de definition de I'occupation

guerriere, notamment'la definition suivante: «un ter-

»

« ritoire est considere comme occupe du moment, aussi

fdongtemps, et aussi completement que I'fitat dont il

«releve est erapeche, par la cessation de la resistance
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I cclocale, d'y exercer publiquement son autorite sou-(sont: MM. Assei\ Bluntschli, Brocher, CI
«veraine;»

h. la proposition de dire qu'il est dii devoir de Tau-

torit^ militaire de notifier le plus tot possible, aux La-

bitants d'uii tcrritoire occupe, que I'occupatiou est

etablie;

c. la proposition d'appliquer le principe general de

la restitution on des indemnites aux depots d'armes

et de munitions appartenant a des particuliers du pays

occupe, comme atoute autre propriete privcc ennemic;

d. la proposition d'aj outer a I'enumeration des

moyens de guerre intcrdits, la destruction ou le ra-

vage, par voic d'inondation, d'incendie, etc., dans un
r

but momcntanc de guerre, d'unc partie considerable

du territoii-e ou des produits durables du sol enneni

e. la proposition de prendre des mesures pour at

de Montluc, d'Olivecrona, Esperson, P
Fiore, Goldschmidt, ErsJfine Holland,

Beech Lawrence.-

L

M M
Neumann, N B We
Les rapporteurs: pour le dr

pour la procedure civile, —
commercial

M. Broch

Le traitement de

et Wh
M. Ma

civile, — M. Asser; pour le droit

M. Goldschmidt; pour le droit p6nal

II opi privee dans
\

guei Membres: MM. Besobrasof.

Bulmerincq, Calvo, Cauchy, de Lavelcye, G
sncr, Martens, Marquardsen, Meyer, Fieri

}

A.R
5
C. Sclonis, Vidari, Wcstlak

Woolsey. Rannorteur: M. de L

surer le caractere serieux et igulier de quittances

re^us d^livres aux habitants du pays occupe, dont

exige des prestations ou services, des contributions

des requisitions;

f. le vceu que les dilFcrentes Puissances fassent en-

T les regies du droit international dans I'instruction

III L d'un tribunal international

de prises maritimcs. Membres: Mss. A M
Bernard, Bulmerincq, Esperson, D. Field

M Marq
M. Westlak

Wcstlake. Rapporteur

de

IV Applicabilite du droit des gens coutumier

de I'Europe aux peuple Membres: MM

Les dernicrs evenements politiques ont fait oublier

pour le moment la Conference de Bruxelles. Sans ces

evenements notrc gouvernement eut sans aucun doute
continue son entrcprise avec le meme zele. La demon-
stration de rinstitut de droit international , en favour
de cette entreprise qui fit uaitre taut de malentendus
sur le terrain diplomatique et dans la presse, est d'un
secours important pour son succes et pour sa popula-

Ash A Dudley Field, de H
dorff, Lorimcr, Martens, N P
R et Sir Travers T
Travers T

Rapp Sir

V (t Prog de gl

des lois et usages de la guerre. Membres: MM
Bluntschli, M. Bernard, Besobrasof, Den B r

path

dans le public et dans le monde officiel. La sym
nanime temoignee par I'lnstitut a I'idee ge-

nereuse de notre Empereur comptera comme un fait

notable dans I'histoire de la realisation de cette idee,

car la voix de I'lnstitut est celle des renresfintanfQ

Portugael, D. Field, L L M
M M N

?
de P R

Jaequemyns. Le rapporteur sera designe

les circonstauces et le lieu

de

,
ou se produiront les faits

i necessiteront un nouvel examen de la commission.

Outre tons ces travaux, les membres de I'lnstitut

font

de la science. Leur opinion

(iment des communii

de la litterature du

conceniant le

manquer de preparer le sol pour la croissance future
de cette idee, qui marquera un progres dans I'histoire

des guerres et de la civilisation europeenne.

Dans ce moment, les commissions suivantes sont
occupees de travaux qu'elles doivent presenter a I'ln-

stitut a la session prochainc, qui aura probablement

les questions soulevees dans ce domaine dans leurs
L

pays respectifs. L'lnstitut publie ses travaux, ses ma-
teriaux et ses protocoles dans un Recueil special (Bul-

letin) paraissant a Gand sous la redaction du secretaire

general. A I'aide de cette publication on pent suivre

I.

Zurich au mois de septembi

Le droit international prive, les membi

cment tous les travaux de I'lnstitut, mais (

developpement du droit international dans

monde

I

J
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semble, de

esquisse sominaire que iiousvenons de tracer de

de rinstitut de Droit luternational

de r

Dans

d'm

Eui

grande iitilite tant pour la

qu il est

politique

que pour les progres de la science.

ux deia accomplis se voit le jicrme de

developpemeiit futur, si le nieme esprit eleve de

la science et des idees humanit dont fait

vedes safondatiou, coutinuc ay regner

Comme on a pu s'cn apercevoir, 1 lustitut

treint le plus possible sa taclie pour apporter le plus

de forces a son elaboration et attcindre la perfection,

dans les limites du possible et en accord avec la situa-

tion actuelle de la science. Tous les membres de I'ln-

stitut sans exception envisagent son activite et les

raandats qui leur sont confies avec le serieux et la

conscience stricte du devoir, que le public n'est habi-

Ober Knospenbildung bei Equiseten. Von Prof. A. Fa
mintzln. (Lu le 20 avril 1876.)

(Avcc uao plaurhe.)

Alle Forscher, wclclie sich mit der Knospenbildung
der Equiseten beschiiftigt luabcii, stimmen dariu iiber-

ein, dass, die Gipfelknospi^ ausgenoiunien, alle tibrieci:

endogenen Urspruii

Zcllen des Tiniengei

ncueru Beobaclitei

Hofm Auf

dans des bommes d'fit

Un trait des plus importauts de la vie de I'lnstitut (

surement I'absence totale de tout antagonisme nati

nal dans son sein, condition necessaire de son activii

Rien de pareil a cet antagonisme ne s'est fait sen

jusqu'a present au milieu des discussions les plus vi\

et des opinions les plus trancliees, rien qui appr

chat du groupement par nationalites ou de la formati

sind, indem sie sich aus den

)es entwickcln sollcn. Von don

crwahnt ihrcr Bildung zuerst

iite 94 seiner «VergleicIieuden

Untersuchungen » giebt er fiber die Knospenbildung
der Equiseten Folgendes an : «Nieraals verzwcigt sich

die Endknospe des Schafthalmstengels. Es diirfte

kauni eine andere Pflanzengruppe rait so ausschliess-

scharf ausgepragtem Spitzenwachstlium geben.

ausschliosslicli durcli Ad-
entstehen an bcstimmt vor-

Die Verastelung erfol

k
t)

Diese

gezeichneten Stellen

des scheidigen Blatts

der ringfor b Insei

Adventivknospe niit

de partis ompatibles avec iprit de

Malgre le patriotisme avere de

les membres, repudiant les idees de cosmopolitisme et

d'indifferentisme national, ils s'efforcent tous de dis-

cuter les questions internationales du point de vue

Ausnahmen genau unter deni Winkel zwischen

Blattzipfeln. Die Anlage zur Adventivknospe

der zu den

eds. Eine

de

tifiqu

et de I'impar

erfolgt in der Kegel

Gefassbiindeln des betrcifenden Stengelgl

Zelle der bezeichnetenStelle berBlattbasis aus der zwei-

ten Oder dritten Schicht unter der Blattoberflache, an

den im Herbst sich bildenden, zur Entfaltung im Fruh-

jahr bestimmten Sprosseu des Equisetum pratense, oft

schon im dritt- bis viertiiinesten Blatte zeichnet sich

durch Grossenzunahme mehr durch farblosen

L'Institut presente un exemple rare et presque bald in der Langsdehnung zuruckbleibt, wob
unique d

quoique £

institution

;pl

tifique de ce genre;

dickschleimigcn Inhalt vor den jetzt oft schon Chlo

rophyll fiihrenden Nachbarzellen aus, hinter denen sii

d'action soit encore assez bornee

fonctionne cependant d'organe fixe et per

manent dans la vie Internationale des nations civilise

et ne pent manquer d'exercer de I'influence sur le m(

vement de la theorie et des questions pratiques. Et i

pendant cette institution a ete fondee par des homn
prives, pour la plupart par de simples adeptes de

dem Zusammenhang mit den seitlich und von oben

umgebendcu Zellen Bald beginnt

rascher Folge in der Endzelle sich wiederliolcnde

Theilung durch wechselnd der Achse des Stengels zu-

und abgeneigte Wande, womit eine Zellcnvermehrung

eiugeleitet wird, die in alien Stiicken der in der Schei-

;n ent-telzelle der Terminalknosp sich gehend

efforts

ement par

Tome XXII.

spricht. Die Stellung der in der Scheitelzelle der

Adventivknospe entstehenden Wiinde ist fast aus-
r

nahmslos senkrecht zu einer durch die Achse des

Hauptsprosses gelegten Ebene. Bald wird das Da-

sein der Adventivknospe durch eine Auftreibuug der

Aussenflache des Stengels dicht unter der Ansatz-

13
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stelle des Blatts merklich. Endlich, bei weiterem

Liingenwachsthum , briclit sie aus der Unterseite des

sclieidenformigen Blatts hervor.

»

Eine dieser ganz entsprechende Schilderung der

Entwickehmg der Knospen der Equiseteu finden wir

de deux lobes ou pen au-des de base

be! D J

dans la couche la plus externe des cellules devant

stituer le cylindre interne, une cellule se distingu

autres par son contenu incolore et plus mucilagii

par ses plus graudes dimensions forme
in seinem Werke

: Histoire na- ovoide trausversale et non allongee de bas en haut
des Equisetum de France. «La tige des Equi-

,
sclireibt er Seite 13, «est rigoureusement

pie et ne se bifurque ni ne se divise jamais (sauf

cas de mutilation) en ,

plupart des especes el

teraux disposes en ver

de hottrgeons adventift

Au lieu de suivre les autres dans leur extern
A,

tudinale, cette cellule s'accroit en rayonnant

fait saillie en dehors d

secondaires; mais dans

5t pourvue de rameaux

es. Ces rameaux naissi

les h, la base des sain

!s. EUe ne tarde

perpendiculaire a

illules* qui resul-

entre les cotes, dans la prolongation du sillon com-

missural des lobes; de sorte qu'ils alternent avec

les divisions des En en tor-

pas a se dedoubler par une cloison

son axe de production. Des deux c

tent de cette division , la cellule non terminale se mul-

tiplie en deux cellules laterales au moyen d'une divi-

sion medianc verticale ; bientot apres , sinon simulta-

nement, une multipl par division

dant la tige d'un Equisetum adulte, surtout vers

amere iison , on remarque
,

qu'ell

rhizomes, en deux cvlindres

se s§pare

double ces deux cellules, et en fait un petit verticille

de quatre cellules rectangulaires a leur ligne com-
de contact. Par suite d nouvelle di

ou cortical, I'autre Le cylindre interne

est compose de tissu cellulaire incolore et de faisceaux

fibro-vasculaires; il presente constamment la grande

cavite centrale qui parcourt toute I'etendue de I'entre-

noeud, et autour d'elle la serie circulaire des lacunes

presque par surface exterieure de

Le cylindre

de faisceaux fibi

dans leq

les grandcs lacunes cxtcrieurcs en altcniance avec les

Les verticillcs m. 65) des bour

bourgeon naissant, s'opere dans chacuue de ces cellu-

les, leur nombrc est double , les nouvelles cellules in-

terieures sont les cellules generatrices du tissu medul-
laire du rameau ; les plus exterieures donneront nais-

sance aux games et aux tissus interne et cortical.

Enfin il s'opere dans ces dernieres d'abord une divi-

sion longitudinale et rayonnante, puis une division

gcons sont situes

Cc

pen dessous du

rface du cylindre interne, vis-a-vis d'un sillon, c'i

dire entre deux divisions de la gaine et dans

trausversale parallele a la division initiale.

degre, ou au degre precedent, que le bourg

C

lacunes corticales. Mais ils se

des grand

bien ava

et demeure a I'etat expectant sous les cellules corti-

cales des tiges spiceferes des E. maximum et arvenso)

Endlich sind nach Sachs*) dioEquiseten die einzigc

Pflanzenklasse, deren Verzweigung ausschliesslich auf

Seitenknospen beruht.der Bildung en dog

tard

cent vers Texterieur, il restc entre eux et la lacune

Sie entstehen ira Gewebe der Blattwtilste

schon
h

vor der Differenzirung der Fibrovasal

strange an den Stellen senkrecht

de deux ou trois rangs de qu
repoussent en saillie rentrante au sommet et sur la

ligne m^diane de

d'un bourgeon a lieu d

pen pres contemporain

dans la jeune M. Hofm

L'apparition du rudi-

res bonne heure; elle

fie cello des vaisseaux

ister la dit meme de

Winkel zwischen je zwei Scheidenzahnen liegen

diesen also alternirend. Der morphologische Ort
Entstehung ist noch nicht genau pracisirt: \^

scheinlich ist es einc Zelle derjenigen Sch

dem

mit

h den Fibrovasalstrangen ihren U

heaucoup anferieure: je n'ai

difference sur les especes ou

Au point designe plus haut

g to
b aus welcher sich eine K \

kelt. . Hofmcister zcigt dass jedc

de division

Knospe aus einer Zelle des inner en Gewebes

I
*) Lehrbuch der Botanik. Aufl. 4, S. 396.
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geht, und keine eiiizelligen Zu

stande eesehen habe faud icli doch

die erst aus zwei bis vier Zellen bestanden; sie zeigteu

dass scTion die crstcn drei Tlieiluiigen dor Zweigmutter

zelle nach drei Bichtungen so geneigt sind , dass da

durcli sofort eine dre

zu Stande kommt; die

o lyramidale Scheitelzelle

drei Theilungen bilden

also die ersten drei Segmente.)> Ein Equisetenspross

mit den sich entwickelnden Seitenknospen ist von

Sachs auf der Seite 397 des Lelirbuclis abgebildet.

Obgl die bier gefiihrten Forscber in der

Scbilderung der Entwickelung der Equiscten - Seiten-

knospen in mcbreren weseutlichen Punkten auseinan-

dergehen, so stimmen sie docb alle darin iiberein, dass

letztere en

den Zweigknospei

Ausnabme bilden

o

dog en en Ursprungs sind und darin von

nospen aller iibrigen Pflanzenformen eine

istimmigen Angabe aber

zu beweisen versuchen.ich hier doch

dass sie unrichtig ist und dass die Seitenknospen der

Equiseten keine Adventivknosp sondern echte

Zweigknospen, alien iibrigen vollkommen analoge, exo-

gene Bildungen sind. Es ist mir gelungen, auf Langs-

schnitten von Equisefum ctrvense ihre Bildung Schritt

fur Schritt zu verfolgen und bestimmt nachzuweisen,

dass die Scheitelzelle der Seitenknospe bei Equiseten

der oberflachlichen Zellen des Steng ihren

Ursprung verdanl

Wenn ein Langsschnitt zufalliger Weise eine eben

Seitenknospe trifFt sich sehr deut

Hch beobachten, dass die junge Zelle , welche spater-

hin zu ihrer Scheitelzelle wird
, dicht iiber der ring-

forinigen Blattanlage gelegen erscheint (Fig. 1 a). Sie

wird mit der Zeit durch eine Langswand halbirt;

die obere dieser Zellen verandert wenig ihre friihern

Dimensionen: die untere der neu entstandenen Zellen

dag schwillt machtig an, indem sie auf ihi

Unterseite bauchartig aufgetricben wird (F

Fig. 3 Bald darauf in letzterer zu

cinander gcneigte Wiinde , welche vollkommen denen

der dreiseitigen Scheitelzelle der Gipfolknospe ihrer

Lage nach entsprcchen (Fig. 2 a.), wie es schon Ilof-

Observations faites a I'Observatoire astronomique de

rAcad^mie des sciences k St. - P^tersbourg. Par

A. Sawitch. (Lu le 20 avril 1876.)

Le temps a et6 defavorable aux observations pen-

Die neu gebildete Scheitelzelle der Seitenknospe er- I dant Tautomne de I'an 1875 ct I'hiver suivant. Sou-

schoint horizontal gelegen und ist mit ihrer freien vent le ciel 6tait serein au soir et se couvi'ait de nuages

In dicsem vers le minuit
,
quand il fallait observer les planetes

meistcr und S ganz richtig angegeben habcn

Langsschnitt, den zur Scheitelzelle der Seitenknospe

fiihrenden Kanal (Fi*. 2b, 3b, 4b.), welcher zwischen

to
formigen Blattscheide vor-

geneu Lag

dem Stengel und der rii

handen ist, bloszulegen und von der

der Seitenknospe sich zn iiberzeugen (Fig. 2, 3, 4.).

Die anschwcUcndc Seitenknospe druckt immcr starker

gegen das Gewebe der Blattscheide, stulpt es mit der

Zeit ein, reisst es endlich allmahlicli auf und wiichst in

das Innere der Blattscheide hincin. Je weiter eine

Seitenknospe in ihrer Entwickelung fortgcschritten ist,

desto schwerer wird es, den zn ihr fuhrcndcn Kauai zu

entdeckcn; deraungeachtet bin ich doch im Stande ge-

wesen, auch bei ziemlich entwickelten Seitenknospen

ihn nachzuweisen. Das erste Entwickelungsstadium

der Seitenknospe von Equisetum, welches

entspricht, ist fur Equisetum
b

to
Hofmeister auf Taf. XIX Fi

den Untersuchungen ganz getreu abgebildet

aber falsch gedeutet. Er halt diese Zellen fiir ge

wohnliche Epidermiszellen, die nach ihm in keiner Be
ziehung zur Seitenknospenbildung stehen.— Die hiei

angefiihrten Beobachtungen sind aber, wie ich hoffe

im Stande die endogene Natur der Seitenknospei

Equiseten widerlegen und die Verzweigun

der Equiseten als eine alien iibrigen Pflanzenklassen

ganz gleiche erkennen zu lassen.

Erklarnng der Abbtldungen. Equisetum arvense.

Fig. 1 , Langsschnitt durch die Gipfelknospe. a, die

zur Seitenknospe sich umbildende Zelle; a', dieselbe

durch eine Langswand getheilt.

Fig. 2, 3, 4, Langsschnitte durch in Entwickelung

begriflfene Seitenknospen a. — h, der zu einer Seiten-

knospe fuhrende Kanal der durch den Stengel und

die Blattscheide gebildete Zwischenraum,

1

gekehrtOberflache der Blattscheide zi

Stadium ist es ausserordentlich leicht , durch den ' aux epoques de leurs oppositions.

13*
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donnees suivantes sont relatives aux temps des

5S des planetes par le meridien de St. -Peters-

I

bci gees de la refraction et de

parallaxe. L'azimut de

v^rifie par I'observatioi

Ur

du passage de

cliaq soir
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Sous ((

+

Corrj) sont donnes
nombres de secondes qu'il faut appliquer aux positions

des planetes, telles que I'on trouve dans le Nautical

Almanac anglais pour avoir les positions conformes a
nos observations.

Opposition de la planete Neptune en 1875.

Les 6toiles de coraparaison etaient : e, y; et v Piscium

S'Ceti d'apres le Nautical Almanac pour I'an 1875

Date.

1875.

Asc. rlroite

app.
Obs.— Cal

Oct. 2

18

20
Nov. 1

Decl app. Obs.— Cal

f,2"
2'"49f63
1 11,97

2, 59,39
1 r)9'"42!76

0j39
0,40
0.2G
Ofll

10°33'42;'l

24 39,2

23 27,0
' 16 27^7

0:3

1,1

1,3

5p

Moyenne . . — 0f29 Moyenne... 1:25

Opposition dTranus en 1876.

:fitoiles de comparaison: tj, x et 83 Cancri d'api

Nautical Almanac nour I'an 1 ft7fi

1876.
Asc. droite

app. observ6e.
Corr.

Declinaison
app. obaervee.

Fevr. 9
10

14

15

16

9 22"* 2^70
21 52,31
21 11,11

21 0,70
9 20 50j41

9J68
9,69

9,59

9,74

9,81

Moyenne — 9,702

16° 12

Moyenne -i-31^'9

Testa

i

fitoiles de comparaison: ^ Leonis, tj Virginis d'apres
Nautical Almanac pour I'an 1876; 20 Virginis

((Greenwich Catalogue of 2670 Stars for
1864,0.»

L'Academic a regu dans ses dernieres seances les

ouvrages dont voici les titres:

The transactions of the Linnean society of London. Vol.
XXIX part. III. Vol. XXX part. II— III. London
1874—75. 4.

I

Second series. Botany. Vol. 1. p. 1. Zoology. Vol.1, p. 1.

London 1875. 8.
V , t

The Journal of the Linnean society. Botany. Vol. XIV.
77-80. Zoology. Vol. XIL JV2 58-59. London

1874—75. 8.

Linnean society. Proceedings of the session 1873—74 and
obituary notices. London 1874. 8.

Additions to the library of the Linnean society. Revised
from June 20. 1873 to June 19. 1874. 8.

Jahrbuch des ungarischen Karpathen-Vereiues. I—II Jahr-
gang 1874—75. Kassa (K6smark) 1874—75. 8.

Notiser ur sallskap^s pro Fauna et Flora Fennica fiir-

handlingar. Fjortonde Hiiftet. Ny serie. Elfte Haf-
tet. Helsingfors 1875. 8.

Bulletin de la society Imperiale des naturalistes de Mos-
cou. Ann^e 1875. M 3. Moscou 1875. 8.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phi-
ladelphia. Part. I-IIL Philadelphia 1874—75. 8.

Bulletin of the Buffalo society of natural sciences. Buffalo
1875. 8.

La naturaieza. Periodico cientifico de la sociedad mexican
de historia natural. T. IIL JS^. 6, 9— 15. Mexico
1874-75.4.

Informe rendido por el primer secretario de la sociedad
mexicana de historia natural en la junta general del
dia 18 de Enero de 1875. Mexico 1875. 4.

Analeg del museo publico de Buenos Aires. Entrega duo-
decima. Buenos Aires 1870—74. 4.

Buletin de la Academia nacional de ciencias exactas exi-
stente en la universidad de Cordova. Buenos Aires
1874—75. 8.

327. 329—332. London. 4.
a

M 5

Date.

1876.
Asc. droite

app.

Mars 26
28

A yr. 7

Obs.- Cal. Decl. app.

12^'63'"56j24

.52 8,91
12*43'" 0,60

Moyenne

Obs. - Cal

7°59'58;'8

8 18 29,7
9° 11 15"4

'1

6:'6

7>9

0,4

Moyenne . .

.

4:^.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1870. Dargestellt
von der physikal. Gesellschaft zu Berlin. XXVI Jahr-
gang. Red. von Prof. Dr. B. Schwalbe. Abth. 1, 2.
Berlin 1875. 8.

•

im Jahre 1871. XXVII Jahrgang. Abtheil. 1.

Berlin 1875. 8.

Chevreul, E. Explication de nombreux ph^'uomenes qui
sont une consequence de la vieillessc. Troisieme m(5-
raoire. (Extrait du T. XXXIX de I'Acad. des scien-
ces. 12"'^ partie.) Paris 1875. 4.

I'Enseignement devant I'^tude de la vision, la loi du
contraste simultan6 des couleurs. Deuxieme memoire.

r
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(Extrait

tie.) Pai

Etudes

la recherche de Tinconnu a I'aide de robservation et

de rexperience et du moyen de savoir s'il a trouv6
I'erreur ou la v6rit6. (Extrait du T. XXXIX de I'Acad,

des sciences. II partie.) Paris 1874. 4.

D'une erreur de raisonnement tres-frequeiite dans les

sciences du ressort de la philosophic naturelle qui
concernent le concret expliquee par les derniers ecrits.

Extrait du T. XXXIX U' partie de I'Acad^mie des
sciences. Paris 1871. 4.

Vinchon-Thiesset, Artus. La cause des effets. Saint-
Quentiu 1875. 4.

Weinberg, J. Anwendung des mechanischen Warme-
aquivalents auf Molecularkrafte, Moleculargrosse uud
Moleculardistanz. (Zweiter Theil.) Separatabdruck
aus den Annalen der Physik u. Chemie. Herausgege-
ben von J. C. Poggeudorff. Leipzig. 8.

Lavagna, G. Aeronautica, nuovo artificio onde accrescere
scemare la forza attollente di un globo aerostatico. 8.

Antoine, Charles. De quelques propri^tes mdcaniques
de diiTerentes vapeurs. (Lithogr.) Brest 1875. 8.

Schonfeld, J. E. tJber die magnetischen Krafte der
Materia, nebst einigen eigenen Versuchen. Moskau
1875. 8.

Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin.
Achter Jahrg. 1874 JN-i 1

2. Berlin 1876. 8.

The American Chemist. Vol.

66. New-York 1875.

Krafft, Erie dr. tJber die Entwickelung der thcoreti-
schen Chemie. Basel 1875. 8.

Lender, Dr. Die oxydirende Kraft der Natur. Berlin

JYs

Whole 63

/
1876. 8.

Anales del institutoyobservatorio de marina de San Fer-
nando. Publicados de orden de la superioridad por el

director Dr. Cecilio Pujazon, capitan de navio. Sec-
cion 2. Observaciones meteorologicas aiio 1874. San
Fernando 1875. 4.

Bolletino meteorologico ed astronomico del regio osserva-
torio della Regia universita di Torino anno VIII. (1873.)
Torino 1875. 8.

Meteorologiska lakttagelser i Sverig utgifna af kongl.

Svenska Vetenskaps Akademien, anstallda och bear-

betade under inseende of E. Edlund. XII, XIII, XIV
Bandet 1866 Stockholm 74. 8.

Bulletin m^teorologique mensuel de I'observatoire de Tuni-

versit6 d'Upsal. Upsal 1874—75. 4.

Daily Bulletin of weather-reports, signal-service United
States army, taken at 7.

Washin
M P. M. and

synopses,

probabilities, and facts, for the month of February,

Santiago

1

Anuario de la officina central meteorologi^

de Chile. Aiios tercero i cuarto. Santiago 1873. 8.

Bulletin de la soci6t6 geologique de France. 3"* s6rie,
'" feuilles 27—36.'tome 2'"' feuilles 40—46. T. 3

Jahrbuch der kaiserl. konigl. geologischen Reiclisanstalt.

Wien
Verhandlungen der kaiserl. kOuigl. geologischen Reiclisan-

stalt 1875. JYs 6-13. Wien. 8.

Mojsisovics v. Mojsvdr, Edmund. Das Gebirge um
Hallstatt. I Theil. Die Mollusken-Fauna derZlambach-
und Hallstatter Schichten. 2. Heft. (Abhandlungcn
der k. k. geologischen Reichsanstalt. VI Band. 2.
Heft. Wien 1875. 4.)

Neumayr, M. und Paul, C. M. Die Congerien- und Pa-
ludinenschichten Slavoniens und dcren Fauuen. (Ab-
handlungcn der k. k. geolog. Reichsanstalt. B. VII.
H. 3.) Wien 1875. 4.

Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft. XXVII
Band. 2. Heft. April—Juui. 1875. 3. Heft. Juli bis
Sept. Berlin 1875.

The quarterly Journal of the geological society. Vol.
XXXI, part. 3. JNs 123. August 1875. London 1375.

Vol. XXXL p. 4. JN^2 124. Nov. 1, 1875. London
1875. 8.

List of the geological society of London. Nov. 1 p. 1.

1875. 8.

Transactions of the Manchester geological society. Vol.
XIV. part. 1. London 1875. 8.

Journal of the royal geological society of Ireland. Vol.
XIV. part 2. Vol. IV
Dublin 1875. 8.

(N

tt
giques. (Extrait des Anuales du conservatoire.) 8.

Domeyko, Ignacio. Cuarto apendice al reino mineral
de Chile i de las republicas vecinas publicado en la

segunda edicion de la mineralogia de Don Ignacio
Domeyko. Santiago de Chile 1874. 8.

Perrey, Al. Sur la frequence des tremblements deterre
relativement a Page de la Lune. Paris. 4.

Bulletin of the United States geological and geographical
survey of the territories.

cond series. Washington 1875. 8.

JV: 2, 3. 5, 6. Se

Departement of the interior. United States geological sur-

vey of the territories. F. V, Hayden, U. S. Geologist

JV-

of

Washin
I

tes geological survey of territories, for the years

1869 to 1875, inclusive. Second edition. W. N. Jack-'

son, Photographer. Washington 1875. 8.

den, F. V. Catalogue of the publications of the Uni-

ted States geological survey of the territories. Wa-
shington 1874. 8.
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W
ology and goldfields of Otago. Dunedin 1875. 8

Bulletin de la societe botanique de France. T.XXII. 1875

Janvier (Seances) feiiillcs 1

phiqiie. C. D.

5. Revue bibliogra-

Nederlandsch lauidkundig archief. Twccde serie. 2" deel.

1» stuk. Nijmegeu 1875. 8.

Treub,Dr. M. Drieniaandelijksch botanisch Literatuur-

JNs December 1874.

Hortus botanicus Panormitanus sive Plantae novae vel

criticie quae in horto botanico Panormitano coluntur

descrlptai et iconibus illustratsc auctore Augustine To-

daro. Panormi 1875. 8.

i' ries, E. Icones selectee Hymenomycetum nondum de-

lineatovum VII—X. 8.

Icones selectaj Hymenomycetum Hungarioe II. III. Fol.

Flora Oder allgeraeine botanisclie Zeituug. Herausgegeben

von der konigl. bayerisch. botan. Gesellschaft in Re-

gensburg, redigirt von Dr. J. Singer. Neue Reihe 33.

Jahrgang oder der ganzen Reihe 58.Jahrgang. 1875.

Regensburg. 8.

Transactions of the zoological society of London. Vol. IX.

p. 4. London 1875. 4.

; meetings of the zoological

society of London for the year 1875 part II. III.

Mart, April, May and June. London. 8.

Revised list of the vertebrated animals now or lately li-

ving in the gardens of the zoological society of Lon-

don. Supplement, containing additions received in 1 872,

1873 and 1874.

Snellen van Vollenhoyen, S. C. Pinacographia. Part.

2. Afl. 2. 'SGravenhage 1875. 4.

Tijdschrift der Nederlandsche dierkundige vereeniging,

onder redactie van Prof. H.J. van Ankum, A. A. van

of the U. St. geol. and geogr. survey of the territo-

ries. JVs 5.) Wa 1875.

Societe entomologique de Belgique. Serie II. Comptes-

J^ 21. 8.

3.Horae societatis entomologicse Rossicffi. T. XI. JVs 2,

Petropoli-1875. 8.

Tpy^ti pyccKaro sHTOMOiornqecKaro oSmecxna bt, C.-Oe-

Tepdypr*. T. VIII. JYsl T. XI N^. 2. CDB. 1875.

Leukart, Rud. Die menschlichen Parasiten und die von

ihnen herrtihrenden Krankheiten. B. II. 3. Lief. Leip-

zig und Heidelberg 1876. 8

Wien

V. Band. .TNs 4 V^ien

Proceedings the

Mommsen, Theodore. Histoire de la monnaie romaiue,

trad, de I'allemand par le duo de Blacas et publi6e

par J. de Witte. T. IV. Paris 1874. 8.

Bulletin de la soci6te de g6ographie. Octobrc, Novembre,

D^cembre 1875. Paris. 8.

Society de geographie commerciale de Bordeaux. Bulletiu

JVs 1. Annees 1874—75. Bordeaux 1876. 8.

Cosmos di Guide Cora. Vol. IL 1874. X, XI, XII. Vol.IIL

1875. II—V. Torino. 8.

Journal of the American geographical society of New

MDCCCLXXIII

W jyprecht, Carl. Vortrag gehalten.vor der 48. Ver-

saramlung deutscher Naturforscher und Aerzte in

Gratz. Grundprincipien der ^rktischen Forschung.

Rink, Dr. Henry. Tales and traditions of the Eskimo.

Translated from the Danisch. Edinburgh and London'

1875. 8.

L'investiffateur. Journal de la society des 6tudes

riques. Juillet—D^cemb. 1875. Janvier F6vrier

1876. 8.

Berumelen en Prof. P.Harting. Deel LAfl. 1-4. Urkundensaramlung der Gesellschaft fur Schle^wig-Hol-

Jaarg. 1874. 'SGravenhage, Rotterdam. 8,

Coues, Elliott. Abstract of results of a study of the ge-

nera Geomys addenda on the

osteology of Geomyidse, and on the habits of Geomys

Tuza separatly reprinted from the Report of Maj. J.

W.Powell's

West and its

exploration of the Colorado river of the

and 1872, under the direction of the secretary of the

Wa
shington 1875. 4.

An account of the various publications relatings

to the travels of Lewis and Clarke, with a com-

mentary on the zoological results of their expedition

(Extract, from

phical survey

Washingt

)

Some account of Zapus Hudsonius ; and on the

breeding - habits , nest, and eggs of the white -tai-

stein -Lauenburgische Geschichte. Yierter Band. Re-

gistrum Konig Christian des Ersten. Fascikel II.

(Schluss.) Kiel 1875. 8.

Zeitschrift der Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-Laueu-

burgische Geschichte. Band V. Schluss - Heft. Kiel

1875. 8.

Quellensammlung. IV. Band. 2. Heft. 4.

Wiirttembergische Jahrbucher fur Statistik und Landes-

kunde. Jahrgang 1874. Theil 1, 2. Stuttgart 1875. 8.

Verhandlungen des Vereins fur Kunst und Alterthura in

Uim und Oberschwaben. Neue Reihe. 7. Heft. Ulra

1875. 4.

En gel, Dr. Ernst. Zeitschrift des konigl. preuss. stati-

tischen Bureaus. Jahrg. XV. 1875. Heft 3. Berlin

1875. 4.

Funfter Jahresbericht des Landes - Medizinalkollegiums

auf

die Jahre 1872 und 1873. Dresden 1875. 8.

ledPtarmigan,Lagopusleucurus.(Extr.fromtheBull.
I

Fischer, Chrfst. Friedr. Emanuel und Stuckart,

*
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Carl Fried. Zeitgeschiclite der Stadte Schlesieiis

mit Abbildnngen, Bd. 1, 2. Schweidnitz 1819—21. 4.

Annuaire statistique de laBelgiquc. Sixieme ann6c 1875.

Bruxelles 1875. 8.

De vrije Fries. XIII Decl. Derdc reeks I deel. 1 stuk.

te Leeiiwarden 1875. 8.

W

f

selskabs halvtredsinclstyveaarige Stiftelsesfest paa

Amalienborg d. 28. Januar 1875. 8.

Vetera nioniimenta Slavonim meridionalium liistoriam ilhi-

strantia maxiiiiani partem nondum edita ex labularijs

Vaticauis deprompta et collectaab AugustinoTheiner.

T. IL Edidit AcademiascieiitiarumctartiumSlavoruni

nieridionaliuiii. Zagrabiae. 1875. 8.

Magyar Tortenelniitar. Kiadja a Magyar Tudomanyos Aka-
d^mia tortenelmi bizoltsaga. XIX, XX. XXI. Budapest
1874—75. 8.

Moniimenta Hiingariae liisturica. Diplomataria. XVIII
XXIV. Budapest 1872—75. 8.

Scriptores XXII, XXVI, XXVII, XXXII. Budapest lb73
1874. Acta cxtera I, II. Budapest 1875. 8.

Monumenta comitialia regni Hungaria). I, II. Budapest
1874—75. 8.

Arcliivuni Eakoczianum. I. 1,2, 3. Budapest 1873—74. 8.

Torok-Magyarkori tortenelmi cmlekek. Kiadja a Magyar
Tudomanyos Akademia tortenelmi bizottsaga. Elso

osztaly; Okmanytar. IX kotet. Budapest 1873. 8.

N6v-es targymutat(5 a Torok-Magyarkori dllamokmanytar

I—VII koteteihcz. K6szitett6k Sziladi Aron es Szilagyi

Sandor. Budapest 1873. 8.

Publicationen 'des statistischen Bureaus der Ilauptstadt

Budapest.

IX. Die offentlichen Volkssebulen der Stadt Pest in den

Schuljaliren 1871—72 u. 1872—73 mit 8 litliogr.

Tafeln. Von Prof. Korosi. Berlin 1875. 8.

X. Untersucliungen fiber die Einkommen- undHauszins-

Steucr der Stadt Pest auf GrundderErgebnissefiirdie

Jahre 1871 u. 1872. Von Prof. Korosi. Pest 1875. 8.

Census of the Bombay Presidency taken on the 21 Fe-

bruary 1872. Detained census returns of the Bombay
presidency. Part III. Bombay 1875. 4.

Archaeological Survey of India. Report for the year 1872

1873 by Alexander Cunningham. Vol. V. Calcutta

1875. 8.

Mcmoria de hacienda, presentada al congreso national de

1874. Santiago de Chile 1874. 8.

Memoria del interior, presentada al congreso national de

1874. Santiago de Chile 1874. 8.

Memoria de relaciones esteriores i de colonizacion presen-

tada

1874. 8.

congreso nacional de 1874. Santiago de Chile

Memoria de justicia, culto ed instruccion publica presentada

al al congreso national de 1874. Santiago de Chile.

1874. 8.

Memoria que el ministro de estado en el dcpartamento de
gucrra presentA al congreso national de 1874. San-
tiago de Chile 1874. 8. •

Memoria que el ministro de estado en el dcpartamento dc
Marina pj-esenta al congreso national dc 1874. Val-
paraiso 1874. 8.

Sesiones de la camara dc scnadorcs en 1873. 4.

Sesiones estraordinarias de la camara dc scnadorcs en
1873. 4.

en

Sesiones dc la camara dc dipulados en 1873. 4.

Sesiones estraordinarias dc la cdmara de dipuladds
1873. 4.

Cuenta jencral de las cntradas y gasfus fiscales de la re-

piiblica de Chile en 1873. Santiago dcCliilc 1874. 4.

Estadistica comercial dc la republica de Cliilc correspon-

dientc al ano de 1873. Valparaiso 1874. 4.

Anuario estadistico de la republica dc Chile. T.XIV. 1872
i 1873. Santiago dc Chile 1874. 4.

Proyccto de codigo dc mineria. Santiago dc Chile 1874.' 8.

Proyccto de lei dc organizacion i atribuciones dc los tri-

bunales. Santiago 1874. 8.

Rosenberg, C. B. II. von. Rcistochtcn naar dc Gcel-

vinkbai op Nieuw-Guinca in de Jarcn 1869 en 1870.

'sGravenhage 1875. 4.

Washingt
agricultui

allean

al corso di diplomacia e storia dci Irattati dato nell'

universita di Bologna. 1876. 8.

Bulletin de la soci^te industrielle et agricole d'Angcrs et

du departement de Maine-et-Loire. Angers 1875. 8.

Prosa e poesie italiane dclla raccolta arborense con un

pcnsicro di Vinccnzo Fiorentino. Napoli 1870. 8.

Sulle carte d'Arborea. Prefazione di Vincenzo Fioren-
r

tino Firenze 1874. 8.

Galland, N. Faits et observations sur la brasserie (suite).

Maltage pneumatique. Jiiillet 1874. Strasbourg. 8-

The seventy-first report of the British and Foreign Bible

society MDCCCLXXV. London 1875, 8.

Bulletin de TAcademie royale de medecine de Belgique,

Annee 1875. Troisieme s^rie, T. IX. JYs 8— 11. Bru-.

xelles 1875. 8..

Revue scientifique de medecine et de pharmacie del'Em-

pire Ottoman. Premiere ann6e J£ 5* 15. Fevr. J* 6-

1. Mars 1876. 4.

Annual report of the trustees of the Astor library of the

City of New York. Albany 1876. 8.

Ram, Charles. Memoir of C. F. V. von Martins. Washing-

ton 1871. 8.

Amari, Michel e. Delia vita e delle opere di Francisco

Miniscalchi-Erizzo. Firenze 1876. 8.

Stanonik, Franz. Dionysius Petavius. Ein Beitrag zur
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Gelehiten-Geschichte des XVII Jahrhunderts. Gnxz

1876. 4.

F

der konigl. bayr. Akademie der Wissenschaften
Miinchen 1875 B. II. Heft II. Munchen 1875. 8.

A sketch of the services of the late W. W. Seatou in con- Moiuitsbericht der konigl. preiiss. Akademie der Wissen
^ ^ ^^ ^ J^h^ ^ ^ -M. U _ _L ^ V -M. _

nection with the Smithsonian Institutiou and some

notices of his life and personal character, Washing-

ton 1867. 8. '

Notice bibliographique de J.-J.-A.-M. baron de Witte.

Bruxelles 1874. 8.

Schmid, G. Gcschichte der Mittelschulcn Russlauds seit

dem Beginn des XIX Jahrhunderts. (Sonderabdruck

aus der Encyklopadie des gesammten Erziehungs- und

Unterrichtswesens, rcdigirt von Dr. Schmid, B. XL)8.

Programm der polytechriischen Schule zu Riga, fiir das

Studieujahr 1876—77. Kiga 1876. 8.

Fifty-sixth annual report of the Board of Public Educa-

tion, first School District of Pennsylvania comprisin

the city of Philadelphia for the year ending Decem-
ber 31, 1874. Philadelphia 1875. 8.

The Harvard University Catalogue 1874—75. Cambridge
1874. 8.

Catalogus UnivcrsitutisHarvardianaeMDCCCLXXV. Can-

tabrigiae. 8.

Harvard College. Treasurer's Statement 1874. 8.

Alumnos conlegi Harvardiani etc. ad sollemuia academica

pridie K. Quinctiles a. CIOIOCCCLXXVconcelebranda
invitant, 4.

Forty-ninth annual report of the president of Harvard
College 1873—74. Cambridge 1875. 8.

Academie des Sciences et Lcttres de Montpellier. Menioi-

res de la section des sciences. Tome VIII. IV fasci-

cule, ann^e 1872.

Memoires de la section des lcttres. T. V. IV' fascicule,

annee 1872.

de la section de mcdeciue. T. IV. IV fasc. ann^es
1870—71. Montpellier 1872—73. 4.

Auiiales de TAcad^mie de la Rochelle. Sections reunies.

Sciences naturelles. Belles -Lettres. Ann§e 1874. La
Rochelle 1875. 8.

M6moires de la societe nationale academique de Cherbourg.
Cherbourg Caen 1875. 8.

Atti dcir Accademia pontificia de' nuovi Lincei, compilati
dal segretario, anno XXIX sessione II del 23 Gennajo
1876, sessione III del 20 Febbrajo 1876. Roma
1876. 4.

Memorie della regia accademia di scienze, letters ed arti
in Modena. Tomo X-. XI. T. XVI. Modena 1869
1870. 1875. 4.

Abhandlungen der philosophisch-philologischen Classe der

Abth. 3. Munchen 1875. 4.

Wissenschaften

Abhandlungen der mathematisch.-physikalischen Classe.
B. XII. Abth. 1. Munchen 1875. 4.

Sitzungsberichte derphilosoph.-philol.u.historischen Classe

schaften zu Berlin 1876. Jauuar. Februar. 8.

Scliriften der physikalisch-okonomischen Gesellschaft zu
Konigsberg. Vierzehnter Jahrg, 1873. Abth. 1. 2.

Sprawozdanie z czynnosci zakladu naiodowego imenia Os-

solinskich za rok 1875. We Lvvowie 1876. 8.

Oversigt over det Kongelige Dauske Videnskaberues Sel-

skabs Forhandlinger og dets Medlemmers Arbejder
i Aaret 1874 JYs 3. 1875 .¥ 1. Kj>benhavn. 8.

Vidensk. Selskabs Skrifter. 5 Raekke, naturvidenskabelig

og mathematisk Afd. 10 B. VII. VIII. 11 B. 1. 12 B. I.

Kj/abenhavn 1875. 4.

The Journal of the royal Dublin Society. JS» XLIV— Vol.

VII. Dublin 1875. 8.

Sitzungsberichte der gelehrten estnischeu Gesellschaft zu
Dorpat 1875. Dorpat 1876. 8.

Proceedings of the American Academy of arts and sciences.

New series Vol. II. Whole series Vol. X. Boston 1 875. 8.

Bulletin of the Cornell University (Science). Vol. I Num-
bers 1 and 2. Ithaca N. Y. 1874. 8.

Fick, August. Die Gottinger Familiennamen. Gottingen
1875. 4.

Schonbach, Anton, tjber die Marienklagen. Bin Beitrag
zur Geschichte der geistlichen Dichtuug in Deutsch-
land. Graz 1874. 4. ,

Archiv fiir slavische Philologie. Uuter Mitwirkung von
M. Leskien und W. Nehring herausg. von V. Jagic,
I. Bd. II. Heft. Berlin 1876. 8.

Blom, Hans. Russisk Sproglsere til praktisk Behov.
Kristiania 1876. 8.

Mor
gegeben von der Deutschen Morgenlandischen Gesell-

schaft. VI. Bd. J\« 1.. Chronique de Josue le Stylite,

ecrite vers I'an 515, texte et traduction par M. I'abb^

Paulin Martin. Leipzig 1876. 8.

The Journal of the Bombay branch of the royal asiatic

JVs

Catalogue of Sanskrit Mss. existing in Oudh. by
Rajendralala Mitra. Fasciculus VI. VII. Calcutta 1875. 8.

A Catalogue of Sanscrit Mss. existing in Oudh, discovered
from the 1'* October 1874 to 31'* December 1874. 8.

April to 30*'' Junediscovered from the 1

1875. 8.

Bombay Sanskrit Series JNs XIV. Vikramankadevacharita,
edited with an introduction by Georg Buhler. Bom-
bay 1875. 8.

Nyayakosa or Dictionary of the technical terms of the
Nyilya Philosophy by Bhimarya Ihalakikar. Bombay
1875. 8.

Paru le 10 jaillet 1876.
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C. J. Maximowicz, Diagnoses plantarum novarum Japoniae et Mandshuriae. Decas XX
(avec une planche) ' 209 264

M. Brosset, Rapport sur I'ouvrage manuscrit de M. Bakradz6 conteuant I'expos^ des

reclierches archeologiques faites dans I'Adchara et dans le Gouria par ordre de

TAcad^mie en 1873 2G4 277
J. Scbmalhausen, Les plantes de T^tage oursien, trouv^es dans les galets du fleuve

Ogour, Siberia orientale (avec 4 planches) 277—291
Examen microscopique des restes de nourriture du Rhinoceros antiquitatis

sen tichorhinus de la Sib6rie. Communication, prealable 291—295
0. Strove, Sur le satellite suppose du Procyon 295—303
M. Brosset, Revue de la litterature historique de I'Arm^nie 303—812
0. Buhtlingk, Quelques observations concernant les racines de I'ancien slavon avec les
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Diagnoses plantarum novarum Japoniae et Mandshu-

riae. Scripsit C. 1. Maximowicz. (Lu le 20 avril

1876.) DECAS VIGESIMA.
(Cum tabula aeri incisa.)

Clematis L.

Species Asiae orientalis.

Sect. 1. Flatnmula.

Sepala praefloratione valvata basi ac medio suLaequilata.

Caudae carpellorum elongatae patentini plumosae. Flores ex inno-

vationibus elongatis, unde florescentia non veinaliS; sed aestivalis.

Divis 1. Pedunculi axillares l-floj-i nudi vel bracteati et tunc ex

bractearum axillis passim floriferi 3-flori; iufimi ramiformes quidem

passim pluriflori (ex trichotomia iterata), sed tunc flores minime

subcoetanei. Pedunculi nunquam apice ramorum in paniculam ap-

proximati.

Frutices erect! ramosi ramis strictis, pctiolis brevissimis non tor-

tis. Sepala patentia. 2.

' Frutices scandentes vel herbae. 3.

2. Filamenta linearia, rami elongati Ch songorica.

» basi dilatata, rami breves. - - Ct.frntkosa.

3. Sepala conniventia. 4.

Sepala patentia (in CI. caesariata igaota). 6.

4. Folia bis vel ter composita, segmcnta piunati-

fida laciniis liuearibus. Frutex flora flavido . CL acthtisaefoUiu

Folia semel vel bis pinnata, segmenta indivisa

lata margine serrato vel iutegro. Flores non

flavi. 6.

5. Sepala brunneo-tomentosa, Segmenta margine

integro Ch fii-sca.

Sepala alba glabriuscula. Segmenta serrata.. . CI. lasiandra.

6. Segmenta foliorum Integra. 7.

» » serrata vel incisa. 8.

7. Folia bis trisecta, segmenta acuminata, fila-

menta antberis longiora CI. parviloha ^).

Folia bis pinnatisecta, segmenta ajMCulata. An-

therae filamentis longiores , . • . . CZ. Kirilowu

8. Pedicelli fructiferi apice clavati, folia trisecta,

planta hirta .... * - G. caesariata.

Pedicelli immutati, folia decomposita, plantae

parce puberulae vel glabratae. 9-

9. Filamenta ciliata, sepala ovata acuminata pa-

tentia • • • C?. orientalis.

Filamenta glabra, sepala lanceolata rcflexa.. . GZ. PierotL

1. Sepala patentia

a. Frutices erecti dumosi.

1. CL fruticosa Turcz. in Bull. Mosc. V. 181.

Maxim. Ind. Mongol, in Fl. Amur, suppl. 479.

1) Species a me non visa forsan ad sequentem divisionem per-

tinens, ubi quaerenda, hie tameu quoque ob wpaniculam foliosam

paucifloram» inserta.

Tome XXII.
*

Hab. in Mongolia australiore : sccus viani mercato

riam sibiricam (Kirilow!) circa lacum salsum Kobiu

in arenosis, init. Augusti fl. (Bunge!, Ladyshinski!

et prope Mogoitu (Bunge, fine Aug.), in ^crra Ordos

valle fl. Hoanglio in arenosis rara, med. Aug. fl

(Przewalski!).

2. CI. songorica Bge. — Ledeb. Fl. Ross. I. 2.

Var. integrifoUa Trtv. Enum. pi. Scbrenk. in Bull

Mosc. 1866. J^ 2. p. 55.

Ilab. in Mongoliac borealis regione Urot et Clialcha

desertis arenoso lapid med. Aug. fl. frf. (P

walski!).
5. Frutices scaudentes.

3. Gl. KiriloivL Scandens glauca parce pilosius-

cula, caule sulcato; foliis coriaceis pinnatiscctis: seg-

mentis 5 trisectis, segraentulis breve pctiolulatis ova-

libus V. oblongis obtusis cum mucrone integris basi

trinerviis utrinque elevato-reticulatis
;
pedunculis axil-

laribus folio brcvioribus rigidis 1— 5-floris; flore

erccto; sepalis 4 (5, 6) patcntibus oblongis truncato-

emarginatis praeter marginem latum glabriusculis ge-

nitalia vix duplo superantibus; filamentis glabris an-

tliera brevioribus et crassioribus linearibus stylos 5—

8

adaequantibus; carpellis. . .
.— C. Massoniana? Ma-

xim. Ind. Pekin. 1. c. 468.

Hab. in viciniis Pekini Ghinae borealis, unde specc.

2 fl. olim attulit Kirilow.

CI. glaiicae W. similis , sed optime videtur diversa

sepalis truncato-emarginatis in sicco violaceis, stamini-

bus glabris, filaraento brevi. Segmenta foliorum pri-

maria brevius petiolata, in omnibus foliis visis unicum

basi hinc dcnte auctum, cetera integerrima.

Petiolus communis 1 1 cent.
,

petioluli laterales

1 cent., ultimi 1— 4 mill, longi, segmenta 1: 3 cent,

circiter magna. Bractcae petiolulatae ovales pedicello

multo breviores. Alabastra globoso-ovoidea acutiuscula

incano-tomentosa. Flos diamctro 18 mill, sepalis pa-

tentissimis.

4. CI. orientalis L. (sensu Hooker et Thorns. Fl.

Ind.)

14
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Far. intrkata (Bge. Enum. Chin. n. 3. sp

CI. .
intrkata et CI. gl M Ind. Pekin

1. c. CI glauca var. Turcz. Anim. herb, in Bull

Mosc. XXYII. J^ 2. p
I. c. CI gl

Maxim. Ind. Mongol

^. mmstifolia Led eh. 1. c. 3

(quoad specc. microphylla).

tifolia Trtv. 1. c. (similia specc

Hah. ad sepes et vlas fere
F

(Bunge!): Pekino (Skatschk(

CI. orkntalis

5 Chinae horealis

Ladyshinski!),
montibus boream versus in coemeteriis (T

m Mongolia austral!: locis subarenosis (K
Turcz.!), terra Ordos in valle fl. Hoangho, frequens

et in deserto a jugo Alaschan boream versus extensi

sterilissimo, terrae adpressa et rara, init. August! flo

rens (Przewalski!), nee non in Songoria.

Segmentis angustioribus et minoribus vulco mad
peduncul flor

ribus a var. acutifolia Hook, et Thorns, distinguenda

Var.? Wilfordi. Folia bis trisecta, segmenta brev(

petiolulat non tortis ovato - lauceolata acu-

parce serrata profundequ pedunculi

axillares 1 -flori versus basin foliaceo-bracteati, se-

pala intus villosula elliptica obtusiuscula

8-linealia, filamenta basi vix dilatata, soHto rigidius

ciliata

Hab ientali Mandshuriae

(Wilford! fl. defl CI

tifoliae).

Specimen unicum, a var. acutifoUa Hook. f. et

Thorns, sienis datis for

Planta intense viridis fere elabi

diversum

b
Var. ? serrata. Ut praeccdens, sed segmenta prima-

ria longe (tenninale lamina longius), secundaria bre-

viuscule petiolulata, subinaequaliter argute serrata,

petiolo petiolulisque volubilibus, sepala pollicaria ovato-

oblonga in mucroncm acuminata.
^^^ w ^ •

Hab. in Mandshiria rossica australi, ad fl. Sedemi
prope pagum koreauum Pozilowka, fine August! sub-
defl. (Goldenstadt!).

Specimen unicum, quoad frondcm CI lasiandrae si-

millimum, sed flore valde di\ Planta adp
pilosa, herbaceo-viridis, pedunculis 3-pollicaribus

declivitatis horealis m. Yuwaya sat frequens, init. Sep-

tembris fl., init. Novembris frf., nee non in collibus circa

Inassain silvis rarius; Tara-take, fine Aug. flor.; prov.

Bungo prope Taga-sake, in pratis maritimis, non fre-

quens, fine Octob. frf. Nippon: jugo Hakone, medio

Octobri frf.
r

In mentem vocat CI. orientalem L
. , sed haec statim

difffert foliis pinnatim nee ternatim bis sepalis

patentibus ovatis nee reflexis oblongis, staminibus quam
styli subbrevioribus nee distinctissime longioribus,

filamentis linearilanceolatis nee linea ribus, ciliatis ne-

que glabriSj antheris respectu filament! maioribus, nee

decies saltern brevioribus Pedunculi in nostra

ad summuin triflori, sepala et antheraegraciliore^

virgineae in vivo lacteae , hae aper Folia

quoad formam variabilia, interdum illis CI. parvifoliae

Edgew. speciminis macrophyll! persimilia.

Haec species, in coll. Oldham, cum dubio pro CI.

biternata DC. Syst. I. 149. habita et a meet a me ipso pri-

mum pro hac sumpta, a planta Candollei etDecais-
nei (hb. Timor! in Nouv. Ann. Mus. III. 421.) certo

difiert, praesertim floribus. De CI. biternata D C. confer

infra in observatione ad calcem CI. brevicaudatae.

6. CI. caesariata, Hance in Seem. Journ. of hot.

VIII. 71.

Hab Chinae Fokion

Hancei J\s 6700)

Grijs! in hb

Fructifera tantum nota, quoad locum igitur dubia

k

2. Sepala conniventia.

7. CI aethusaefolia Turcz. in Bull. Mosc. V. IS
Maxim. Ind. Pekin. 4G8. Ind. Mongol. 479.
Hab. in China boreal!, circa Pekin (Kirilow! T{

rinow!), prov. Kansu silvis alpinis rara (Przewal
trali (Kirilow!): iu apricis ju

In-schan (vel Muni-u
vallibus et ad pedem

walskiil

rara
)

jugo Alascha

desci (P

Specimina e Kansu, foliis ramorum florentium tenui

', caulinis illos fulcientibus grossius minusque dis

efficiunt ad

5. CI. Pieroil Miq. Prol

t. Enum. 1. p. 2.

Franch. et S

Hab. in Jap (Siebold!): Kiusiu Na
gasak! (Oldham! X" 5 frf.) locis graminosis silvae opacae

Var. latisedam M Fl. Amur. 12. Rgl
Gartenfl. 1861. tab. 342. (mala quoad sepala er

ibid. 1863. pag. 349. (sepala recte apice revoluta

corriguntur.)

Hab. in Mandshuria secus Amur australem et Usuri

y
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inferiorem, sat frequens. Petropoli quotannis uberrime

floret e seminibus a d. Maack introductis.

8. CI. lasiandra. — Scandens viridis praeter folia

adpresse pilosula glabra ; foliis bis (superioribus semel)

trisectis, segmentis petiolulatis ovatis v. ovato-lanceo-

latis acuminatis inaequaliter argute serratis; pedun-

culis axillaribus folio brevioribus versus basin bractea-

tis et hinc 1

2

tibus

3
lo

floris; pedicellis gracilibus flore

ibus: floi

oblon oblong

Debilis tenera. Flores hcl*mapl^roditi,J)edun-

culis pedicellisque gracilibus G. TatarinowL
3. Sepala 5— 6, herba rigida erecta, segmenta fo-

liorum linearia Q, angustifqlia.

Sepala 4. — 4.

4. Segmenta foliorum margine Integra. 5.

\

» A » mciso-serrata v.ser-

rata. 11.

perantibus; filanientis pi

§

bus dorso longe denseque sericeo -pilosis pilis anthe-
1 r\

ram 4 breviorem velaiitibus ; stylis oo stamina aequan-

tibus; capitulo fructifero erecto carpellis. oo ovato-

lanceolatis acuminatis compressis vix marginatis dense

sericeis longe plumoso-caudatis.

Hab. in Kiusiu: Naga-yama, in valle profunda ad
pedem. silvis vetustis. init. Octobris fl. et frf.

Sp peculiaris, prope CI. Tu po-

nenda, sed toto coelo diversa. Quoad folia simillima

CI. orientali var. serratae supra descriptae.

5. Folia omnia trisecta. G.

« bis tri- vel pinnatisecta. 7.

6. Anthera filamento longior. Segmenta foliibasi

obtusa vel cordata CI. Meyemana.
Antliera filamento brevior. Segmenta basi cu-

neata.. C!., crassijdia.

7. Filameuta antheris raulto breviora, Segmenta
foliorum 5 acuminata CI. uncinata.

__ «

Filamenta antheris longiora. 8.

8. Folia bis trisecta, segmentabasicuneataangusta
acuminata CI, parvUoha.

Folia semel pinnatisecta, segmenta petiolo pro-

xima passim trisecta, basi obtusa vel cor-

data. 9.

9. Segmenta omnia simplicia, planta sicca nigres-

cens CI terniflora.

Segmenta inferiora passim 2— 3-loba v. 3-secta,

planta sicca viridis. 10

Herbacea dicitiir. Segmenta foliorum

30 mill, magna. Flos 15 mill, longus, albus,

basin cinnamomeo suffusus, glabriusculus

gine sepalorum excepto). Antherae lineares pilis fila

9. i

Maxir
fig. 1.

VIII. ]

Hab

cumdatae, ipsae glabi

fusca Turcz. in Bu Mosc

Fl. Amur Egl. Fl. Ussur. tab. II

10. Herba petiolis scandens CI. recta var. niandshurica.

Frutex magnus scandens CI. panictihfa.

11. Folia trisecta CI apii/dia.

» semel pinnatisecta. 12.

» bis pinnatisecta glabriuscula CI. hrevicaudata

.

12. Herba glabriuscula CI. pinnata.

Frutex scandens, folia subtus villosa CI. grata.

C. kamfscliatica B b Bull, scientif

fl. Amur ab fl

Komar usque ad sinum Tataricum , ad Burejam infe

riorem (F. Schmidt), ad Sungari usque ad Indamo
ad totum Usuri fl., circa sinum St. Olgae, in jugo

torali Sihota
,

circa sinum Victoriae (Wladiwostok

Possjet etc.) nee non ad fl. Suifun, in pratis, fruticetis

frequen In Sihi)

tali: Ajan (Tiling), KamtscliatJca et Kurilis boreali-

bus, erecta 1— 3-flora, et talis etiam in Mandshuria
boreali alpina, ad fl. Nemilcn (Schmidt).

Divis. 2. Pcdunculi axillares bis saltern divisi, multiflori, minute
bracteati, ad apices ramormu saepius in paniculam divitcm appro-
ximati.

Sepala patentia. 3.

» conniventia, folia ampla. 2.

un

culis pedicollisque strictis crassis CI. tubulosa.

1. Sepala conniventia.

10. Cl. ttihulosa Turcz. in Bull. Mosc. 1837. X.

JVs 7. p. 148.— Maxim. Ind. Pekin. 1. c.— Hance,

on N.' China plants, in Jom-n. Linn. soc. XIII. 75.

Hab. in China horeali: prope Pekin (Skatschkow!),

in declivitatibus et faucibus m. In-schan, Junio florens

(Tatarinow!), in montibus a Pekino occidentem ver-

sus sitis (Williams, ex Hance), Ku-pei-kau, secus

\ias (idem). Culta olim in horto Petropolitano , nunc

in horto Parisiensi (s. n. Cl. Bavidianae).

Planta valde variabilis, caule mox herbaceo graci-

liore, mox basi lignoso sufifruticoso in ramos plures

erectos di^iso. Flores mox in axillis foliorum fascicu-

lati, sessiles, mox pedunculo communi fulti, alii ses-

siles, alii pedicellati, mox flores sessiles cum pedicel-

latis in axilla eadem intermixti, mox pedunculus elon-

gatus ad iutervalla fasciculis pluribus florum onus-

tus. Flores occurruut vel omnes masculi, vel omnes

feminei, vel saepissime (in individuis robustioribus)

monoici, hermaphroditi nempc cum paucis masculis

mixti, variant etiam quoad magnitudinem ita, ut duplo

14*



t

315 Bnlletin de T/licad^iiiie Imp^riale 316

minores non rari sint. Planta certe demum suffruti-

cosa, ut e speciminibiis nostris numerosis et comple-

tis clanim est, sed floret fortasse jam primo anno, unde

Williams (apud Ha nee) ait: a coarse vigorous an-

nual with rank smelling purple flowers.

CI. azurca hori. apud Turcz. Anim. herb, in Bull.

Mosc. 1854. XXVII. J\l! 2. p. 272., ex hortis Tauriae,

etiam forsan non diversa.

Specimina maxima rarissime ferunt folia infiraa

2-jugo-pinnatisecta (segmenta 5, loco trium ut solito

occurrunt) cum pedunculis elongatis multifloris. An
talis sistit CI. Jieracleifoliam DC. Syst. I. 138. inter

Pehin et Jehol a Staunton detectam, sed a nemine

postea visam, descriptione non cbntradicente, praeter

caulem scandentem?

CI. stans S. Z. Fl. Jap. fam. nat. I. n. 302. Miq.

Prol. 190., quoad specimina hucusque e Japonia al-

lata, a CI. tuhulosa bene diversa videbatur floribus par-

vis, sepalis intus pallide coeruleis nee sordide viola-

ceis, nunc tamen, ubi exempla numerosa e locis di-

versissimis Japoniae attuli , nuUas differentias jnter

utramque speciem invenire possum. Variat enim pi./a-

ponica plane eodem modo ac sinensis floribus parvis vel

magnis
,
pallidis vel intensius coloratis , sessilibus vel

pedicellatis , et dantur specimina, quae nequaquam a

chinensibus distinguenda sunt. Videntur tamen injapo-

wica. planta frequentius quam in cJdnensi^ praesertim

in borealibus, occurrere individua floribus male evo-

lutis, solito duplo minoribus, vix'apertis, niliilominus

fructus perfectos maturantibus.— Possideo e Japonia:

e Haliodate sat frequentem, e Nippon principatu Nambu,
Idzu, prope Kanasawam et Yokoskam nee non e mon-

tibus Hakone, multis exemplis floreutibns et fructiferis

coUectam.

11. CI. Tatarinoioii. — Viridis gracilis parce bre-

vissime puberula , caule 6 - sulco debili ; foliis bijugo-

pinnatisectis amplis jugo petiolo proximo trisecto v.

trifido ceteris trilobis, segmentis omnibus ovatis v.

rhombeo-ovatis acutis parce mucronato-inciso-serra-

tis; pedunculis axillaribus elongatis folio brevioribus

gracilibus ter trichotomis, pedicellis filiformibus flore

subnutante longioribus; sepalis 4 conniventibus apice

revolutis extus puberulis margine tomentosis oblongis

acutis genitalia du|)lo superantibus; fiiamentis glabris

antheram superantibus ; stylis quam stamina fere duplo

brevioribus crassiusculis basi pluraosis.

Hab. in China boreali , non procul a Pekino (Ta-
r

T

tarinow! fl. defl.)

Rami praesto sunt 3 herbacei recti et icon ad vi-

vum colorata pulchra. Folia ad 22 cent, longa, secus

nervos superne in sicco subcinerascentia, ceterum vi-

ridia, membranacea, subpenninervia, fere glabra. Seg-

mentum terminale ad 8 : 10 cent, magnum , sequentia

dimidio minora, infima triloba v. incisa v. trisecta

aequimagna vel minora, omnia petiolulata. Flos 15
«

mill, longus, alabastro oblongo acuto, ochroleucus et

coeruleo suffusus. Antherae lineares.

2, Sepala patentia.

a, Segmenta foliorura inciso-serrata.

12. CI. pimiata. Herbacea? suberecta viridis.

adpresse pilosula; caule 6-sulco debili; foliis 2-jugo-

pinnatisectis segmentis petiolulatis cordato-ovatis ova-

tisve breve acuminatis inaequaliter inciso-serratis
;
pe-

dunculis axillaribus strictis firmis folio brevioribus ter

trichotomis superioribus in paniculam multifloram con-
A,

flatis, floribus subcymosis; pedicellis flore erecto bre-

vioribus; alabastris oblongis acutis; sepalis 4 anguste

oblongis acutis patentissimis apice revolutis extus to-

mentosis stamina paulo superantibus; fiiamentis li-

nearibus glabris anthera triplo longioribus ; stylis circa

1 5 quam stamina duplo brevioribus crassiusculis basi

plumosis. CI. spec. Maxim. Ind. Pekin. 1. c.

Hab. China boreali: in faucibus montium a Pekino

occidentcm versus sitorum, prope templum Schan-ar,

trans flumen Chun-che, inter frutices, Augusto florens

(Tatarinow!).

Praecedentem non parum refert, sed folia peduncu-

lique firmiora , segmenta simplicia magis regulariter

et argu:te serrata, pedicelli magis squarrosi breviores,.

flores (ex sicco lactci) vero plane alieni. Folium totum

6:6 1018 cent, longum, segmentum terminale 4

cent, magnum, interdum leviter trilobum, lateralia

aequalia v. majora v. in foliis summis trisectis duplo

minora et angustiora. Bracteae parvae oblongae.

Flos diametro 35 mill. Sepala 17 mill, longa, 2 — 3

mill. lata. Antherae lineares.

CI. hrevicaudatae proxima videtur, sed grandiflora,

macropliylla et semel pinnatisecta, caule, ex specimi-

nibus paucis at completis collectis, herbaceo.

•-.

13. CI. hrevicaudata DC. Syst. I. 138. Bge.

.^
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Enum. chin. n. 2. — Maxim. Ind. Pekin. et Mongol.

11. cc. F. Schmidtj FI. Amg. bur. p. 28.

Dne Herb. Timor., in Nouv. Ann.

Hab. in China boreali, Mongolia australi, Mand-

shuria: ad Burejam inferiorcm (F. Schmidt), ad litus

Mandshuriae inter 44 et 45° lat. (Wilford! s. n.

«C/. biternatae7x>), circa sinum Guerin, in fruticetis se-

cus rivulos frequens, fine Augusti fl. defl, (ipse).

Planta a Wilford et a me lecta sistit lusum um-

brosum: pedunculis folio triplo brevioribus pluri-nec

multifloris apicc ramorum in paniculam non appro-

ximatis.
r.

Huic valde similis est CI. bUernata DC. Syst. I.

149 excl. syn.

Mus. III. 421., ex insula Timor hucusque tantum nota,

cujus specimen authenticum, a Riedle coUectum^ a
*

Decaisneo datum, in herb. Acad. Petrop. examinare

contigit. Flores iidem, folia in CI. hiternata autem

ambitu deltoidea petiolis partialibus pollice breviori-

bus (ex Decaisne poUicaribus) segmento terminali

fere semper trisecto, lateralibus in superioribus trilo-
_ J

bis, in inferioribus trisectis, ita ut folium rite bis tri-

sectum sit. In CI. hrevicaudafa vero folia inferiora

ambitu oblonga, petiolo partial! centrali 2

giore quam laterales, segmenta cauli proxima trisecta,

sequentia simplicia (3-loba), terminale trisectum petio-

lulo centrali lateralibus iterum multo longiore segmen-

tulo terminali item trisecto, unde folium bis pinnati-
%

sectum dici potest. — Synonymon Thunbergii a De
CandoUe, nuUo specimine autbentico examinato, hue

ductum, ad CI. paniculatam pertinet, unde G. &i^er-

wafaD C. e flora japonica excludenda. SynonymonL o u-

reirii, ob eodem autore hue ductum, mihi ex descrip-

tione florae cochinchinensis potius ad CI. apiifoliam

spectare videtur.

14. CI. grata Wall. PL as. rar. I. t. 98.

Hab. in China: Formosa (Oldham! n. 2.). India

boreali.

Persimilis CI. hrevicaudatae, a qua foliis subtus villosis

nee glabriusculis jugo infimo passim tantum nee ple-

rumque trisecto distincta, nee non Cl.javanae DC, si

recte hue refero specc. plura javana a collf^ctoribus

3^" lon-

15. a.apiifoIiaDC. Syst. I. 149.— Sieb. Zucc!
Fl. Jap. fam. nat. I. 176. — Miq. Prol. 189.— CI.

virginica Lour. Fl. Cochinch. edWilld. 422. (ex descr.)

Hab. in CJiina australi (Loureiro), prope Amoy
(ex Benth. Fl. Hongk. 7.), boreali (Fortune! A. 86).

Kitisiu: circa Nagasaki vulgaris, Augusto, Septembri

fl., Novembri frf. (Oldh.!, ipse); Tara-Take (ipse).

Ni/ppon media (Tschonoski!), jugo Hakone (ipse),

Yokoska (Savatier!)

A CI. hrevicaudatae ramis cum foliis trisectis tan-

turn collectis caute distingucnda, etiam CL gratae si-

millima.

&. Segmeuta foliorum integra-

* Sepala 6 — 6.

16. CI. a}igustifolia J Sicq^.'Envim. 310.—BgeEnum.
Chin. n. 1. — Ledeb. Fl. Ross. I. 2. —Maxim. Fl.

Amur. 9, 468, 479.

Hab. in Dahuria, Mandshuria occidentali et aus-

trali, Mongolia et Oiina boreali. Exemplaria europaea

et altaica nondum vidi.
\ _

** Scpala 4.

17. CI. recta L. var. mandslmrica^ Rupr. in PL
Maack. in Bull. Petersb. XV. 514. (sp. propr.).

Maxim. 1. c. 10. — Caule herbaceo saepius decum-

bente
,

petiolis tortis , segmentis foliorum plerumque

ovatis basi cuneatis truncatis vel subcordatis, reticulo

venarum subtus prominnlo; paniculis axillaribus et

terminalibus

.

,

Hab . in Mandshuria : pratis ad Amur meridionaleui,

Sungari, Usuri, Dsejam, Suifun fluvios, circa Hanka

lacum et usque ad Possjet prope fines Koreae exten-

fructus fert ab initio Septem-sis, floret ab initio Julii

bris.

Occurrit rarius etiam caule erecto, foliorum seg-

mentis ovato-lanceolatis vel lanceolatis, inflorescentia

subterminalij et talis, ut etiam culta in horto Petro-
L

politano, a CI. recta europaea non distinguenda
,
prae-

dis-

Qualis

ter caudas carpellorum (an semper?) longiores,

tributionis disjunctae exemplum mirabile!

autem in Mandshuria vulgatissime repcritur: latifolia

caule decumbente inflorescentia laterali petiolis tortis,

Lobb. 226., Zollinger 2928. aliisque pro CI. grata tam similis est CI. paniculatae Thbg., ut tantum caule

habita, sed foliis bis trisectis et segmentis majoribus herbaceo, juvenili subglabro apice tantum puberulo,

obtusius pauciusque serratis et incisis instructa. CL distingui possit, quum CI. panicidata frutex fit trunco

ligusticifolia '^utt. e California, Novo Mexico ci Oregon pollicem crasso 2-orgyali, ramis innovantibus juveni-

etiam valde similis est. libus fere sericeo-pilosis. An in Japonia boreali CL

i
<
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paniculaia minor et forsan suffriiticosa tant

rat, eheu ! qiiaerere praetermisi.

18. CI. pankulata Tlibg. in Transact. L

Verosimiliter a CI. chinensi Retz. Obs. II. 18 tab

non differt, et cum hac ad CI. minorem Lour. Fl

11. 33 Miq. Prol CI. crispa et CI

Tlibg. FI. Jap. 239. 240
i Kaerapferi Amoen. 885., cuius fisuram

Sen

CocMnch. ed. Willd descript pi

britann. compai CI. Vitalba e Japo

flores minorcs, in Iiac ut in aliis hujus generis spe-

ciebus magnitudine valde variabiles, non diversam,

amandanda.—A CI. hiternata DC., pro qua habuerunt

M
Houtt. Syst., ed. germ. VII. tab. 55. fig. 2. sine de
scnpt Caule fruticoso

J
fo

liorum ovatis cordatisve reticulo venarum iudistincto

paniculis axillaribus multifloris. Cetera CI. rectae L.
Hab. per totam Japoniam vulgaris: Nagasaki ii

fruticetis cum CI. apiifolia, Paederia, Cocculo Thun
hergii, Bioscoreis cct. valde intricata et vulgatissima

Simili modo crescit in Yokoliama, Yokoska. Habeo (

Nambu et frequentem collegi circa Hakodate, in pra-

tis et fruticetis, medio Augusto florere incipientem, Oc-
tobri fructiferam, multa magis igitur serotinam quam
praecedens.

gerrimis
5

differt

bot

Cl.parvildba Gardn. et Champ, in Kew. Jour

th. Fl. Hong 6.

Ill

Hab. in insula Hongkong.— Non vidi.

21. CI. iincinata Champ, in Kew. Journ. of bot

255.— Benth. I. c.

I-

Hab. in insula Hongkong.— Non vidi.

Specimina stcrilia possideo japonica, a botanico in

digeno data, et cum illis e'provincia Kii, a Keisk
acceptis, pro CI. longildba DC
a Miquel (Prol. 189.), conve

Truncus et rami lig

dubio declaratis

,
quae CI. unci-

adsunt tamen pennam
irides, sed per hieraem iara foliis

affinia videntur
5

quum ab ilia, turn a CI

bati. Innovationes longe pilosae, mox gla-

bratae, petiolis foliorum iuferiorum basi

fluentibus, ut in praccedente.

In herb. Franchet vidi specimina pauca fructifera,

Savatier semel prope Yokoska ins. Mppon

giloha diversa sunt jugo foliorum infimo s

a priore praeterca sej?mentis maioribus

neque tantum
2
poll

2 Tibus), Nihilominus

D
fallor

\identur: gracilis, se^menta fo

liorum primaria usque 5, infima

jugi secundi saepius Integra vel bis secta partitave^
folium igitur fere bipinnatisectum, pctioli valde volu-
biles, lamina segmentorum ovato-lanceolata integer-

(1: 3 cent.), carpella ut in CI. paniculata

pedunculis axillaribus in 1 specimine herbarii Lug-
duno-batavi superstitibus et foliorum forma ad banc
affinitatem pertiuere videntur. Ceterum CI. longiloha

DC. species e§t valde dubia, quum tantum sterilis

hota sit. •
;

22. CI. erassifolia B 1. c. 7.

Hab Hongkong.— Mihi

duplo minora

CI. terniflora DC, Syst. I. 13

23. CI. Meyeniana Walp
Benth

Meyen. 297
6

DC. Prodr. I. 3. (sphalmate) .
— H an c e in T

01. tenuifli

Journ. of bot. 1874. 259. CI. ternifolia (sphal-
mate) Benth. Fl. Hongk. 7. — CI. hiternata Sieb

J

Hab. in China australiore: Canton (Fortune! 51.),

Hongkong (Hancel, Wright!), prov. Kiangsi prope
Kiu-Kiang (Shearer!), ins. Formosa, prope Tamsuy
(Oldham!), nee non in Lutsclm ins. Jakuno-siraa, fine

Aprilis flor. leg. "Wright!

Zucc! Fl. Jap. fam. nat. I

nee DC.
Miq! Prol. 189.

CI Flammula?» Morr. Dne in Bull.
Brux. III. 173. (ex descript.)

Hab. in China: prov. Canton secus North river

(Hance!), Amoy (Fortune! 94., De Grijs!), prov.
Kiangsi prope Kiu-Kiang (MoellendorfF ex Hance) et

alibi in China boreali (Fortune! A. 89.). In Japonia
loco non adnotato (Sieb old! herb, et in hb. Lugd. bat.)

Sect. 2. VUicella.

Sepala basi attenuata, praefloratione margine involuta. Caudae
carpellorum adpresse pubescentes vel plumosae. Pedunculi nudi
l-flori vel medio bracteati 1-vel (non in nostris) 3-flori. Innovationes
Horiterae ex Iigno vetusto, breves, unde florescentia vernalis; raris-
sime plantae herbaceae.

Herbacea erecta, sepala 4 q. hraehy
Frutices scandentes, sepala 5 — 8.-2.

2. Folia tri-v. pinnatisecta vel simplicia, sepala coe-
rulea. 3.

I

ura.

florida

%

rf—
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3. Peduuculus flore brevior, folia sobtus sericeo-in-
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cana lanata

Pedunculus flore longior, folia concolora gla-
brata

C\, lanuginosa,

G. patens.

Occur

Herbacea subsimplex viridis parce
pi.;r='^:::^ferES: ,ir^ ~^' ^' ^""^"™" --«-'- ^^^

(fl Caudae

staminibus exterioribus petaloideis

Sieb. Zucc. elongatae ^.
dicuntur, et ita ipse video in herb. Siebofd

jugo- V. superne 1-jugo-pinnatisectis

lubili, segmentis petioliilat

submiuoribus basi

versus apicem petioli III

Cl.patensMoTV.DnamBuilAcdi^. Brux. 1836
CI coemlea Lindl. Bot. reg. t. 1955.

utrinque prominenter reticulatis et 3-nerviis; pedun
axillaribus 1-floris folio brcvioribus medio minut*

Hab. in collibus Nippon mediae

bracteatis; flore erecto;

ipiculati genitali

ipalis 4 oblongo-obovatis

duplo supcrantibus;

(Tschonosk

floi

fl

forsan sponte

Yokohama, medio Mai

filamentis antherisque brevioribus glabi

longis; carpellis circiter 4 suborbicularibus planiusl
caudam subaequilongam arcuatara pubescent

subito desinentibus

flora, Miq. Prol. 189

CI. paniculata form

Hab. in archipel. Koreano (Oldham! J^ 7, numc
Miquel citatus, v. in hb. Petrop, et Lugd.-bat

Ludit ut praecedens staminibus extimis petaloideis,
sed petala haec tunc sepalis aequilouga nee breviora,
ut m praecedente, flores fere albi, in Jo^owia subtripol-
Iicares, in Europam advecti culti ad 6-pollicarcs, quae
CI. Fortunei Moore in Gard. Chron.

"

V. Htte Fl. d. serr. X\. tab

CI. cadmiae H

sub

863. 676. c.

553. Involu-
flore e foliis approximatis occurrit et in j

subaffinis, sed ab
horretcaule scandente, foliis decompositis , bracteis
amplis heteromorphis, capitulo fructifero amplo polj-
carpo, cai-pellis maximis in caudam rectam acuminatis.

CI. daurica Pers. Ench.II. 99., DC. Syst.1. 153.,'

ad spec, dauricum a Patrin datum in Iierb. Jussieii
descripta et nemini alio cognita , ex descriptimie sat
similis esset, si ponas ramum fuisse foliis trisectis
tantum instructum, nisi ovaria villis longis albis vestita
et caulis fruticosus (?) scandens dicerentur. Praeterea

ponica, sed

27. CI. lanuginosa Liudl. Paxt. Fl. Gard 94
V. Houtte Fl. d. serr.YIII. tab. 411. etXI. tab. 11

Hab. in CUnae prov. Tsclie - kiang
, prope Nin^

declivitatibus lapidom
n.

spoute (F

innovantes

ent autores de i

de magnitudine

Caulis 2

distinctissima folior

Spedalis. Segmenta foliorum integer-
ad 4 cent, longa, 2 cent. lata. Pedunculi infimi

folin 2 simpli

censendi, folia superant, medio

pedunculi summi passim nudi

flores

Folia simplicia trisectis frequeutiora dicuntur.

Sect. 3, CJieiropsis.

Pedunculi l-flori cum foliis fasciculati, basi squamis obvallati exhgno vetusto prodeuntes, petlolis induratis anni praecedentis stipati-
rarius cum fa.^ciculis floriferis foliigcris obveniuut rami

"
'

elongati basi ex axillis florentes.

Filamenta dense pubescentia, folia trisecta segmen-
tis argute inaequaliter serratis a 3aj}onica.

iilamenta glabra v. parce ciliata. 2.

WWiiamsi

eriopoAa^

Miq. ProL

» » »

190.

28. 61 japonka Thbg Fl. Jap. 240

longa, 3-4 mill, lata, ex sicco albida
nem tomentosum glabra. Carpella

Sepala 8—10 mill. G
Sieb. Zucc. Fl. jap. fam. nat. I. 176

pilosa.
adp

I. 2.

Perry Exp. 306.
A

Fr. ct Savat. Enum

Gl.florida Thbg.Fl. Jap. 240.— Sieb. Z
Fl. Jap. fam. nat. I

Exped. :

Enum. I

A. G
Miq. Prol. 190.

Perry

Hab. in Japoniae ins. Klusiu in subalpinis, v gr in
jugo mteriore Kundsho-san silvis vetustis , init. Junii
florens, prope Ko-isi-wara, in alpe Higosan prov. Higo,

Franch. S
Anemonoides e Japonia. H Pfl

Syst. VII. t. 55. Fig
Hab. per totam Japoniam culta, initio Junii fl., sed

a nemme hucusque sponte crescens invpntn

et Nipp in montibus (Siebold partis mediae
(Tschonoski!) prope Simoda(Yolkin!),Yokoska(S
vatier!), Yokohama, fine Maji flor., fine Septembris
frf. (ipse). Petropoli culta in frigidario Junio floret.

Sepala sordide purpurea conniventi
flexis

ipicibus

! I

^tf
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29. CI. Williamsi A . G ray in P e rry Exped. 306.

Fr. et Savat. Enum. I. 2.

Hab. rara in Nippon media: Simoda (Williams et

Morrow, teste A. Gray), Yokoska in sepibiis (Sa-

vatierl)..

30. CI. eriopoda. Adulta glabra, foliis breve petio-

latis trisectis segmeutis ambitu ovatis tripartitis et in-

ciso-serratis, laciniilis divisioniim terminalibus lineari-

bus lateralibus ovatis omnibus mucronato -acutis
;
pe-

dunculis 1-floris sub apice bracteis 2 petiolatis ovato-

lanceolatis serratis pilosulis fultis; pedicello quam flos

erectus duplo breviorc incrassato dense incano-tomen-

toso ; sepalis 4 patulis ellipticis obtusiusculis extus seri-

ceo-villosis genitalia parum superantibus ; filamentis

subulatis glabriusculis antheras multiple superantibus

;

stylis numerosis quam stamina brevioribus ultra stig-

mata brevia nuda longe phimosis.

Hab. in Japonia, unde specimen cultum attulit ex

itinere primo d. Siebold.

Species sui juris, CI. halearicae Rich, subaffinis et

quoad florem similis, foliorum indole CI. actlmsaefoliam

in mentem vocans.

Specimen unicum visum sistit ramulum pedalem

foliiferum , a ligno vctusto ita abscissum , ut basis

squamata squamis persistentibus , folia ct pcdunculus

e gemma bac simul cum ilia innovatione clongata pro-

deuntes in conspcctum veniant. Innovationes juveniles

pilosae, mox glabrae. Ramus tenuis, subsexsulcatus.

Folip, ambitu latissime deltoidea, in sicco uigrescentia,

rigidula, 5 — 7 cent, longa et 6— 7 cent. lata. Pe-

tiolus communis 15 mill., partiales laterales

mill., centralis 1 mill, longi, segmcuta 2

5 6
oi% cent,

longa, 1 — 2 cent, lata, terminale trisectum . dicen-

dum sGgmentulo terminali petiolulato (pctiolulo 3— 5

mill.) tripartite: lacinula terminali trifida vel subin-

tegra, lateralibus bine bifidis vel bipartitis et scrra-

turis 1 — 3 munitis ; segmenta primaria lateralia al-

titudine diversa tripartita et laciniae simili modo ter-

minalis tri-, laterales bi-fidae et serratae. Pedun-
cuius usque ad involucrum fere 6 cent, longus, brac-

teae S% cent, (petiolo 1 cent.) longae, ultra 1 cent,

latae, basi in petiolum sensim cuncatae, apice ovato

integrae , reliquo margine utrinque serraturis 4 — 5

instructae. Pedicellus 6 mill. Sepala 20 mill, longa,

7— 8 mill, lata, ex sicco albida, angulo semirecto

patula, plana, recta, trinervia et inter nervos luce

translucente reticulato-venosa. Stamina subbiseriata

conniventia. Anth era linearis. Folium pedunculum

ipsum fulciens et ex eadem gemma egressum, illo duplo

brevius, e segmento terminali tripartito et lateral!
n

minore (alio deperdito) constans.

Expl, fig, tab. adjectae. 1, CI. eriopoda spec, florens magn. nat.

Tpelliim

Species exclusa*

Gl trifoliata Thbg. in Linn. Trans. 11.337.—DC.
Scandens foliis ternatis Thbg. Fl.

Ex icone Thunber-
Syst. I. 149. —
Jap. 357. PI. obscurae n. 43.

gii inedita in bibliotbeca horti Petropolitani servata

est Akebia Idbata Dne.
, r

Atragene L.

Petala stamina aequantia sepalis discoloribus

vulgo duplo breviora obtusissinia A, alpina.

Petala stamina superantia sepala coucolora

saepius subaequantia acuminata. A. macropetda.

1. A. alpina L. Cod. 4025.— Maxim, Fl. Amur.

12. Ledeb. Fl. Ross. I. 4. F. Schmidt. Fl

Amg. bur. 28. Fl. Saclial. 101.

—

A. ochotensis Pall.

Fl. Ross. II. 69. — A. platysepala Trtv. Mey. Fl.

Ochot. 5.

Florihus violaceis.

Hab. in Sihiria, frequentius in parte orientali; ins.

SacJidin] Mandsliuria orientali subalpina ab ostio fl.

Amur usque ad fl. Li-Fudin regionis usuriensis, ubi in

silvis acerosis rarius collegi, medio Junio florentem; in

CMnae borealis montibus Po-bua-shan, a Pckino occi-

dcntem versus (Kirilow!, Bretschneider!); in Ja^

ponia: inalpibus altissimis Fudziyama c. fructu , Nikko

florentem legit Tschonoski.

Specimina chinensia sepala raagis obtusa habent.

Plantajaponica ad var . ochotensem Rgl. Til. Fl. Ajan.

20. n. 2. ducenda, sed florcs occurrunt mox magni

mox parvi, et sepala saepius tantum acuta sunt.

>

Florihus alhis. A. sihirica L. Cod. 4027.

Hab. in Bavuria maxime orientali ad fl. Schilkam

prope Schilldnskoi Sawod, in subalpinis frigidis ; in Si-

hiria usque in KamtscJiatJcam ^ sed in oriente rarior,

praeterea in i?ossm septentrionali, et, rarior quam «^ar.

fl. violaceis, in alpibus Europae mediae.

2. A.macropetala Ledeb. Fl. Alt. II. 367. in nota.

Ledeb. Ic. fl. alt. tab. 11.— Ej. Fl. Ross. L4.

Maxim. Ind. Pekin. in Fl. Amur. 468. — Rgl. PL

Radd. I. 10.

\

*

^
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Floribus violaceis

Hab. in Daviiria fines (T

ad fl. Schilkam prope Werchnie Kularki in declivitati-

bus moutium frequens, ultimo Juniofl.; in MandsJmria
occidentali, adfl. Amur supra urbem Blagowestscliensk,

silvis frondosis (ipse); inilfow^o/ia australi(Kirilow!):

Muni [ila, fruti(

C%ma boi

? 1843) montibus

demissis, fine

non procul a

jugo In-schan ve

Junii fl. (Przcwa

Pekino (Kirilo\^

in monte Miao-ar

(Tatarinow! 184

"Floribus alhis.
y

Hab. mMongoliae australis montibus Alaschan
libus humidis frequens, init. Julii deflorescens

prope templum ejusdem

ilski!).

Forma habet segmenta foliorum

'R2i\i
. m Juxmiia (Itoo Keiske! ex Miquel): sil-

vis alpinis prov. Nambu, in graminosis secus rivulos

(Tschonoski! fl. frf.).

Ob caulem folia radicalia parvuU duplosuperantem
Banunculo cuidam aJbifloro subsimilis, ex affinitato A.
baicalensis Turcz. et A. flaccidae F. Schmidt^), ab
utraque habitu illo rauuuculino, stylo carpellorum dis-

tincto nee stigmate subscssili , florc parvo et foliis in-

volucralibus segmcntisque radicalium petiolulatis ab-
horrens. Ab A. hakalensi, quacum rhizomate stolonoso

tenui convenit, praeterea foliis involucralibus 3 neque
2 diversa. Ab A. flaccida, quacum numero foliorum

invohicralium convenit
, praeter signa data radice

stolonifera neque rhizomate crasso aequali distincta.

Adnot. De liujus generis speciebus

(Clemat

ipalis distincte bre\'

flores ut in typo, sed albos

sed duplo vel triple minora, pe
a fere aequantia, var. alUflon

1. A. t

brosa
, M

Nippon

.

m.

dducere fas

Adde SA A. urn-

Pr 190, quoad specimen ex insula

tudine

foliorum lanceolata argutius

dum observati

ad praecedentem speciem hucusque

2. A. altaica F A. umbrosa Miq! 1. c.

Yezo.—Circa Hakodate

^
lib. Franch
nemorosam

dionalis monte Haksan, unde vidi

stolonifera. (Sect. Homalocarpus DC.) Sto-

lonibus tenuibus apice radicantibus innovans, foliis

g

Typica est planta, neque ilia ad A
3, quani in fl. amurensi olim de

radicalibus long

tiolulatis omnibus subrhombeis 2— 3-fidis ad medium
inciso-serratis; involucralibus 3 longiuscule petiolatis

consimilibus; pedicellis gemiuis elongatis; sepalis 5

tum 6

quaeque per totam Mandslmriam sylvesl

vulgatissima crescit, ab A. altaica sepalis

— 8 latioribus et rhizomate aequali, ab A
ibus ibus tantuDi

ovalibus,

incerta legit Keisk M
A. spec,

Cat. hb. Japon. 2. quoad
fragra. tokitva itschidshi japonice inscriptum. ^)

diversa.

3. A. umbrosa G. A. Mey., rarissima species, huc-
usque ex fl. altaica tantum nota, in MandsJmria orien-

ter lecta est, ita ad Usm
Sihota-aUn a me fi

inde ab ostio

2) Cetera fragmenta herbarii Lugduno-Batavi, japonice setsuhun
so dicta, numerosiora, novam diversi generis speciem sistere viden-
tur, quam ut collectores in monte habeant, sequentibus describam:
Eranthis pinnatifida : glabra, segmentis folibram radicalium etin-

volucralium pinnatifidis; flore pedunculate; sepalis ovatis albis; car-
pellis subsessilibu9 2- 3 domum patentibus, stylo rcctiusculo brevi.—
Anemone sp. inc. Miq. 1. c. p. p. —
Adsunt in berb. japou. Lugd.-Bat. cauliculus defloratus cum car-

pclhs erectis 2, folia radicalia 3, cum icono rudi a botanico indigono

SifucJia fluvii, secus fluvios Li-Fudin et Wai-Fudin
Carpclla (nondum descripta) in cap;

vissime stipitulata, subsessilia, o^

tulo 12—15, bre-

oidea, pilis rectis

jctiusculo brevi.
'

Soo bokf. X. fol. "5.) affinis, sed stylo etiam sub anthesi recto ot
praesertim foliis diversa.

Expl. figur. 3 dj

cum carpellis 2 et stamine «no superstite agglutinate, quae in ^.
seorsim et magn. aucta delineata. Fig. 5. 6. folia radicalia. Fig. 7.

f^ .f ._
1^'°*''' ^"':^°*.'' '^ f^"^*"« "'-ituri dehissi; ex qua supcllec- herbario Lugduno-Batavo, 3-6 ad siccum. 7. .t fi .fl .^nmhr.HnnPm

till ob folia non antice tantum, sed fere a basi in lacinias lineares
secta, quarum basalos in foliis radicalibus palmatisectis iterum par-
titae aunt, species nova videtur, E. unematae Turcz. {Setsubim so,

Tome XXII.

herbario Lugduno-Batavo, 3~6 ad siccum, 7. etS. ad adumbratlonem
rndem botanici indigcni transcriptae.

baicalens'
190. et A. jparvijlora? Miq! ibid. 369. (nee Micbx.}.

15

1

f.
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4. A. Raddeana Rgl. A. altaica, Miq! 1. c. nee

aliorum, quam e Mandshuria circa sinum Possjet lec-

tam poss.ideo , circa Hakodate sat frequens , et imo ad

Fudsi yama crescens, pulcherrima species est, Regelio

imperfecta cognita, quae primo vere vel minuta seg-

mentis foliorum involucralium subintegris vel vix in-

cisis gaudet et a serius vel melius evoluta valde differt,

in hac enim folia involucralia radicalia aemulantur.

Folium radicale biternatisectum, segmentis late rhom-

beis obtusiusculis 2 3-fidis antice inciso - serratis

I

basi cuneatis, folia involucralia semel trisecta.

5. A.dehilis Fiscli. in litt. apud Turcz. Animadv.

lierb. in Bull. Mosc. XXVII. 1854. JVs 2. p. 274.

A. gracilis F. Schmidt Fl. Sachal. — , hucusque e

Kamtschatka, Mandshuria boreali-orientali et SacJia-

lino nota, occurrit in alpibus totius Japoniae, habeo

saltern e montibus altis prov. Nambu Nippon borea-

lis, et e cacumine vulcani "Wunzen insulae Kiusiu. —
Planta japonica tamen varietatem sistit boreali mino-

rem, foliis involucralibus brevioribus (lanceolatis v.

ellipticis) saepe argutius serratis.
r

r

J

IhaliefruDi tnberifernoi. {Eufhalktrum DC.) radicis fi-

bris fasciculatistuberoso-incrassatis stipitatis; folio ra-

dical! quam caulis 2—3-love breviore 2— 3-ternato

foliolis ovatis cordato-ovatis v. oblongis obtusis lobato-

crenatis saepe trilobis; caule 2-pedali; foliis caulinis2

oppositis subsessilibus ceterum similibus ; corymbo fo-

liate trifido, floribus paucis in pedicello solitariis pri-

mum densis fructiferis dissitis staminibusque erectis;

filamentis dilatatis anthera obtusa multo latioribus;

carpellis 2—4 stipite paullo longioribus semiellipticis

subteretibus costatis stylo brevissimo recto apiculatis.

, Hab. in Mandshuria orientali: circa aestuarium St.
r

Olgae ad declivia lapidosa, in silvis acerosis v. frondo-

sis secus fl. "Wai-Fudin et alibi, sat frequens, fine Ma-
ji fl., fine Junii frf.; in pratis circa sinum Possjet, Au-
gust© c. fructib. serotinis. In Japoniae insula Nippon:

in alpe Nikko, in silvis ad pedem secus rivulos in la-

pidosis (Tscbonoski! fl., Savatier! M. 2274. fl. frf.)

Primo aspectu TIi. clavato DC. simile, sed jam sec-

tione diversum.

Proxime affine Th.filamentosum m. differt radice sto-

lonibus repente, caule huraili, foliolis amplis cordatis,

carpellis breve stipitatis, sed melius ad Euthalictra

numerandum et descriptioni in fl. Amur, datae adden- I

dum : fibrae radicis paucae passim tuberoso-incrassatae
m~

e collo fasciculatae, cum stolonibus longissimis hori-

zontalibus. — Stationibus Th. filamentosi adde: in sil-

vis totius Mandshuriae orientalis , v. gr. secus Usuri

superiorem et medium, ad fl. Li-Fudin et Wai-Fudin,

aestuaria St. Olgae et Wladiwostok.

Draba japonica. {Chrysodraha DC.) stolonifera cau-

liculis numerosis intricatis adscendentibus tenuibus

foliisque pilis ramosis pubescentibus; foliis cauliculo-

rum sterilium lanceolatis integris, florentium late lan-

ceolatis utrinque 2—3-serratis-pectinatisve; racemo

simplici; petalis obovatis profunde emarginatis luteis ca-

lyce glabro 2V2 longioribus; siliculis breve racemosis

pedicello brevioribus ellipticis utrinque acutis stylo

brevi superatis oligospermis, valvulis planis 1-nerviis.

Hab. in Nippon boreali prov. Nambu, in alpibus

(Tscbonoski! fl. fr. immat.).
^

Proxima subsequenti, a qua cauliculis subparallelis

(nee difFusis) duplo tenuioribus, foliis angustioribus

,

petalis luteis statim distincta. D.aurea Wahlbg. sto-

lonibus nullis, herba ob pubem copiosam subgrisea

racemo elongate saepe ramoso, petalis angustis leviter

emarginatis certe difl'ert.

Praeter descriptam duae species Japoniae cives

sunt: ,

2). horealis DC. var. kurilensis F. Schmidt. Fl.

Sachal. 113. n. 52.— Odontocyclus Kurilensis Turcz.

in Bull. Mosc. 1840. 65.—Ledeb. Fl. Hoss. I, 756.

Hab. in ins. Tezo circa Hakodate, in rupibus sat

frequens, fine Aprilis flor. incipiens, med. Julio fruc-

tib. maturis. Occurrit haec varietas practerea in Sa-

chalin australi: prope Tunai (F. Schmidt!) et circa

sinum Aniwa (Mizul!).

Dissepimentum siliculae maturae intcrdum medio

perforatum, saepissime tamen integrum.

V

J

D. nemorosa L. Miq! Prol. 6. — D. nemoralis

L. Franch. et Savat. Enum. I. 36.— D. hirta Miq!
Prol. 369. nee L. — D. muralis Thbg! Fl. Jap. 259.

Var. hebecarpa Ledeb. Fl. Koss. I. 154. Miq.

Prol. 6.

Hab. in Tern circa Hakodate (Albrecht!), Nippon
prov. Nambu (Tscbonoski!), circa Yokohama, medio

Aprili fl. frf. (ipse), in monteTatte yama (Savatier!).

Var. leiocarpa Ledeb. 1. c, in tota Mandshuria

frequens, in Japonia hucusque nondum detecta est.
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Loranthos Tadoriki *) Siebold in Sieb. Zucc. Fl.

Jap. fam. nat. I. 193. n. 398. (nomen tantum).

(Sect. Scurrula DC.) ramosissimus 2—4-pe(lalis, ra-

mis dicliotomis alternis vel oppositis, cortice juniore

foliis novellis utrinque adultis subtus peduuculis flori-

busque cupreo-stellato-tomentosis; foliis oppositis petio-

latis late ovatis basi rotundatis apice obtusis coriaceis

penniveniis; pedunculis axillaribus et e nodis ligni ve-

tusti 2— 3-floris pedicello aequilougis petiolo triple

brevioribus; calyce extus braetea ovata parva suflfulto

truncato; corollae 4-merae alabastro curvato tenui

limbo ovali sub anthesi hinc fisso lobis late linearibus

sublatioribus reflexis tubo bis

b fructu perante

mentoso.

Hab. iu insula Kiusiu, prov, Simabara (Siebold!)

prope Oyo, in Quercu glaiica non rarus, coUectus fine

r

Observavi in hac specie diraorpliiam florura sat

memorabilem . In uno sppcimiuc cnim adest cj'mula

deflorata una corollis jam deciduis stylo 1 adliuc per-

sistentc normali, ccterac autem omncs flores habejit so-

lito duplo breviores (5-lineales) ct valde alicnos: ca-

lyx a corolla non sejunctus, sed cum ilia continuus,

tubus aeque crassus ac in normali, pro ratione floris

igitur multo crassior, triente tantum brerior quam
limbus, cujus lobi erecto-patuli apicc counivcntes. Sta-

mina et stylus primo aspcctu normales, sed flores hi

steriles manserunt.

^

Ceterae species liujiis generis in Asia horeaU-onen-

tali invcntae sunt:

1. L. chinensis DC. Prodr. lY. 301. — Ej. Mem.

chinensem

Loranth. tab. 7. — Bcuth. Fl. Hongk. 141.

Scurrula L. DC. Prodr. 1. c. quoad

Julii cum alabastrfs juvenilibus et fructu maturo, fine I

(opinaute Bentham).

Septembris florens, medio Majo c. fructib. a. praeced.;

in insula U-sima, umbrosis montium, in Quercuhus,

init. Maji c. fr. immat. (Wright! n. 260).

Japonice audit Yado-riki (i. e. sagittae avium ar-

bor) sen Tori-motsi kadsura (i. e. repens in Bice) ex

Siebold. Incolis loci: ki-no-doku i. e. arboris vene-

num.

Mi quel banc speciem non vidit et pro synonymo
F. Kaempferi habuit (Prol. 297). Proximus videtur L.

chinensi DC, a me non viso, sed tomento persistente,

petiolis semipollicaribus v. longioribus, foliis basi ro-

tundatjs rite ovatis, floribus duplo majoribus satis dis-

tinctus.

Cortex vetustus sublaevis atro-cincreus, rami flori-

feri ultra pedales a medio foliati, saepe a basi flori-

s Innovationes puli

densum e cellulis

cessus subviginti cinereos expansis

foliorum P/a— Spoil.: 1

ms. Lamina

supra lucida

glabra, costis utrinque adS.Pedunculi pedicellique

basi rotundato

Hab. in CA?wa (Staunton ex De Candolle): Hong-

kong (Champion fide Bentham). Non vidi.

Descriptio Benthami ab ilia Candollei ejusque

icone non parum dilFert, et ipse Bentham, qui tan-

tum specimina hongkongensia examinavit, de identitate

plantae suae cum Candollean a non certus est. Planta

Champion! dicitur habere ramos tenues oppositos,

Stauntoniana crassiusculos alternos, ilia tomentum

albidum vel rubens, haec ferrugineum, ilia pedunculos

ex nodis caulis vetusti neque axillares, ovarium mini-

mum turbinatum nee rotundatum, coroUam 8—9 neque

1 3 lineas longam , sub anthesi hinc baud fissam , in JS

.

chinensi fissam. Quae omnia speciem a Candolleana
diversam indigitare videutur, habitu magis ad L.

Sampsoni Hce. accedentem, in quo enim re vera ra-

mos tenues oppositos observamus, qui autem aliis cha^

racteribus diversissimis abhorret, v. gr. flore semipoUi-

cari, petalis liberis aliisque.

2. L. Kaempferi. (Scurrula DC?) Glaber, ramis

*

gulato-teretibus foliis pathulatis obtusis

Corolla in petiolum multo breviorem aogustatis l-nerviis

iga, sub anthesi basi

inflata, extus cuprea, intus glabra, sicca atropur

pedunculis axillaribus 3-floris patul

purea, structura cetera ut in icone Cand m
Mem. Loranth. tab

Vitis Idaeae.

Fructus nitudine baccae

tioli circiter longitudine ; bractea orbiculata hinc fissa

sub ovario; calycis dentibus depresso-4-angulis trunca-

tis; alabastro oblongo, corollae lob

4) Jodoniki est error tjpographicus operis citati, ut patet ex sclie-

dulis Sieboldianis.

lanceolatis acutissimis reflexis tubo

bacca subglobosa rubra Viscum Kaempferi DC
Prodr. IV. 285. excl. syn. Thbg.—Miq.! Prol. 367

15*
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n. 520. Franch. et Savat. Enum. 40G. — Ksei sese ramo affigentes^). Truncus brevissimus in ramos

vulgo JodoriU. Kaempf. Amoen. 1

Hab. in Japoniac prov. Mihdwa inter pagos Goju

et Akasakka, in lariceto unico, vulgo Gomi Maats

i. e. Viscum lariceum appellatum (Kaempfer). Sine

loci indicatione legerunt It 6 Keiske in Pino Massoni-

am (herb. Lngd. Bat.! et Siebold.! sterile), Tanaka

(in herb. Franchet! frf.) et botan. japon. quidam in

herb. Acad. Petrop. fructif. sub nom.

(i. e. Elaeagnus Pini) v. Matsu-no-yadoriki (scil. Par

sita Pini).

Ad Loranthum ducenda species, fide figurae jaj]

nicae manupictae plantae florentis in collectione ic

num Sieboldiana (nunc Acad. Petrop.), sed an c

Matsu

roUa latere fissa pro

patet, sectio generis igitur dubia manet. Quantum

fructifera et icone florentis iudi

xime affinis L H Wight! Fl. Pen

Ind. or. I. 385., Hook. Compan. Bot. Mag. I. tab. 1 3.,

qui tamen foliis cuneato-obovatis tenuioribus obsolete

venosis, bractea sub ovario ovata acuta, corollae tubo

gracili, ovario ovali, neque globose bene differt.

De Candolle 1. c. Viscum album Thbg. Fl. Jap.

63. synonymon F. Kaempferi declaravit ob spicas

axillares diagnoseos Tliunbergii, sed haec adverbum

transscripta est ex Linnaei Spec, plant. (Cod. Rich-

ter. n. 7402. sub Visco albo L.), Kaempfer vero de

spicis nil dicit, sed pedunculos 1-3-floros describit.

Quid planta Thunbergii sit, «in herbario in urbe

Nagasaki)) visa, sed in ejus collectione Upsaliae servata

desiderata, non eruendum, sed vix verosimile, Thun-

bergium plantam nostram toto coelo diversam pro

F. alho habuisse, ita ut magis probabile videatur, syn-

onymon Thunbergii re vera ad V. album in Japonia

commune pertinere. Siebold et Zuccarini Fl. Jap.

fam. nat. n. 397. sub nomine V. Kaempferi DC. enu-

merant V. album L. (v. spec.!). Planta Miqueli, a me
in herbario Lugduno-Batavo visa, certe cum nostra

identica, etsi folia poUicaria errore quodam 3-4-linea-

lia describuntur.

Fruticulus ex icone citata pedalis , exspecim. omni-

bus nostris incompletis vix n

cuidam insidens, cujus ramum

cibus suis pluribus locis amplectitur. Radices extracor-

passim haustoriis crassis

tn duplo altior, Pm
digitum crassura radi

ticales, paucae, elongatae,

paucos diffuses, in icone simplices spithamaeos, in spe-

ciminibus ante oculos ultra pedales, ramulis oppositis

munitos, divisus. Rami vetustiores crassitie pennae an-

serinae, cortice lenticellis suberoso-incrassatis crebris

exasperate, juniores pennam corvinam aemulantes, cor-

tice laevi atropurpureo subnitente. Folia ramos fere a

basi obsedentia, pulvinis incrassatis, 15—25 mill,

longa, SYa — 8 mill, lata (petiole 1 — 2 mill.), nervo

medio subdistincto, venis invisibilibus, ex icone atro-

viridia. Pedunculi ex axillis inferioribus , in specc.

fructiferis aphyllis, pauci (in icone in ramo altero 3,

altero sanguinei), petiolum pedicellosque 1 3

aequantes vel superantes, in icone imo passim semi-

pollicares. Flos fide figurae sanguineus, cum ovario

fuscorubro 3 mill, longo 1 5 mill, longus, tubo 3 mill.

crasso recto, sub anthesi medio subinflato. Limbi la-

ciniae ex icone 6 , tubo plus duplo breviores , stylus

parte exserta filiformis laciniis aequilongus. Fructus

in specc. siccis immaturus 3 mill., in delin. hb. Sie-

bold. 5 mill, longus, subglobosus, glaber, bractea ful-

tus parum conspicua, dentibus calycinis coronatus

5 — 6.

3. L.Sampsoni Hancein Seem. Journ. of bot. IX

1871. 133.

Hab. in Chinae prov. Canton, secus amnem Loting,

in arboribus (Sampson! comraun. Hance).

Visci generis ex rcgionibus nostris innotuere species

tres

:

1. V. album L.— Miq. Prol. 297.— Maxim. Fl.

Amur. 134. 472.

166.

Oliv. in Journ. Linn. soc. IX.

Thbg Fl. Jap. 63. verosimiliter , excl. syn.

Kaempferi et statione.— F. Kaempferi S.Z. 1. c.n.

397. excl. syn. "

Hab. per totam Japoniam: Yeso^ circa Hakodate,

Yuno-kawa, Nodafu cet. in Quercubus, Sorbo ahiifolia

aliisque arboribus minime rarum ; Nippon, in alpibus

Niko et Fudzi yama, nee non circa Yokohama sat fre-

quens; Kiusiu, circa Nagasaki in Pino Massoniana,

rarius, in alpibus interioribus Kundsho-san sat fre-

quens. In Mandshuria secus Amur meridionalem et

Usuri medium et inferiorem perfrequens, praesertim

5) Eadices similes delineatae sunt in Ruiz et Pa von Fl. Peruv.

IV. tab. 274—279., dubitante De Candolle Prodr. IV. 277., confir-

mante Eichler in Mart. Fl. Brasil. V. 2. p. 6. aliisque locis.
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Populmn tremulmn ita infestans, ut in tota sylvula

una arbor illo careat, sed frequenter observavi eti

'in Pyro haccata, Po^

Betula alba, rarius

quadara. In

Ulmo

Tilia cordafa Salice

\

/

n. In subalpinis rarius, sed usque ad fines Ko-

reae visum. In CJiina borcali.

Japonice: Yado-riki i. e. sagittae avium arbor, jap.

sinice: kisei. Fructus mucilaginosus saporis dulcis

edulis dicitur, adliibetur ad coUam praeparandam ad

capiendas aves (Sicbold). In Nagasaki vulgo : mats'

yadoriki i. e. parasita Pini, in Kundsliosan : tobi ts'ta.

Omnino typicum europaeum, variat magis latifo-

Hum et angustifolium. Nervi foliorum 3— 5 exsicca-
F

tione bene distinguendi, contra Candolleum, qui fo-

lia enervia dicit. Fructus plantae asiaticae, cujus flores

(? europaeis simillimi, J hucusque non coUecti , maturi

virenti-flavescentes in Japonia, lutescentes in Man-

dsJiuria visi.

2. V. orientale L. — Bcntli. Fl. Hongk. 141.

Hab. in China australi: Hongkong (Wriglit!, alii).

Late diifusum per Indiam orientalem!, Australiam

borealem! et fere ad mare Mediferraneum.

3. F. articulafurn Burm.— Bth. 1. c.— Miq. 1. c.

297. V. maniliforme Bl. DC. Prodr. IV. 284.

Wight Icon. 1018. 1019. — V. Opuntia Tlibg. Fl.

Jap. 64.— V. japonicum Thbg. Fl. Japon. nov. resp.

Wallstrom. 5. et Icon, ined!

Hab. in Kiusiu, circa Nagasaki (Tliunberg!) fre-

qucns in Eurya japonica , Ligustro japonico , Symploco

japonica , lUcihis cet. , articuli breves et angusti—
V. moniliforme Bl. ; insula i[7-sima (Wright!), archipcl.

*

Bonin (Small!)—cum pi. japonica congruura. In China

V. gr. Amoy (de Grijs! articulis validis maguis).

Hongkong (ex Bentham) et practerea per archipel.

Malayanum et Indiam!

Japonice: Hizakaki yadoriki i. e. parasita Euryae.

Polygonum snfluUnm, (Bistorta) Humile, rhizomate

recto, caulibus pluribus simplicibus foliatis; ochreis

modicis bilobis v. bifidis e basi foliigeris ; foliis mar-

ovoideis vel ohiongis; pedicellis bractea acuminata flo-

reque brevioribus; staminibus cxsertis. — Knrin yuki

fude. Soo bokf. YII. fol. 56.

Hab. in Nippon mediae jugiHakone altissimis raon-

tibus, fincMajifl.c. fr. immat., alpeNikko (Savatier!

As 2919) — utrumque nanura; iu Nippon borealis

prov. Nambu, ad rivulos (Tschonoski! fl,)^— elatius.

ProximumP. Bistorta, et quidcm var. minor 'Mcisnl,

differt ochreis prope apicem foliigeris, spicis longc

exsertis, bractcis truncatis floreque pediccllo brevio-

ribus.

Palmare vel pedale. Folia in planta c Namhu (ma-

jorc) omnia cordata et cximic acuminata, in planta

hakonensi et nikkoensi alpina infima obtusa passim

truncata vel leviter cordata, cetera acuta vel breviter

acuminata et spicae in apice interdum solitariae, ita

ut utraque forma liabitu valde diversa sit. Flores albi.

Caryopsis triquetra, nitida, ovata, acutata, illi P. Bis-

iortac similis, qualis prostat pallida brunuescens.

Observ. P. paniculatiim Mcisn. in Miq. Ann. mus.

Lugd. bat. 11, G4., ex autop«;ia herbarii Lugduno-Ba-

tavi eadem est planta ac P. WeyricMi p. alpinum

Maxim, in Franchet et Savat. Enum. I. 402. n.

1441. et a planta Blumeana toto coelo diversa;

a typico P. WeyricMi F. Schmidt, e Sachalino et

Yezo diflfert caule tantum pedali, foliis densioribus,

minoribus, latioribus^ subtus adpresse pilosis nee to-
w

raentosis.

P. Sieboldi Meisn. a P. sagittaio fructu opaco-scrobi-

culato distinctum dicitur , occurrit tamcn in Japonia

mox puncticulato-impressus, niox tantum opacus laevis,

mox imo nitidulus, nequaquam igitur a P. sagiUato L.

specie distinguendum. In Mandslmria finitima cum

typico crescens coUegi.

Speciebusjaponicis adde: 1. P.polymorphum\jQiiQ\).

y. lapathifolium Ledeb., s. loco in herb. Sieboldi, et

var. japonicam m. : ramosum, foliis breve petiolatis

ovatis ciliolatis, ceterum cauleque glabris, panicula fo-

lia parum superante. Varietas hacc var. ajancnsi

bus vel cordato-oblongis, omnibus obtusis acutis vel

longe acuminatis, summis lata basi amplexicaulibus

;

spicis terminalibus et axillaribus subsessilibus dens is

Rgl. et Til. similis, sed folia ovata, crescit in alpe

Fudzi yama, unde misit Tschonoski. ~ 2. P. lamge-gine cartilagineo-scaberulis infimis longe petiolatis,

petiolo nudo, cordatis cordato-ovatisve, ceteris simili- rwn R. Br. vidi e Japonia (jugo Hakonc), et e China

{Shanghai)^ utrumque in herb. Sieboldi sterile, sed

omnibus punctis in speciem banc distinctissimam qua-

drans.
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Urticaceae

Asiae orientalis.

Urtica L*

Annua, monoica ..... U. tirens.

Perennes. 2.

2. Folia partita {/. cannahina.

» serrata 3.

3. Cystolithia foliorum punctiformia. 4.

» » linearia, flores monoid,
feminei inferiores V. laetevirens.

4. Stipulae conoatae Jn iinam interpetiolarem. 5.

» liberae. 6.

5. Spicae masculae inferiores , folia cordato-

ovata simpliciter serrata TJ.dioicaplatyphyUa.

Spicae masculae superiores, folia profunde

cordata, saepissime duplicato-serrata U. Thunhergiana.
6. Spicae masculae petiolo aequilongae, folia

argute multiserrata, planta ramosissima .. U.foUosa,
Spicae masculae petiolura superantes, folia

pauciserrata serraturis maximis, caulis sub-

simplex U.dioicaangustifcilia.

1. U. urens L. Cod. 7132. Wedd. in DC.
Prodr.XVI. 1. p.40.— Ledeb. Fl. Ross. IH. 636.

Hab. rarius in Sibiria orientali et Bavuria.

2. TJ. cannahina L. Cod. 7134. Wedd. 1. c.

49. Ledeb. 1. c. 638. Maxim. Ind. fl. Pekin.

7. et fl. Mongol. 485 in Fl. Amur.

Hab. in Persia, Sihiria ab Altai! orientem versus,

Davurial: ad Schilkam fl. prope Stretensk, vulgaris,

Songaria!, Alataii Mongolia (K

ad Gagza-chuduk secus tractum mercatorium peki-

nensem (id.!), China circa Pekin!

3. U, dioica L. Cod. 7 Wedd
Var. angustifolia Ledeb. 1. c. 637.— Maxim. Fl

Amur. 246.

Lugd. bat. II

294.

477. U. angustifolia Fisch. Bl. Mus
(var, setinervia). Miq. Prol

Hab. in Sibiria altaica! et orientali freqnens: ad Je
Krasnojarsk Irkutzk fl

Kolyma et Anui. Transbaicalia! , Bavuria: Nertscliin

skoi Sawod Mandshuria usque ad fines Ko
reae vulgaris : China boreali : Pekin

. \
d Wedd in montibus Po-hua-shan

J
D

Schneider!), Japoniae ins. Kiusiu: ad radices m. Aso
(Blume! in bb. Lugd. bat.}, circa Miadzi, ad rivulos,
fineMaji fl.; insulis XwnYis.'— Rarissime obviam facta
est hie in Rossia europaea!, illic in Mexico f

Planta japonica robustior latifolia quam
continentalis. Specc. juvenilia possideo, ad Usuri fl

Guissa, init. Mai gnia foliis

infimis reniformicordatis, sequentibus orbiculatis

teris late ovatis, omnibus pauci- et inciso-serratis (ser-

raturis utrinque 6—9), quae ducenda sunt ad subva-

rietatcm Sibiriae maxirae orientali propriam (v. gr.

Transbaicaliae!, Ajanl, StanoivoH), a planta magis oc-

cidentali serraturis paucioribus diversam, sed adultam

totam angustifoliam.

Var. platypliylla Wedd. 1. c.51. — U. platypJiylla

Wedd. Monogr. 86. in Arch, du Mus. IX. — U.
r

dioica F. Schmidt, Fl. Sachal. 174.

Hab. in Kamtschatka (Seemann ex Weddell);

Sachalin circa Kussunai (Brylkin!), ins. Yeso: Ha-
kodate (Albrecht! frf.).

4. U. foliosa Bl. 1. c. 11. 142. — Miq. Prol.

294. Wedd. in DC. Prodr. 1. c. 58.

Hab. in Japonia (Herb. Lugd. bat.!).

Specimina pauca mascula prostant speciei incom

lem. sub siplete notae, habitu U. hyperboreae Jacq
sed plerumque valde ramosa et imilia,

phylla.

%

5. U. TJmnbergiana Sieb. Z
:. n. 214.

icc. Fl. Jap. fam.
Y

Monoica, laetevirens, spicis interrupt

tis simplicibus, J superioribus, c? inferioribus elouga-

tis pendulis, caule adpresse reverso-foliisque subtus

ad venas moUiter pubescentibus; stipulis parvis conna-

tis ; foliis profunde cordatis ovatis cuspidat

tis

tis. Bl

1. c. 55.

uris saepissime

Miq. Prol. 1.

U. dioica Thbg. Fl. 69.

Wedd

Hab. in Japonia australiore: Kiusiu, circa Nagasaki

Martio (Siebold!) ad finem Novembris (ipse) fl. e;

fructif.; Nipp ad Yokoska (S

Yokohama, frequens (ipse), Yedo (Siebold

20)

6. U* laetevirens. Perennis, monoica, laeteviridis

caule reverso-foliisque subtus adpresse molliter pubes

centibus; stipulis liberislanceolato-linearibus; foliis in

ferioribus orbiculatis ceteris late deltoideis

acutis V. rarius acuminatis basi truncatis subcordatis

V. rarius breve cuneatis acute grandeque pauciserratis;

floribus interrupte spicatis, masculis superioribus erec-

tis folio, femineis inferioribus pendulis petiolo brevio-
4

ribus pauciflorisque
;
perigonio fructifero hispidulo, ca-

ryopsi scaberulo - punctata ; cystolithiis breve linea-

ribus.

circa Hakodate, ad margines silva-Hab. in Yezo

fruticetis ruderatisque fi fine Aug
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florens c. fr. immat. , medio Novembri fructifera col-

lecta.

Facies, color frondis, textura et pubes foliorum V.

Thunhergianae , cui affinis, • cliaracteres diagnostici,

praeter sexuum situm, fere U. dioicae, a qua tamen

spicis simplicibus paucifloris, foliorum forma, pube

baud aegre, ab omnibus autcm, nifallor, cystolithiis li-

nearibus nee punctiformibus statim distiiiguenda. Mi-

nus uret quam utraque.

Laj^ortea Gaudich.

Inflorescentiae masculae apud Weddell Monogr
1. et in Prodr. 77. perperam superiores dicuntur

tn ipse video in L. canadensis oleracea, hdhifen

a me observatis semper inferior

speciebus a me examinatis (bulbift

Obser

canadensi, photiniphylla) sub caryopsi maturescentc

torum distinctum concavum circa basin fructus attc-

nuatam, de quo apud autores nulla mentio facta vide-

tur. Semen in omnibus visis acutum funiculo gracili

elongate, chalaza fusca valde (praesertim in i

convexa et incrassata.

vulo)

Folia minute denticulata subtus tomentosa . . L pterostigma.
Folia argute scrrata subtus viridia, axillae

bnlbiferae L. lulbifera.

L. vtcrostiama Wedd DC. Prodi

Hab. in Formosa austro - occidentali (S

Wedde
Stirp borea dicta, ex foliis inilorescentiisq

singulis tantum incomplete nota, a me non visa.

L Wedd Urtica hulbifi

Sieb. Zucc. 1. c. 214. — Fleiirya hdbifera Bl. in

Miq. 1. c. 296.

Hab. in Japonia (Sieboldl): Kiusiu prov. Simabara,

in fruticctis vulcani Wunzen, fine Augusti flor.; prov.

Higo monte Naga, in consortio Pileae petiolariSj initio

Octobris frf.; Nagasaki, ubique satfrequens, init. Julii
m

fl., Octobrifrf.; Nippon: Hakone, Yokohama, frequens,

Yezo

Nikko (Savatier); prov. Nambu(Tschonosk
Hakodate ubiq frcQuens, fine Au

gusti flor.; Mohidzi, in subalpinis, medio Octobri frf.

Speciei indicae, L. evitatae^^eHd. 1. c. 79. {L.ter-

minali Wight Icon. tab. 1972., Urtkae eviiatae

Wall. Catal. n. 4588)persimilis et primo obtutu tan-

tujn axillis bulbigeris distinguenda, quum vero bulbi

axillares exsiccatione saepe cadant neque semper evoluti

videantur, planta japonica, a Weddell pro L. evitata

declarata, priusquam viderat veram L. hulhiferam (of.

Monogr ad per totam Jar

revocanda videtur. Inter differentias, a Wed
dell inter utramque speciera adductas, serratui

indka

indka, inflores

L. hulbifcrae, subsolitaria terminalis dicta

pius I

igitur

aeque dives

caryopsis r

L. evitata, superest

fusco-maimorata . in

L. evitata concolor, quam equidcm in specimine indico

fr etiam maculis elcvatis

fuscis marmoratam video. Nihilominus, praeter bulbos,

differentias invenio: perigonium L, evifatae stimulifc-

rum, L. hulbifcrae glabrum, segmenta illius obovata

neque late ovalia, stipes caryopseos prioris crassior,

brevior quam pars seminifer

radicula embryonis

longior quam crasse

L. evitatae subcylindri dupl

L. bulbift pedicellus

dilatatus fructifer prioris stipitato-obcordatus
,
poste-

rioris obovato-cordatus.
fl

Specimina robustiora bene evoluta L. hulbifcrae

monoica sunt, iuflorescentiis masculis saepissime multo

serioribus quam femineae, rarius subcoetaneis. Indi-

vidua macra autem (saepe vix pedalia) frequenter

dioica inveniuntur, femincis vulsatioribus.

Sceptrocnide gen. nov.

Urticaceae, Urereae,

Flores moiioici fasciculati, fasciculis in infloresccn-
T

tias unisexuales axillares erectas longissimas digestis,

masculis inferioribus longe praecocioribus, in racemos

compositos elongato-paniculatos, femineis superioribus,

in racemos interruptos secundos simplices strictos,

fructiferos ultra pedales ^) dispositis, pedicellis mascu-

lis medio articulatis, femineis continuis. Masculis:

perigonium 5-partitum segmentis aequalibus glabris

ovalibus, alabastro medio depresso. Stamina 5, fila-

menta perigonio ad medium adnata. Pistilli rudimen-

turn globosum. Femineis: perigonium 4-partitum,

segmentis interioribus demum multo majoribus ovali-

bus planis costatis glabris, exterioribus in fructu minu-

tissimis deltoideis. Staminum vestigia nulla.' Ovarium

sub anthesi rectum basi in stipitem brevcm angusta-

6) Unde uomen : urtica sceptrifera.
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Ovulum fiiniculo brevi, chalaza nee convexa nee

;sata, fusca. Stigma sessile elongato-lineare, longe

im, pcrsistens. Caryopsisobliqua rotunclatalenti-

compressa, faciebus scaberulo-puncticiilatis, basi

abruptissime elongato-attenuata et

foniiis emamiuati aneulo insidens illo articii-

lata, perigonii segmeutis iiitcrioribus obtectavel hinc,

dum torus magis elongatur, ex illo oblique exserta,

demum caduca pcrigonio persistente. Semen pericarpio

consimile, acutum, funiculobrevi. Albumen oleoso-car-

nosum sat copiosum periphericum. Embryo eotyledo-

nibus convexis transverse ovalibus utrinaue emardna-

bi

la brev

fructif( ad

sub

Herba Japonica, flo-

pedalis, perennis, erecta,

s adspersa. Folia alterna

acuminata, a bpenninervia , subcordato-elliptica
L

grandidentata, dentibus apicem versus increscentibus,

terraiuali lanceolato cuspidiformi, eystolithiis puncti-

subtus dense adpresse pubescentia.

lateraliaxillares , caducae, parvae.

formibus minutis.

Stipulae liberac

Flores bracteis minutissimis fulti. Pedieelli fructiferi

immutati.

Hab. in Japonia (Siebold! herb, ex itiu. primo,

fragmentum femiucum florens minutum, abotanico in-

digeno acceptum s. nom. generico ira~kusa, Urtka

ThuYibenjiana var. Ugulata signatura), Nippon: ex aipe

Fudzi-yani

Nambu fr

florentem, nee non e provincia boreali

Tschonosk Ye. ad

subalpinarum vallis prope Mohidzi

frequcns, mcd. Octobri fructifcra (ip

Japon Yi ai. Libi lubenter

feminae pro filis conficicndis. Planta sat vchc

menter urens.

Caulis gracilis farctus.

decim. longa, dente tcrminali ad 3

Foli cum pctiolo 1 3

infer summorum multo
b fer

Flores feminei sub antlicsi masculorum sub

minuti spicas cent, longas ag,

demum alii brev

per-

t>
fructifero accreto aeque longe pedicellati. Peri

gonii feminei segmcnta exteriora nonnihil

majora, interiora arete ovario sessili

rectum ovale,

Post fecundationem ph\

gma illo longius oblong

cum costa atroviridi crassiore. omnia extus minute

pub Ovarium nunc breve stigmate li-
lo

o
neari 4 longiore superatum. Tunc pauUatim axis flo-

ris lateraliter exerescit in laminam linguaeformem

Pl

quam a

matura

mox fundo perigonii contiguam et inclusam,

basi hujus lateraliter protrusam et caryopsin,

igulo uno apieali fert, aequantem. Caryopsis

iVg mill, longa, stipitulo suo lateraliter tori

apici inserta et in ilium recumbens, suborbicularis

insidente reflexobiconvexa, stigmate nunc lateraliter

aequilongo. Epicarpium coriaceum.

A proxima Laportea (et ab omnibus aliis Urticaceis)

differt filamentis ad dimidium perigonium adnatis et

toro fructifero in laminam e perigonio lateraliter pl.

m. protrusam exerescente, nee non habitu : racemis fe-

mineis strictis secundis simplicibus paniculisque mas-

culis longissimis erectis, stipulis liberis. Accedit diffe-

rentia ex fructu a toro solute, perigonio persistente

pcdicello pedicellis in fructu

mutatis.

Expl, figur. 9 — 16 tabulae adjectae. Scepfrocnide macrostachya.

Fig. 0. flos masculus. 10. alabastrum cjusclem cum pedicello, bractea

et parte pedunculi. 11. flos femineus sessilis bractea fultis, fig. dex-

tra: ovarium ex eo cum stigmate. 12. fl. 9 provectior vi apertuSj

stamina sterilia nulla. 13, Perigonium fructiferum sessile. 14. idem
reflexo segmento antico et caryopsij ut situs ejus in toro brevi

manifestus sit. 15. Perigon. frf aliud pedicellatum, simili statu, to-

rus e longioribus. 16. caryopsis longit, secta: semen acutum funiculo

brcviusculO; cum albumiue et cmbryone. Omnes figg. magu. auct.

Girardinia Gaudich.

G. mspidala Wedd. in DC. Prodr. XVI. 1. 103.

Hance in Journ. linn. soc. XIII. 86.— Urtica n.sp.

Maxim. Ind. Pekin. 1, c. 477.

Hab. in China boreali: in montibus lu-schan a Pe-

kino septentrionem versus, locis siccis, Jiinio fructif.

(Tatarinow! 1847.) et montibus occidentalibus , ad

rivulos (David ex "Wed dell: «ad rivulos montis Occ»

(sic!), et Hance).

Planta non narum variabilis videtur. Hancei Dlanta,

perfecte quadab eodem coUectore accepta, non

descriptionem auctoris, nee mea n

lomiuus de identitate omnium vix dubia supcrsunt

Folia supcriora passim triloba, sinubus serraturarum

jusvis folii

ofundioribus. Stipulae

nee
)

lap

X

,pud Weddell 1. c. 100, in charact

rioribus multo majora fiunt, in fructu cbartacea pallida |
stipulae utriusque fol

/
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Nanocnide Bl,

Segmeuta fl. masculi sub apice crista trans-

versa aucta, folia antice crenato-dentata . N. japonica

Segmenta fl. masculi ecristata, folia apice

3 — 5-loba N. lohata.

1. N. japonica Bl. Mus, Liigd. bat. II. 154. tab.

— Wedd. 1. c. 69. — Miq. Prol. 294.17.—
Hab. in Japoniae (Siebold!) ins. Nippon, prope

Yokoska (Savatier!); Korea (Oldham n. 7G6 ex

Weddell) circa Port Hamilton (Wilford!); archipe-

lago Lutsclm ("Wright ex Wedd.); Formosa (Swin-

hoe ex "Weddell).

Glomeruli feminel, contra "Weddell, saepe, mas-

culis brevius tamen, pedunculati.

2. N. lohata Wedd. 1. c.

Hab. in archipel. Lutsclm (Wright ex Weddell).

A praecedente differrc diciturfoliis obtusissimis apice

5-lobis V. passim integris, perigonio utriusquc3

sexus setuloso-hispido, masculo ecristato.

\

f

AcJmdemia BL

A. japoDica, Glabra, foliis rliombeo-ovatis a medio

pauci-grandiserratis, pedunculis simplicibus folia supe-

rantibus.

Hab. in Kiusiu prov. Higo monte Naga, silvis um-

brosissimis udis, init. Octobris frf.; in Nippon mediae

jugo Hakone, med. Octob. frf.

Prime aspectu non absimilis Nanocnidi japonicae.

AcJiiidemia javanica BL, a me non visa, ex descrip-

tione et iconibus differt serraturis foliorum numerosis

parvis, lamina acuminato-ovata, pedunculis trifidis foho

mnlto longioribus et conformatione florum. (Conf. Bl.

Mus. Lugd. bat. II. 57. tab. XX. et Wedd. Monogr.

tab. IX. A. p. 278. et DC. Prodr. 1. c. 163.)

Palmaris y. fere pedalis, prior radice exili repente,

cauliculo erecto, e basi ramis arcuatis paucis donato,
1

posterior habet caules basi longe procumbentes et re-

pentes, in ramos plures elongatos caulem aemulantes

ascendentes iterum ramulosos divisos. Folia inj&main-

terdum integerrima, 15 mill, longa, 10 mill, lata, ce-

tera caulina internodiis longis, tandem apice florigero

iterura brevibus sejuncta, cujusvis paris parum iuae-

quimagna rarius alterno duplo minore, maximorum la-

mina 30 mill, longa, 20 mill, lata, serraturis utrinque

1—4 obtusiusculis, terminali ovato-oblonga triplo raa-

jore. Petioli laminam aequantes v.breviores. Stipulae
Tome XXII.

axillares breve deltoideae, inferiores deciduae. Pedun-
culi fructiferi in apice caulis et ramorum axillares, so-

litarii vel cum adventitiis nanis 1—2 ex quadam axilla,

summi approximati stipulis aphylhs fulti. Glomeruli
in apice pedunculorum pluriflori, illi ex ramis serius

orti toti feminci, caulinares robustiores et praecocio-

res androgyni, floribus masculis v. potius pedicellis eo-

rum (quum ipsi flores jam caduci) paucissiinis, in quo-

vis glomcrulo 1— 2 (ut et a Weddell in pi. fructifera

^j^edeijavankae obscrvati sunt). E reliquis floribus ad-

sunt 1— 2 pedicello aequilongo suffulti et pauUo ma-

jores et praccociores, magis aperti, tum ceteri 10-15
brevissime pedicellati vel subsessiles, fere clausi, utri-

que fructiferi, sed structura paullo divcrsi. In flori-

bus longius pedicellatis enim stamina sterilia ova-

lia 1-nervia, perigonio dux^lo tantum brcviora , distinc-

tissima, cary opsis paullo major minute granulataj cin-

namomca, scmine totam cavitatem arete explente. Em-
bryo cotyledonibus suborbiculatis a radicula brevi

crasse conica optime distingucndis. In floribus breve
pedicellatis stamina sterilia minuta brevissima

subnulla)

paullo minor, laevis, pallide

dulante

donib ovalibus vix a radicula distingucndis
to

ibus. Verum est, fructus floi

fecte maturos ideoque jam deciduos ita

flores eorum passim vacui offendantur, minorum

fl

iusque perfecti et aequefi

forma seminnm demum certe non amplius mutetur.

Praeter banc fi^uctuum dimorphiam, in altera spa

cie generis (A observata (vel praeter

florales nonnihil diversae

perigonii feminei nempe non planiuscula apice ipso pau-

percursa crista foliaceased dorso

valida in acumen ultra phylli apicem producta ibique

paucis

Pilea Lindl.

2

Folia rotundata obtusa, crenata v. Integra. 2.

» elliptica v, ovata acuminata grandlserrata. 3

Caespitosa caulicuiis filiformibus, folia iute-

gra latiora quam lata cystolithiis piliforrai-
1 « 4k M.-^ . --

bus magnis, cymulae sessiles monoicae,.. P.peploide

Caulis solitarius crassus, folia peltata crenata

cystolithiis absconditis, cymulae peduncu-
latae monoicae ...... . . . • , .P. peltata.

16
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3. Canlis vitreus fragilis, inflorescentia monoica P.pumUa,

» firmiis. 4.

4. Monoica, venae in medias serraturas foliorum

immarginatas tendentes P. petiolaris.

Dioica, venae in sinus abeuntes ibiqiie bifur-

catae in ramos serraturas arete marginan-

tes P* angulata.
3

1. P. peploides Hook. Am. Bot. Beech. 96.

Wedd. 1. c. 109.— Miq. Prol. 294. — Franch. et

Savat. Enum. I. 438.

Hab. in Japonia (Siebold! ex itin. primo, sub

nom. Amarantaceae) : Kiusiu, circa Nagasaki (Sie-

bold! hb. itin. secimdi); Nippon, in alpe Nikko, locis

udis regionis mediae (Savatier!); s^rchii^el. Koreano

(Oldham!); MandsJmria: fissuris rupium umbrosis

humidis circa simim Possjet, sat freqnens (ipse); in-

sula Formosa (01 dham!). Innotuit praeterea ex Java,

archipel. Hawaii! et GaUopagos^ nee non e regno Bir-

niano.

2. P. peltata Hance Advers. 43. in Ann. sc. nat.

5 ser. V. 1866. 202 sq.

Hab. in Cliina australi, prov. Canton, in cavernulis

ad Kai-kun-shek, Julio frf. (Sampson! commun.

Hance).

Folia sub leute valida subtus pulchre fovi in modum
hexagono-rcticulata, interstitiis concavis. Primo obtutu

reticulum e cystolithiis compositum haberes, sed nil

est nisi epidermis hyalina pagiuae inferioris e cellulis

hcxagonis composita, cystolithia lincaria vero sine or-
r

dine quodam parcnchymati ita immersa sunt, ut extus

non visibilia et tantum maceratione vel praeparatione

diutina examinanda. Flores masculi ct feminei et

fructus omnino generis, segmenta prioris 4 apice cu-

cullato incrassata, posterioris 3 caryopsi multo bre-

viora, uno multo majore.

3. P. piimila A. Gray Man. fl. N. U. S. ed. 5.

445. Maxim. Fl. Amur. 246. Hance in Journ.

linn. soc. XHI. 86. — "Wedd. 1. c. 159. et P. mon-

golicaWedd. ibid. 135. — Aclike pumila E afi n. , R gl.

Fl. Usur. n. 443.

Enum. I. 438.

P. petiolaris Franch. Savat
non Bl.

Hab. per totam Japoniam: loco non adnotato (Sie-

bold! hb. propr. et Buerger! in hb. Lugd. Bat. sub
P. petiolari]

, Kiusiu prov. Simabara, fine Septembris
fructif.; Nippon, circa Yokoska (Savatier! in hb.

Franchet), Yedo (Siebold!), Yokohama (ipse);

Yezo, circa Hakodate sat frequens, medio Septem-

bri flor., med. Octobri frf., Todohiki (ipse). Mand-
shiiria: in silvis humidis nee non in salicetis densis

*

insularum secus fl. Amur meridionalem a Dawunda

infra Usuri ostium usque ad Korbekan non procul a

Bureja influente, med. Julio flor., med. Septembri frf.;

secus Usuri fl. (ipse); ad fl. Suifun (Goldenstadt!),

circa "Wladiwostok, in rupibus humidis frequens (ipse).

China boreali : circa She-che (Jehol) in humidis monta-

nis (David ex Weddell et Hance). Praeterea in Ame-
rica boreali-orientali!

Planta cMnensis , aWeddell pro nova specie habita,

procul dubio quia in divisionem suam neogaearum non

inquirerat, ex ipsius descript

dem nota ab ejus descriptione P. pumilae distinguen-

da, jam a Hance o recte ad plantam banc Americae

et Asiae orientali communem, sed Weddellio ex Asia

ignotam, relata est.

4. P. angidata Bl.Mus. Lugd. bat. II. 55.
—

"Wedd.

1 c. 131. Urtica angulata Bl. Bijdr. 494. P.

sfipiilosa Miq. in Zoll. Verz. 102.— Urtica stipvlosa

Miq. in PI. Jungh. 28.

Hab. in archipelago LidscJiu (Wright ex Weddell),

praeterea in Himalaya!, Zeylona! ct Java.

Plantam Wrighti non, vidi, indica autem a sat si-

mili P. pumila, quacum venulas in sinus serraturarum

tendentes ibique bifurcas communes habet, facile dis-

tinguenda caule firmo aequali, stipulis foliaceis, foliis

late ovatis nee ellipticis,inflorescentiis laxioribus dioicis.

5. P. petiolaris Bl. 1. c. II. 52. tab. 18.— Wedd.
m

1. c. 131. — Miq.! Prol. 1. c. (excl. pi. Siebold. e

Urtica petiolaris S i eb

.

P. strangulata Fr. Savat.

Yedo, quae ad P. pumilam).

Zucc. 1. c. II. 214.

Enum. I. 438.

Hab. in Japonia (Keiske!, Buerger! inhb. Lugd.

bat.): Kiusiu prov. Higo moute Naga, in umbrosissi-

mis ad rivulos, init. Octobris frf. In Nippon verosimi-
r d

liter detexit Tanaka! in hb. Franchet.

PelUoma Gaudich.

Folia obtusa obovata crenata P. brevifoUa

J) acuminata v. acuta basi latiora scrra-

ta. 2.

2. Cyraae utriusque sexus laxae pedunculatae.. P. GrijsiL

» masculae laxae pedunculatae, femineae

sessiles densae. 3.

3. Suberecta ramosa basi lignosa , folia acu-

minata P. scabra.

Repens pi'ocumbeas subsimplex, Iblia acuta . P. radicans.
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Wedd1. P. hrevifolia Bth. Fl. Hongk. 330.

1. c. 167.

Hab. in China australi: Hongkong (Wilford).

2. P. Grijsi Hance in Seem. Journ. of bot. VI.

1868. 49.
4

Hab. in Chinae prov. Fokien (de Grijs specimen

unum collegit fide Hance).

Affinis dicitur P. heterolobae Wedd. et P. scahrae

Benth., hmc quoad folia simillima, sed facile inflores-

centia utriusque sexus longe pedunculata, dicliotome

corymbosa dignoscenda. »

3. P. scahra Benth. 1. c. Wedd. 1. c. 166.

(

Hab. in Oliina australi: Hongkong (Bentham),

prov. Canton (Hance!). Formosa prope Tamsuy
(Oldham! n. 518); Ja^owme (Buerger! in lib. Lugd.

Bat. sub Elatostemate japonico) ins. Kiusiu, prope Na-

gasaki, ad rupes urabrosissimas inter Tomats et Zidsi-

yama, rara, in consortio Pell, radicantis, init. Maji J
nond. floreiis.

Planta japonica et formosana primo obtutu a sub-

sequente differt caule basi lignescente erecto ramoso

usque bipedali , Hanceana simplicior et debilior,

JiongJcongensis deniqae a Bentham describitur ultra-

pedalis basi indurata prostrata: Differentiae tales vero-

similiter a statione pendent, in Japonia v. gr. inveni

ad pedem rupium impendentium omnino absconditara

non turbatam et non trusam, omni alia vegetatione

exclusa.
w

-i

4. P,mdicans^QM. I.e. 167.— Fr. Sav. Enum.
I. 439. — Procris radicans Sieb. Zucc. 1. c. H. 218.

n. 764. — Elatostema radicans Wedd. Monogr. 332.

Miq. Prol. 296.

Hab. mJapomae (Siebold ex Miq.!, J. Keiske! n.

145. in hb. Lugd. bat.) ins. Kiusiu, prov. Hiuga, lo-

cis aquosis (Buerger! in lib. Lugd. bat.), Nagasaki

(Oldham! sine JMs), ad viam Himi versus ducentem in

declivio boreali silvarum solo lapidoso umbrosissimo,

fine Februarii nond. fl., in ra. Yuwaya, silvis humidis

frequens, fine Aprilis g fl., inter Tomats et Zidsi-yama

2. Siccum olivaceura, involucri foliola distincta,

fasciculi $ minuti sessiles in axilla solitarii E. tcmbeUatum.

Siccum laetevirens, involucri foliola connata,

fasciculi 9 in axilla 1—3 sacpe breve pe-

dunculati, fructiferi piso majores E. sessile.
4

1. E. sessile Forst. ?. cuspidatum Wedd. 1. c. 173.

E. cuspidatum Wight. Icon. 1983. et 2091. fig. 1.

Hab. i\\ Kiusiu prov. Higo m. Naga, cum Pilea pe-

tiolari, in silvis umbrosis, init. Octob. fructif., Yc^o:

in silvis subalpinis prope Moliidzi, medio Octobri frf.

Distrib. lata per Indiam, Javam^ Pliilippinas et Po-

hjnesiam

.

A planta fe«wa?a?cfl differt quidem serraturisfoliorum

paulo minus numerosis stipulisque solito minoribus et

fructifero fere omnibus deciduis, ceteris partibus

autem omnino congruum.—Pedale, folia iVg— 15

lonea, 1ft"!

Stipul

quov 8

4 mill, longae

subulatae. plurimae del

descript

5

one floris feminei minutissimi apud au-

tores irrepsisse videntur errores nonnuUi. Sic Wight
flores 5 steriles pro S' habuit et J minus accurate de-

lineavit, Weddell vero bracteolas pro perigonii

segmentis sumpsisse videtur, cf. Monogr. tab. IX. D.

fig. 9. Quara ob causam glomerulum fructiferum denuo

describere liceat.

Glomeruli plantae japonicae in eadcm axilla 1

sessiles v. breve pcdunculati, fructiferi pisi mag

dine, minoribus intermixtis. Flores feminei in 2]

rulo numerosi, illi fr pedicellati

intermixti

nuUis fno]

br pcdicellatis juvenilibus

quadam inflorescentia tamen) sterilibus
4

quarum pedicelli fertiliura maturorum triplo long

Quisque flos ad basin pedicelli bra etc a instructi

nervia

b 2 3 pedicello pi

adnatis subulatis enerviis a medio longe ciliatis, florem

aequantibus. Pedicellus caryopsi aeque crassus. Pe-

ad rupes um])rosas frequens, caespites magnos formans,

init. Maji frf. (ipse). Nippon (Tanaka ex Franchct).

rigonium $ saepissime

reductum. Rarissime obse

obovatum obtusmn erectn

ad annulum subobsolet

J
fere ad

Elatostema Forst.

Species nostrae a TeUioniis nostratibus caryopsi laevi facili negotio

dignoscendao.

Folia paucicostata ad nerves caulisque hispida E. densiflorum.
B plnricostata caulisque glabra. 2.

medium adnatum. Vulgo autem perigonium simulant

stamina sterilia tria, primo aspectu globosa, revera

autem involuta ovalia obtusa glabra, caryopsin dimi-

diam si involuta, totam si vi explicata, aequantia, vel

in flore juvenili multo breviora. In floribus sterilibus,

bracteam fere duplo neque paulo superantibus
,
peri-

16*

*s.
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gonium annuliforme , stamina sterilia solito saepe tri-

plo ampliora, arcuato-conniventia, apicibus calyptra-

tim cohaerentia , cum vestigio gerrainis minuto conico

floris. Pars inflorcscentiae cum fl. Q

rili sat bene delineata est apud W 1983.

fig. 3

2. E. densifl'

9. (nomen). -
F et S

A. Wedd
ivat, Enum. I.

DC. Prodr XVI.

caducis; foliis

i72.) palmare robustum ramosum, (

sum hispido, stipulis nullis v. cito
r

icco atroviridibus superne cystolithiis crebris sub

ad venas hispidis, sessilibus, oblique ovatis acutis

in fossis umbrosis passim vulgare, fine Maji c? et § fl

Japonice, ex Itoo Keiske in hb. Lugd. bat., Uwa
bami s6. Ab incolis pro obsonio comeditur.

Est Elatostema, nee Pellionia, ob perigonii et invo

s ram. Glomeruli floresque $ apud Bl

delineati, a Wed dell videntur praet<

Opinioni Blumeanae, a me
enumerationis recentis a me

datae

Var. ^., sensim in typum abiens, foliorum forma et
i

srnitudine convenit cum E, acuminato Wedd.

latere majore acute 3 6 serratis , subtricostatis

(Tl sed serraturae in nostro ma-

infima longiore; floribus masculis s

*

globosis amplis sessilibus, bracteis bracteolisque flores

superantibus apice setosis, floribus numerosis subses-

silibus; perigonio annuliformi; staminibus sterilibus

caryopsi ovoidea acuta duplo brevioribus.

Hab
/ -

Nipp Yokohama (Savat f n.

1124^i«. pi. 5).

Affine E. obtuso et E. glaucescenti Wedd. I.e. 187.,

a priore foliis acutis, stipulis caducis v. nullis, floribus

minutis, a secundo foliis item acutis stipulisque nullis

capitulisque § magnis dignoscendum. Foliis in mentem

vocat Pellioniam radicantem, caulis tamenhaud repens,

erectus. Bracteolae anguste spathulatae, flores Qsed

triente superantes, apice

ribus rigidis munitae.

duabus parum brevio

3. E. umbellatum Bl. Mus. Lugd. bat. II. t. 19

E. japonicum Wedd. Monogr Mia. Prol

J. Keisk Prbcris umbellata Sieb

Zucc. 1. c. II. 217. n. 763. Siebold Toelicht.

Vries, 164. n. 245. — Pellionia umbellata Wedd. in

DC. Prodr. 1. c. 167.
r

Hab. in Japonia (Siebold!, J. Keiske! n. 144.

spec. 2 in hb. Lugd. bat.): Kiusiu interioris alpibus

Kundsho-san, ad rivulos silvarum in umbrosissimis

,

medio Junii fl. c?; ins. Tsusima (Wilford! planta c?);

Nippon: jugo Hakone (Savatier! n. 1124. c? et $ ju-

venil., Tanaka et Ycutschima! c? et $ juvenil.);

Yezo (ex Siebold).

§. majus: foliis majoribus oblique ovato-lanceolatis

margine inferiore o 9-serrato. E. involucralum

Franch. et Savat. 1. c. I. 439. (v. s.).

Hab. in Japonia (Itoo Keiske! in hb. Franchet):

Hakone, ad rivulos (Tschonoski! pi. c?); Karaakura,

jores acutiores et costae foliorum subaequales , nee

infima elongata.

Observ. Quid sit E. nova spec, affinis E. HookerianOf

e Giinae i^roY. Kiangsi, apud Hance in Seem. Journ.

of hot. 1874. 261., nescio.

w

Boehmeria J acq.
w

Species hujus generis diff'icillime circumscribendae

Ideque polyraorphat
5
ab ibus saepissime in

observatae, sed ad

pleta descriptae, a Blumeo verosimiliter nimis multi-

plicatae, a Wedd ell saepe contra naturam coacerva-

tae, observationibiis loco ipso adque vivum institutis

quammaxime egent. De vegetatione enim, an plantae

nerennes sint caulibus auotannis e radice v. rhizomate

plicibus strictis elatis, an

J

subterraneo innovatis sin

sufFrutices caule uno vel pluribus , humilibus , crassis

vulgo simplicibus densiusque foliatis, basi lignosa gem-

mascentibus, an denique frutices trunco crasso lignoso

in ramos ramulosque patentes amplos numerososque

diviso, ramulis e gemmis rite squamatis prodeuntibus,

vulgo tenuibus et gnicilibus, apud auctores vix mentio

uUa invenienda, etsi vix crederes possibile, fruticem

herbam. v. imo banc sufiru

ticem humilem et crassum transire. Invenimus quidem

frequenter apud Blumeum in descriptionibus verba:

herbacea vel suffruticosa, sed liisce verbis saepissime

primitur quod pla examinata caulem

hand lignosum pracbuerunt ideoque, radice non collec-

ta, aut herbae aut suffrutices esse debent. Quomodo

autem signum t apud Wed dell intelligendum , docet

V. gr. B. platypliylla var. holosericea, var. japonica et

var. macropliylla ejus, oranes signo \ instructae, prior

suffrutex iVg pedalis simplex robustus, secunda fru-

\
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tex orgyalis intricato-ramosissimus trunco pollicari cor-

tice lacero fusco lignoque duro, tertia lierba perennis

caulibus gracilibus 4 5 pedalibus strictis et vulgo

I

simplicibus. Inter varietates exoticas Weddellii imo,

milii ex herbario tantum notas, invenies didemioidem,

spicis fructiferis erectis stigmate uiidique villoso, ma-

crostachyam iisdem spicis pendulis stigmateque unila-

teraliter villoso, loochooenscm
,
potius ad B. densiflo-

ram dueendam, quae omnes veri frutices gemmis

squamatis instructi, cum aliis, v. gr. scabrella, potius ha-

bitum herbaceum vel saltern omnino diversum ostenden-

tibus. Equidem lubenter fateor, clavem diagnosticam

specierum nostratium infra conatam nondum absolu-

tarn esse: nounullas enim species vel foruias enumera-

tas ipse vivas non satis observavi vel mihi a collectori-

bus meis japonicis allatas siccatas tantum vidi. Omnes

igitur botanicis in Asia oricntali degentibus quara ma-

xime commendo.

Herbae perennea v. suffrutices vis raraosi basi

gemmipari. 2.

Frutices lignosi ramosissimi fnliis oppositis. 7,

2. Folia alterna B. nivea.

» opposita. 3.

8. Folia argute multiserrata. 4.

. % pauci-grandiserrata, herbaelatagracilis B.japonica.

4. Monoicae, folia rotundata pi. m. incano-pu-

bescentia. 5.

Herba gracilis dioica, folia ovato-laaceolata

glabriuscula. B. Sieboldiana.

, B. Suffrutices humiles crassicaules vulgo ramis

nullis. 6.

Suffrutex elatus caulibus ramisve elongatis - . B, platyphyUa,

6. Folia indivisa B. holosericea,

» pleraque apice acute biloba B, hiloba.

7. Folia breve rbonibeoovata pauci- et graudi-

serrata cum cuspide terminali elougato . .. B. sulcata.

Folia lanceolata sensim acuminata argute cre-

nata v. serrata B. densiflora.

1. B. nivea H. A. Bot. Beech. 214.— Wedd. 1. c.

Bl. 1. c. 210.— Benth. Fl. Hongk. 331.206.

Miq. Prol. 295. Urtica nivea L. Thbg. Fl. Jap.

71. Sieb. Zucc. 1. c. 11.^14. n. 759. B. te-

nacissima Gaudich. Voy. Uran. 500. (foliis subcou-

coloribus). — Sjiro-oo Kaempf. Amoen. 891. (v. sp.

mus. brit.)

Hab. per Kiusiu et Nippon vulgaris, v. gr. circa

Nagasaki (Oldham! n. 770), fine Augusti florens, Ta-

ra-take, eod. temp, et statu; in principatu Hizen
w

(Buerger); montibus Hakone (Tanaka!), Yokoska

(Savatier); Yokohamaj'frequens, quum nivea turn con-

color;Yedo (Sieb old!). CJiina {Bentham, Hebert!);

mate, pauciramosa vel saepius

praeterea per Indium! et archipelagos Sunda,

pinanim^ cet.

Japonice: mavvo.

2. B. hiloha^YeU. I.e. 208. —Miq. Prol. 29G.

B. Ufida Bl. 1. c. 222. — Splitgerheria japonica Miq.,

Sieb. Zucc. 1. c. II. 213. u. 757.

Hab. in Nippon (Mi quel!): Simoda (Yolkin!), Yo-

koska, in ruderatis (Savatier!), Yokohama, in mari-

timis, fine Julii flor.; Tezo: circa Hakodate, in rupi-

bus littorcis montibusque sterilibus passim frequens,

a medio Augusto ad finem Octobris frf.
r

Spithamaea usque bipedalis, basi ipsa, fere c rhizo-

simplex, crassicaulis,

crassifolia et dense foliata. Occurrunt specimina pic-
S

rumque nana foliis vix non omnibus indivisis, talia a

subsequentc foliis non canescentibus , scabriusculis nee

mollc pubescentibus facile dignosccnda.

3. B. holosericca Bl. 1. c. 221. —Miq. Prol. 295.

B. platyphjlla var. holosericca Wedd. 1. c. 212.

Hab. in Japonia (Buerger! in Herb. Lugd.-bat.):

Kawa-sima, non procul a Nomo-saki ad introitum aes-

tuarii Nagasaki, medio Augusto fl. $ et §; Yokoska

ins. Nippon, in cultis (Savatier!).

Habitus B. hilohae, sod plerumque subcanescenti-

tomentosa, statio maritima videtur ut in ilia. Caules

1—2 pedales robusti, arcuati, basi gemmasceutes, ob-

tuse 4-anguli, simplices, stipulae crassiusculae ovatae

1-nerviae in superiore parte persistentes. Perigonium

fructiferum, ex Blume, turbinatum, membranaceo-

marginatum.

Affinis B. uranthae Miq. e Java, fide Blume, ex

Wcddell vero B . platypliyllac varietas, ut et ipsa B.

urantha, quae Weddellio var. scahrella. Me judice

valde, nimis forsan, propinqua B. hilohae, quantum e

panels speciminibus visis judicare licet. Confer etiam

observ. sequcntem.
r

Observ. B, Mspidula Bl. 1. c. 223., species Simiat-

trana a me non visa, a Miquel 1. c. 295. e Japonia

laudatur, sed unicam ramuli partem tantum foliis et

inflorescentiis binis instructam vidit auctora Buerger

lectam, B. holosericcae simillimam quoad folia, sedin-

dumento potius B. hilohae. Tale autem specimen B.

holosericeae, a Savatier collectum, ante oculos habeo,

cum B. holosericea Blumeana herbarii Lugduno-ba-

tavi ceteris partibus omnino identicam. B. Mspidida

Bl. igitur melius e flora japonica excludenda videtur.

s
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B. platyphyll ^. scahrclla Wedd. 1. c.

211.

Hab. in CJiinae prov. Canton (S£

I Yidi e SikUmf, Khasiaf, Assam

A Don (Prodr. fl. Nepal. 59.)

praete

quamobrem B ad

fruticosa dicitiir

speciem diicer

audeo. Habeo tamen specimina hujus, prope Yo-

kohama a me ipso, in prov. Nambn a Tschonoskio

lecta, haec glabriora, quae hiiic varietati siraillinia, et

tantiim serraturis paucioribus et majoribus, multo

quam in B. japonica tamen numerosioribus et mino-

ribus, recedunt, ita pro forma intermedia baberem,

sed radix nulla collecta est et igitur res adhuc dubia
i

manet.

5. B. japonica Miq. Prol.*295. — Urtica japonica

L. fil.'Suppl. 418. (fide Miquel). — AcalypJia japo-

nica Houtt. Hist. nat. 11. 291. tab. 72. fig. 2. fide

Miquel. — A. australis Houtt. Pfl. Syst. X. 226.

tab. 72. fig. 2. — B. longispica Steud. Flora 1850.

260. 17.— Bl. 1. c. 221.— Fr. Savat. I.e. 440.

B. macrophylla Sieb. Zucc- 1. c. II. 215. excl. syn.

U. spicatae BL, — non Don. — Urtica macropJiyUa

Thbg. Fl. Japon. 69, et icon ined. ! — Boehmeria

spicaia var. a. Thbg. Icon, ined.!

Hab. per totam Japoniam vulgatissima, in fossis

siccis, nideratis, ad vias in ipsis u^bibus, ad sepes, in

fruticetis, Julio, Augusto fl., Septembri usque in No-

vembrera fructif. Possideo e Nagasaki, Yokoska, Yo-
J

kohama, Nambu, Hakodate.

Ultra Japoniam planta typica nondum invonta vi-

detur, nam planta 4557 Griffith, e Himalaya^ a

Miquel hue ducta, evidenter fruticosa est et dentes

obtusos maximos habet, cum induraento foliorum brun-

nescente mollioro et superne copiosiore.

Japonice: yabu mawo vel yama mawo i. e. mawo
{B. nivea) sylvestris.

Variat quoad indumentum: fere tomentosa et sub-

tus tantum ad reticulum 'hispida, quoad serraturas : in

una eademque fossa collcgi prope Yokohama specimina

typica pauci- et magniserrata et multi-arguteserrata,

jam ad pracedentem vergentia. Dens terminalis sem-

per ceteris conspicue longior, si cuspidis brevioris for-

mam assumit, habemus var. appendiculatam Bl.

Haec insensibiliter transit in
E

Var. tricitspidem Hance in Seem. Journ, of hot.

1874. 261. — Folia basi rotundata v. breve cuneata

ceterum grandi-serrata, a medio pi. m. in cuspides

tres lanceolatos acuminatos v. longe caudatos itemque

grandiserratos abeuntia, sinubus inter cuspides acutis,

saepe ad costam ipsam usque protensis, statu sicco

saepe laete viridia; pubes mox ut in typo vel saepius

folia subtus ad reticulum tantum scabro-pilosa et si-

mul textura multo magis membranacea.

Hab. in Japonia borealiore, quam praecedens magis

sylvestris et subalpina, ad margines sylvarum et fru-

ticetorum, inter gramina elata ad fossas cet., v. gr.

NambuNippon media (Tscbonoskil),

kodate (ipse). C/wwa boreali (Fortune! A. 85

Kiangsi (Hance).

Varietas maxime singularis, foliorum forma

dem!). Ha

Plectranthum excisum M
In Jam forma typica gradatim abit

in

Var. platanifoUam (F ranch. Savat. Enum. I.

440. spec, propr,). — Folia basi truncata subcordat^.

v. breve cuneata, latiora quam longa, apice pi. m.

truncata tricuspidata, cuspide terminali non longiore,

omnibus ovatis grandiserratis in serraturas maximas

limbi abcuntibus; pubes tjpi vel saepius moUioi; et

praesertim pagina superiore copiosior; folia siccata ni-

grescentia Ut in typo.

Hab. in Japonia australiore cum var. typica varius:

locis umbrosis montis Yuwaya prope Nagasaki; jugo

Hakone (Savatier! in herb. Franchet), locoincerto

a Siebold s. n, yama mawo lecta admixta prostat B.

herb. Lugd.-batavo. In Chinae prov

(Sh

iippetunt omnium formarum exempla cum

radice lecta semper plantam perennem indigitant, basi

caulis quidem saepe lignescentem, non tamen gemmas-

centem. Omnia praeterea specimina collecta (ultra 80)

ramis carent, ita ut caulis, semper strictus, gracilis et

elatus, semper- simplex videatur nota.

donee contrariumprobabitur, sl B . platyphylla distincta

B. mvonicam saepissime totam femineamvidetur.

obscrvavi, sed nunquam

adsunt

totam masculam. Dura flores

liorum infloresccntias semper

femineas

6. B. Sieboldiana Bl. 1. c. 220 Miq. Prol

295. B. platyphylla Don var. Sieboldiana "Wedd

B. longispica 8. SieholdiDC. Prodr. 1. c. 213.

a Franch. et Savat. Enum. I. 440
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2 pe-

k

Hab. in Japonia (Buerger I inhb. Lugd.-Bat.), ins. I areac ejus septentrionem versus, occurrit V/2

Kiusiu prope Nagasaki, declivio borealiYuwayayama,
|
dalis, nihilorainus ramosa et lignosa et ex rhizomate

copiose gemmipara. Folia in hisce omnibus breviora,

minora, magis cuneata et parcius acutiusque serrata

locis umbrosis sylvarum rara, init. Septembris frf.;

Nippon australi, prov. Chochiu (Kramer ex Fran-

chet et Savatier, specc. mascula).

Proxima videtur B. Hamiltonianae Wedd., ab au-

tore nuper cum B. platyphylla conjunctae, sed B. Ha-

mUtoniana a B, Sieholdiana nimis diiFert caule fruti-

coso ramoso, monoico, foliis crenulato-serrulatis aliis-

e forsan signis.

Planta tri-quadripedalis, rhizomate elong

subhorizontali, caiilibus herbaceis

centibus. quam
gemmas

B debiliorib

tenuioribusj foliis et in siccoherbaceo-viridibus. Peri-
w

gonium masculum exBIumeo 4-partitum laciniis acu-

minatis, stamina 4. Perigonium fructiferum, Blumeo
ignotum, ovoidoum, hispidum, parum compressum, se-

raimilliraetro longius. Spicae fructiferae interruptae

8 cent, longae, simplices, breve pedunculatae, gra-7

arcnato

7. B. spicata Thbg. in Linn. Trans. II

syn. L. et H S. Z. 1. c. 11 Bl
220. Mia. Prol

B

95.— Urfica spicata Th b g. Fl
.

,

69. eticones ined. var. a. (sed non var. p., quae ad

B
.
platyphjlla var. ji'a^om'ca "Wedd.

DC. Prodr. I. c. 213. excl. svn. Linn, f,

iria spec. Maxim. Index fl. Pekin. 477.

Hab. per totam Japoniam,

Boeh

in australi vulearis:b
Kiusiu, ad Nagasaki (Thunberg! lib.Upsal.,01dham!),

in Yuwaya yama (Siebold!), in monte Tara, fine Au^

fine Julii fl., in m. Ho-

i: in littoralibus prope

fl .; in vulcano Wunzen

take (B Nipp

oppidum Muro, nee non in m. Sato toge (Buerge

Simoda (Yolkin! «frutex»), Hal (Tschonosk
Yokoska in incultis (Savatier! n. 1115), Yokohama

init. Septembi fl Nambu sk

Yezo,

clivia

Hakodate variis locis, forma nana ad de-

s luxta urbem, fine Octobris frf. China

boreali: montibus Inschan a Pekino boream

locis siccis arenosis (Tatarinow! fl.).

Japonice: aka s6.
-

Frutex in Japonia australi ad 7-pedalis n
trunco poUicem usque crasso ramisque \

:e fusco lacero obtectis. ramulis hornotini

mus
}

mis perulatis ortis tenuibus subquad In

Jap horealis vero, verosimiliter ad limites

quam in ulla B. Japonica vel B. platyphylla, sera^er-

que viridia nee nnquara dense pubesccntia. Adsunt

quidem specimina, ad pedem Fudzi yama secus rivu-
E

los a Tschonoski florentia collecta, e ramis tenuibus

elougatis constantia, macrophylla, foliis tenuius mem-
brauaceis, utrinque subtus ad venas tantum pilis ad-

prcssis adspersa, lamina ad 15 cent, longa attamcn

petiole breviore, quae foliorum magnitudine B.japo-

nicae appropinquant, sed hue ducendi sunt, quia iterum

ramosi occurrunt et quia folia rhombeo-elliptica basi

cuneata dente termiuali lineari serraturis paucis mag-

nis acutis subincumbentibus omnino typo similia;

rami tales fortasse individuis juvenilibus proprii. Spe-

cimina pekiuensia etiam similem habitum prae se fe-

runt, sed folia minora firmiora habent.

Praeter habitum diversissimum B. spicata et B. ja-

ponica dignoscuntur etiam floribus masculis. In priore

sistunt spicas simplices gracilcs longe interruptas fas-

ciculis 1— 4-floris, floribus parvis persistentibus (cum

spica tota deciduis) fere simul manifesteque apertis,

anthcris lutcis ; in unico tantum spccimine spicam vidi

basi subramosam. In B. spicata spicae occurrunt qui-

dem saepe etiam simplices, sed plerumque distinctis-

sime ramosae, sempcrque duplo crassiores, minus in-

terruptae, passim subcontinuae, fasciculis plurifloris,

floribus majoribus parura apertis, minime coetaneis, ci-

toque caducis, ita ut spicae diutius persisteutes semper

nondum florentes appai'eant; antherae albidae. Etiam

spicae ' femineae in B. spicata semper simplices , ma-

gis interruptae, duplo saltern tenuiores sunt quam in

B. spicata.

8. B.densiflora Hook. Arn. Bot. Beech. 271.

Wedd. 1. c. 215. — B. platyphylla var. loochooensis

Wedd. 1. c. 213.

Hab. in archipelago Ltitschu (Wright!), insula

Formosa (Oldham! 519. 520.), Chiiiae prov. Tsche-

kiang (Staunton ex Wedd.).

Frutex ramosus , habitu
,
quantum e sicco judican-

dum, praecedentis, sed ramuli hornotini floriferi duplo

crassiores et folia angusta. Haec tamen variare viden-

tur chartacea v. membranacea, serrulata v. sen-ata,

rugosa V. laeviuscula, plus vel minus pubescentia.



355 Bulletin de ritcad^mie Imp^riale 356

PouzoUia Gaudicli.

Folia integerrima P- indiea.

j» acute serrata P- elegans.

1. P. indica Gaudicli., Wedd. 1. c. 220. subvar.

proeumhens "Wedd. 1. c. — P. procumhens^Wight.

Icon. tab. 2099/

(WeddHab. in China australi: Hongkong

Wright!), prov. Canton secus "Westriver (Sampson!),

Formosa (Oldham! n. 527.), praeterea in India tro-

pica et insulis adjacentibus.

Y. alienata subvar. micropJiylla Wedd. I.e. 221. —
Parietaria cochinchinensis Lour. Fl. Cochinch. p. 654.

(exWeddell).

Hab. in Sina (Weddcll).

2. P. elegans Wedd. 1. c. 230.

Hab . in ins. Formosa^ ad ripas rivulorum (W i I fo r d)

.

Memorialis Ham.
r

Folia omnia consimilla • « . M. hiria,
r

» floralia, saltern superiora, bractciformia. M. pentandra,

1. M. pentandra Wedd. -y. liypericifolia Wedd. 1.

c. 235^. — PouzoMa hypericifolia Bl. Mus. Lugd.-

bat. n. 242.

Hab. in C/mm australiore (exWeddell), praeterea

in India tropica!, /««;«, PJiilippinis.

2. M. Urta Wedd. 1. c. 235^ F ranch, et

Savat. Enura. 441, M. hispida Wall. Cat. n.

4601. Uttica hiria Bl. Bijdr. 405.

Hab. in Japonia (Tanaka! in hb. Franchct);

Cfmta centrali: Kiukiang (Shearer!) et australi: prov.

Canton secus fl. Westriver (Sampson!), Hongkong

(Wright!), Tamsuy ins. Formosae (Oldham! n. 523);

praeterea in Java!, Zcyltina!, Indialt

Villebnmea Gaudich.

V. frutescens Bl. 1. c. 168. t. XVI. b. (mas, fl. tri-

andris). Wedd. 1. c. 235 21
Oreocnide frutes-

cens Miq. Prol. 295. — Boehmeria frutescens Thbg,
in Trans. Linn. soc. 11. 330. Urtica frutescens

Thbg! Fl. Japon. 70.— Eoxb. Fl. Ind. IIL 589.

Frutex Urticae foliis et facie florihus crystallinis Thhg

,

Fl. Jap. 367. pi. obsc. n. 98. >

Hab. in Japonia australi, circa Nagasaki, in fos-

sis siccis, ad muros, in scrobibus, vulgaris (Thun-
berg!, Miquel!, Oldham!, ipse). In Chinae ins.

Formosa, prope Tamsuy (Oldham! n. 524); praeterea

in regionc tropica Himalayae!

Frutex ramosus, in Japonia 3 — 4-pedalis, rarais

vulgo elongatis, parce ramulosis, virgatis, foliis quoad

serraturas majores et minores, acutiores vel obtusiores

in eodem individuo variabilibus, juvenilibus quod sciam

semper, senilibus rarius concoloribus , saepius subtus

albidis, usque in Januarium et ad capitula juvenilia

formata persistentibus, ante frondem novellam et flores

apertos tamen deciduis, initio Aprilis florens vix folia

novella cxplicans, initio Maji defloratus fronde juvenili

nondiim plane perfecta obtectus, medio Martio anni se-

quentis fructus maturans, sed foliis saepissime aut

plane orbatus, aut ad ramorum apices tantum paucis

ornatus. Pepigonia fructifera carnosa, alba, dense in

capitulum piso vulgo minus conferta.
4

Behregeasia Gaudich.

D. edulis Wedd. Monogr. 465. et in DC. Prodr. 1.

c. 235"^ ~ Morocarpus edulis^ieh. Zucc. l..c. 218.

excl. pi. mascula. — Bl. 1. c. II. 155. tab. 16. a.

Miq. Prol, 294. — BoeJimeria yanagi itsigo. Sieb. in

Act. Bat. XII. 70.

Hab, in Japonia australiore: locis arenosis apricis

prov. Hizen ins. Kiusiu (Buerger!), collibus umbro-

sis prope Simoda ins. Nippon (Small!), penins. Parry

prov. Idzu(Savatier! n. 1122.), colitur in urbeYedo,

Majo fl., Julio fructif. (ipse). In Formosa (Oldham!

n. 525. 526.).

Frutex humilis ramosus rarais virgatis patulis. In-

florescentiae fructiferae piso paulo minores, auran-

tiacae. Fructus edulis, ex Siebold.

Parietaria.
4

h

P.debilisFoYst.a.micrantha'Wedd. in DC. Prodr.
r

r

XVI. 1. 235^^^ p. micrantha Ledeb. Icon. fl. ross.

— Ledeb. Fl. ross. III. 640.I. tab. 22. —
Hab. in Mandshuria: ad Amur superiorem prope

' F.

Albasin (Glehn!) et meridionalem, ad rupes umbro-

sas inter Oettu et Dyrki, passim, cum Circaea alpina,

medio Augusto frf, , siraili loco ad Njungja, non fre-

et statu (ipse), circa sinum

Possjet, in fissuris rupium umbrosissimis frequens,

init. August! fructif. (ipse, Schmidt!); praeterea a

Bahuria! occidentem versus per S'«&mam.' et ex Wed-
V

dell in Mongolia, Himalaya usque a,dArdbiam, Abys-

quens, eodem tempore
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siniam et insulas CanarienseSy AifstraUa, Nova Zelan-

dia et in America australi.

E

Mafaxis (Oberonia) japonica. (Caulcsccutes, labello 3

4-fido. Lindl. Fol. Orchid. VIII. 7.

Mull. Walp. Ann. VI. 215.) Foliis

Rchb. f. in

numorosis am-

plexicaulibus e latiore basi ovato-oblongis acutis; spica

gracili elongata interrupta; bracteis complicatis ova-

lonsitudine fl

libus sque

bello concavo trifido lacinia media truncato-obcordata

,piculo, lateralibus dimidio brevioribus
to

larifalcatis acu

Hab. in K Aso
^

yta (hb. S

bold! a bot. japonico fl. etfructif. sub nom. yoraV-ran

comraunicata). Nippon, circa Yokoska, in Cephalotaxo

drupacea (Savatier! n. 3062.).

M, angustifoliae Rchb. f. 1. c

Khasia, a me non visae. nroxime

e m et

a me non visae, proxime affinis videtur, sed

haec describitur foliis multo longioribus (Yg lin. latis,

8 lin. longis), bracteis ovatis, labello subrotundo ob-

solete 4-lobo lobulis anterioribus oblique truncatis vel

emarginatis; nostra igitur satis diversa videtur.

Plantula florens 4, fructifera 8 cent. alta. Foliorum

paria 5 10, singulis foliis 5 10 mill, longis, 2

filifoi

Rhachis spicae 20—60 mill, longac tenue

basi b quentibus

florigeris instructa, internodiis flores primum aequau-

tibus, dein superantibus. Verticilli 2— 3-flori. Flo-

res brevissime, fructus distinctius pedicellati, priores

I'/a mill, posteriores cum pedicello fere 3 mill, longi.

Sepala et pctala ex lutescente virescentia, columna

virens, anthera lutea. Sepalum postcrius petalis pa-

rum mains, lateralia fere sesquilatiora et distincte lon-

labellum omnibus ambitu fere orbicu

lare, concavum,

dupio angustiore

basi truncatum, lobo medio ex basi

latissime subobcordato v. truncato-

emarginato , dente in sinu distinctissimo obtuso. C
lumna latior quam
vior, anthera fere ae

duplo saltern br

ta. Pollinia 4

17. ala-

bera, late ovalia, per bina locata. Capsula \

emarcido coronata, breve obovoidea, hexagon
- Conf. aualysio in tab. adjecta, fig. 17— 22. magn. auct.
bastrum cum bractea 18. Flos vi expansus cum labello in situ natu-
rali. 19. Labellum expansum. 20. Columna a dorso, figura inferior
eadem demta anthera. 21. Columna a ventre cum stigmate, fig. su-
perior pollinia. 22. Capsula matura, jam dehiscens.

.

Tome XXII.

specierum in decadibus XI—XX dcscriptarum cum cmen-
dationibus, sjnonymis locisquc novis nonnullis.

i

Editae sunt: Decas XL in Bulletin de I'Acad. des

sc. de St.-Petersb. XVII. 1872. 21 Mars. p. 417
456. — Dccas XII. XIII. XIV. ibid. XVIII. 23 Mai.

28 Novemb. 1872. 30 Januar. 1873. p. 35—72.
275 296. 371 402. Decas XV. XVI. XVII
XVIII. ibid. XIX. 28 August., 21 Octob. 1873. 12
Mart. 1874. p. 158—186. 247—287. 475 540.

Decas XIX. ibid. XX. 10 Decembr. 1874. p. 430
472. Decas XX ibid. XXII.

Ex his collectaneis reimpressae sunt in Melanges
biologiques vol. VIII. , ubi quaercndae sunt decades XI
etXIL, ctvol. IX. ubi inveniuntur decades XIII- XX.

Sigla liujus iudicis eadem ac in indicead calcemde-
cadis X. usitata.

Achudemia japonica. XXIT... IX...—Alsineae Asiae

orient. XVIII. 372 IX. 32 7 A
cistrocarya iopomca. XVII. 443. VIII. 543.; XX.
471. IX. 451.—Andromeda campanulata Miq., cernua

Miq. a. et p., japonica Thbg.etS. nana. XVIII. 47
\ 620. Anemone uikoensis. XVIII

275. IX. 1.-— Anemone stolonifcra. XXII... IX...
F

Angolicac sect. Ostericum synopsis spec. As. or. XIX
Angelica Florenti Franch272 IX 258.

Savat., grosse-serrata, hakonensis, Miqueliana. XIX
IX XIX. 184. 278.

IX. 186. 258., Kiusiana XVIII. 284. IX. 14.

japonica A, Gray! quoad pi. fructif.: pi. florens Gi

A,

ana pertinet ad Riipr. sub Angelophyll

polymorpha XIX. 185. 277. IX
Fortmiei XVIII. 396. IX. 67.

spec. Asiae XVIII

87. 257. — Apios

Artemisiae consp.

440. VIIL 521
538 Artemisia capillaris Thbg. et 8., sibir

Schmidtiana, Tliunherg A. apiaceaHance! XVIII
VIII

IX

Asperula Platygalium. XIX. 284

Baulilniae sinico-iaponicae. XVIII IX
3—76.
Borrag

VIII. 539

BauhinFa japonica. XVlII. 401. IX

62

-japonicae. XVII. 400—456.

Bothriospermum chinense Bge,

Kusnetzowii Bge, secundum, tenellura Fisch. Mey
17
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8. XVII. 454 456. VIII. 559 562 roena

Miq. confer Cladrastis.

Cacaliae Asiae orient. XIX. 483 IX

(sub Senecione) Calainintlia multicaulis. XX
466. IX Calantlie discolor Lindl. 3., reflexa

R. Br. a. et 3., Textori Miq 3. XVIII

65 68. VIII

t. XVIII.

645.

281. IX

Cardamines spec. Asiae

1 Cardamine

C. hirsuta L.scutata Thbg! XVIII. 281. IX

var. latifolia. 1. c. 279. 7.; C.TanakaeFranch.Savat

yezo'ensis. XVIII. 277. 280. IX. 5. 8. — Carpes

specierum omnium synopsis: abrotanoides L cernu-

L., divaricatum Sieb. Zucc, glossophyllum
,
pub

"Wall., rosulatum Miq., tracheliifoliumLess, tris

XIX. 475—483. IX. 281 292.
t-

Chaenomeles

japonica Ldl. var. alpina et pygmaea. XIX. 168.

Chelonopsis moschata Miq. XX. 465. IX.IX.

443. Chionanthus chinensis XX. 430. IX. 393

Ch. retusa Lindl et Paxt

XVII. 420. VIII. 510.

Buerg

Chrysosplenium album.

Cladrastis amurensis Bth.

ClematisXVIII. 400. IX. 72

brachyura, eriopoda, Kirilowi, lasiandra, pinnata, Ta

tariuowii ct consp. specierum As. orient. XXII.. IX..

Cnicus Buergcri Miq. c. var. 8., dipsacolepis, dipsac

lepidi X nipponicus, cffusus, japonicus ?, J

ponico X suffultuSj kamtscliaticus §., nipponicus, pccti-

nellus, purpuratus, spicatus, suffultus, yezoensis, et

consp. specierum As. orient. XIX. 489— 511. IX.

301 333. Crawfurdia Wall. XX. 435. IX

Crepis Integra Miq., Keiskeana ct consp. spec, ja-

pon. XIX. 520—524. IX. 345 352. Crossostc-

phium Less. XVII. 427. VIII. 520. — Cynqglossum

divaricatum Steph. (dele syn. Miq. ad Ompbaloden ja-

ponicam spectans), furcatum "Wall., javanicum Thbg,,

micrantlnim Desf,, officinale L.XVII. 450. 451. VITI.

553

534

556.

540. IX. 366

Cyrtandraccae sinico-japonicae XIX.

374.

Dialysplenium subgen. XVII. 420. VIIL 510.

Didymocarpus lanuginosus Wall., primuloidcs. XIX
535. 536. IX. 368. 369. — Dontostemon hispidus

XVIII. 282. IX. 11. — Dopatrium iunceura Ham
XX IX. 409

vatier, Enum. I

352

D. japonicum Franchet et Sa

Moniia fontana Miq. Prol

Draba japonica XXII. IX

Edosmia Neuropbyllum XVIII. 285. IX 6

Carum Neuropbyllum Franch. et Savat. 1. c. 180

Elatostema dasyanthum Francb. Savat. XXIL. IX

Ericaceae iaponicae. XVIIL 39— 57.

628.

— 57. VIII

Eritricliium brevipes, Guilielmi A. G]

sotideum, radicans A. DC. XVII sq. VIIL 547

sq Eutrema Wasabi. XIX. 283. IX

Fraxinus mandshui Bup var. japonica. XX
432. IX. 395.

Galeola septentrionalis Rchb. XVIII. 70. VIII
r— Galium boreale L. japonicum, bracbypodion647.—

paradoxum et consp. specierum As. orient, XIX
— Gaultlieria adenothrIX 265.

Gratiola

roloides Hook. f. et Th. XVIII 44. 45. VIH
Gentiana japonica. XX. 433. IX, 396.

violacea XX. 400. IX. 407. = Ilysanfhes saginoides

Gratioleae Asiae

422.

Franch. Savat. Enum. I. 346.

orient. XX. 436 450. IX. 401

333

Hemistepta lyrata Bge XIX. 512 — 513. IX.

— Hcsperis lutea. XVIII. 282. IX. 12.

i

336.

Isanthera discolor. XIX. 538. IX. 372. — Juglan-

daceae Asiae orient. XVIII. 57 65. 296. VIIL

630 640. IX.

Sieboldiana

Judans cordiformis, mandsbu-

XVIII

mandsburicae i

figg. VIIL 630 sq. c. figg Ju

& XIX. 519. IX

Keiskea japonica Miq. XX. 464. IX. 442.

—

lieninnikowia heterantlia, heterophylla Miq

K

pestris Turcz. , syl XVIII. 374 377. IX

35 40.

Lactuca deuticulata a. et ^. , formosana (crescit

etiam in Kiu-K*iang Chinae centralis, Moore in Trim.

Journ. of bot. 1875. August), Oldhami, Raddeana,

squarrosa Miq triangulata et consp. specierum Asiae

orient. XIX. 374- 377. IX. 352-365.-Lampsana

apogonoides. XVIII. 288. IX. 20.-Lathyrus (Orobus)

Davidii Hance (hue Lathyri sp. inccria hahitu maritimi

Miq. Prol. 233., ex sclied. lib. Lugd.-baL a. 1719 e

China introducta, japonice (in Siebold herb.) jebosina

dicta), subrotundus, et species sinico-japonicae. XVIII.

390—394. IX. 58-65. (Lathyris japonicis addc (an tan-
>

tum cultum?) L. pratenscm L. = Lathyri sp. inccrta

a Keiske sterilis lecta, Miq. Prol. 233., figura optima

in Soo bokf. XIV. 8.)— Leonurus macranthus. XX.

467. IX. 445. — Leucanthcmum nipponicum Fran-

chet. XVII. 420. VIIL 511. — Leucothoe Grayana,

Tschonoskii XVIIL 46. VIIL 613.—Ligusticum acu-

tilobum S. Z., japonicum XIX. 270. 271. IX. 246.

/

L

t
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Ligustrina amurensis Rupr, XX. 432. IX. 395.

LifJiospermum japonicum A. Gr. XVII. 442. VIII.

542. = L. ZoUingeri. A. DC. — Lindernia All. XX.

446. IX. 416. — Lorantlms jadoriki Siebold, Kaem-

pferi. XXII.. . IX. . .
— Lj^clmis stellarioides=5i7e«e

inflnta. Miq. Prol. 1 0., Wilfordi. XVIII 371. IX. 31.

Lysionotus paucifloriis XIX. 534. IX. 366. (crescit

etiam in China central!, Kiukiang, ex Moore in Trim.

Jouru. of. bot. 1875. August).

MaarMa conf. Cladrastis. — Magnolia compressa

et consp. spec, japonicarum. XVII. 417—419. VIII.

506—— 510. Locus in systeraate M. salicifoliae a me
assignatus rectus est: liabui postea specc. florifera et

cum fructibus maturis, a Tschonoski in Nippon media

lecta, e quibus proximo affinis M. Kobus, DC, foliis

imprimis diversa.- Malaxis (Oberonia) japonica. XXII..

IX.. Mazus rugosus Lour, p? stolonifer = M. r. p.

macranfhus Franch. Savat. Enum. I. 344., Van-

dellia? jaimiica Miq. Prol. 50., stacliydifolius, vidi e

China centrali, Kiu-Kiang, a Dr. Shearer lectum, s.

nom. M. rtigosi var. acceptum. XX. 437. 438. IX.

— Mimulus sessilifolius. XX. 436. IX. 401. hue404.—
verosimiliter fragmentum pessimum Mimuli sp. incert.

Miq. Prol. 48. — Mohringia platysperma XVIII. 373.

IX. 35. — Monotropa uniflora L. XVIII. 55. VIII.

626. - Mosla dianthera formosana, grosseserrata,

japonica, lanceolata XX. 456 — 463. IX. 430 — 440.

Myriophyllum ussuriense et species japonicae. XIX.

181. 182. IX. 182 184.

Naucleeae sinico-japonicae XIX. 286. IX. 270. —
Nopeta japonica, subsessilis = N. macrantha Franch.

et Savat. Enum. I. 375 exacte!, tenuifolia Benth. XX.

467 470. IX. 446 450.

Omphalodes japonica, Icumae, sericea, nova species

0. Krameri Franch. Savat. Enum. I. 337.) XVII.

452. 453, VIII. 557. 558.— Ophelia diluta Ledeb,

XX. 434. IX. 398.

PeriHula reptans XX. 463. IX. 440.— Phaseoleae

japonico-mandshuricae sponte crescentes. XVIII. 397.

IX . 6 9—7 .—PJiotinia Fortuneana (= Ostcomeles Pyra-

cantJia Decaisne Mem. Pomac. 183. cur non Fortuneana

poti

losa

Cotoncaster Forfunci Wenzig), glabi vil-

Pourthiaea villosa, ludda^ coreana, Oldliami

Thunhcrgii. ZoUingeri. Cofoneaster Decaisne 1. c. 147

149), Wri^

143.) XIX 77

Ph. Maximowiczii De
79. IX. 176 — 181. Pimp

nella calycina, sinica Hance (recte hue Plati/rhapJien Miq.

amandavi; nam iuipsius autoris specimiuibus denies ca-

lycini etiam nulli) XIX. 182. IX. 184.—Pirns baccata

L. var. mandsliurica. Tschonoskii. XIX. 169. IX. 165.
¥

Platyosprion, Sophorae mhgcnm. XVTTI. 398. IX.

melius pro genere proprio habendum, nam le-

Plaiy-

70.

gumen planum nimis a Sophora divei'sum.

raple Miq. cf. Pimpinella. XIX. 184. IX. 185.

Plectranthus glaucocalyx ^. japonicus, inflexus Vahl.

^. et Y-j inconspicuus Miq. (- inflexus Vahl forma vi-

lior), mconspicuus Maxim. ( = trichocarpus n. sp.),

serra, et species sinico-japonicae. XX. 450 — 456.

Plcuroggne rotata Florist, japon.IX. 422 430.

nee Griscb. XX. 434. IX. 398. — Polygonum sufful-

tum et adnot. in spec, nonmillas. XXII.. .IX. . .

Pomaceae sinico-japonicae XIX. 168—181. IX. 162

182. — Potentilla centigrana, Cryptotaeniae , fraga-

rioidcs L. c. varr. incisa et ternata, fruticosa L. c.

et adnot. in spec.mongolicavarr. mandsliurica et

uonnullas. XIX. 162. sq. IX. 157 sq. — Prenanthes

Tatarinowii. XIX. 533. IX. 365. ^Pseudopyxis de-

pressa Miq. XIX. 286. IX. 270. — Pterocarya rhoi-

folia S. Z. XVIII. 63. VIII. 637.~Pteroceltis Ta-

tarinowii c. tab XVIII. 292. IX. 26. a Dre Piasezky

florens et fructifera in provincia Chinae centralis

Schensi anno praecedente detecta.

—

Pferosfigma Bth.

XX. 439. IX. 405 = Adenosma R. Br. cf. Benth. Fl.

Austral

Pyretli

Pt XX. 435. IX. 400.

Decaisneanum , indi Cass. c. varr.

a.

Sab

Miq., Pallasianum, seticuspe, si-

428. VIII.

512 520
Y- XVII. 42

Pyrola clliptica Nutt

nifolia, rotundifolia L. a. p. et spec japonicae. XVIII.

52. VIII. 622.

Rehmannia lutea. XIX. 538. IX. 371.— Rhyncho-

sia volubilis Lour. acuminata. XVIII. 398. IX.

70. — Ribes alpinum L. c. varr. p. y- ? ambiguum,

Diacantha Pall., fasciculatum S. Z.
,
grossularioides,

japonicum, Meyeri, multiflorum W. Kit. c. varr. §. et

v., pulchellum Turcz., rubrum L. c. varr. a —

V

5. et

spec. Asiae orient. XIX. 247 — 270. IX. 213-246.
r

Rubia, adnot. de specieb. mandshuricis et japoni-

cis. XIX. 283. IX. 266.

Sanguisorba alpina Bge, canadensis Torr. et Gr,,

obtusa {= icnuifolia a. lafifolia Miq. Prol. 226), of-

ficinalis L., tenuifolia Fisch. XIX. 159 — 162. IX.

17*
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150 155 Saussurea gracilis, Tanakae Franch.

Savat. c. var. phyllolepis, triptera et spec, japoii. XIX.

Saxifraga cortusifo-513 519. IX. 336 344.

lia S. Z. c. varr. p. y. , cuscutiformis Lodd., fusca,

sarmentosa L., sendaica XVIII. 35 — 38. VIII. 597

Saxifraga tellimoides XVIII. 39. VIII.

Sceptrocnide macrostachya. XXII . .IX. . .

602.

603.

^copolia japonica. XVIII. 57. VIII. 629. Sene-

cio adenostyloides Franch. Savat., bulbiferus, davu-

ricus Schltz. Bip. var. a. et ^., farfaraefolius a-^^.,

Zuccarinii et spec, sectionis Cacaliae orieiitali-asiati-

cae. XIX. 485 sq. IX. 295 sq. — Sliortia uniflora

XX. 470. IX. 450. Sileneae Asiae orient, enumer.

XVIII. 387. IX. 55. in adnot. sub textn. Sium

Ninsi L. , nipponicum, Sisarum L. XVIII. ^86. IX

17. Smithia ianonica XVIII IX So

phora platycarpa XVIII Platyosprion

platycarpura Sorbus alnifolia C. Koch Aria

alnifolia et tiliaefolia Dne Mem. Pomac

ricana L., Aria var. kamaonensis Wall. ( Aria

Dne Aucuparia L. et var. japonica

gracilis C. Koch, sambucifolia Ch. Schtdl. XIX
IX. 170 174. Stellaria diandra, diversi

flora, florida Fisch. § angustifolia , monosperma Ham

Miq

japonica, tomentosa, uliginosa Murr.
(

,, quae forma fere submersa hinc inde

japon

neque punctis pellucidis instructa) et species Asiae

orientalis. XVIII. 379— 385. IX. 43 52. Swer-

tia pcrennis L. S. cuspidata. XX. 434. IX. 398. —
Syneilesis aconitifolia

,
palmata. XIX. 487. IX. 300.

Thalictrum tuberiferum. XXII . , . IX . . .— Torenia?

inflafa Miq. XX. 443. IX. 411 = Mimuli nepalensis

specc. minuta. — Tripterospermum Bl. XX. 435.

IX. 400.
w

Ulmus campestris Sm. 8. pumila Ledeb. XVIII.
290. IX. 23.

288 IX
Ulmaceae Asiae

30.

XVIII
Uncaria rhynchophylla

Miq. XIX. 285. IX. 268.— Urtica laetevirens. XXII...

IX Urticacae Asiae orientalis. XXII . .

Vaccinia japonica. XVIII. 39 — 43. VIII

IX • «

609 Vandellia cymnlosa Miq V igustifol

Benth. forma ramulosa ramulis floriferis), erecta Bth

7) Numadhanc forte spectat: ein birkenahnlicher Baum mitBir-
kenblattern, der aber wie die Traubelkirsche bluht und festes Holz
hat. — In insulis nKurilensibus Urujp, et Etorpu. Conf. Pall. N nord.
Beitr. IV. 131. 133.

XX. 444, IX. 413.— Vicia venosa W. a— y. et ad-

not. in spec, japon. nonnullas (F. quinguenervia Miq.

Lathyrus palustris L. -y. linearifolius Ser.) XVIII.

Vitis leeoides XIX. 158.394 396. IX 65 67.

IX. 148.

Yoania japonica. XVIII. 68. VIII. 645.

f

Rapport sur Touvrage manuscrit de M. Bakradz6,

contenant I'expose des recherches archiologiques

faites par I'auteur, dans TAdchara et dans le Gou-

ria, par ordre de rAcademie en 1873. (Lu le 2 mars

1876.) '

+

La Russie occupe une place digne d'elle dans le

grand mouvement qui, depuis une soixantaine d'annees,

entraine les esprits les plus eminents vers I'etude des

sources de I'liistoire, souvenirs du passe, logons pour

le present, guides des peuples vers Tavenir. Quinze

societes, commissions, comites et grandes publications,
t

periodiques ou autres, voues a I'archeologie et aux

recherches historiques, y mettent au jour, sans re-

lache, des masses de documents enfouis jusqu'a-present
r

dans la poussiere des archives. Dans la classe Histo-

rico-Philologique de I'Academie Imperiale des sciences

et dans la section Kusse proprement dite, plusieurs de

nos savants collegues consacrent aussi leur vie a I'e-

tude de la partie russe ou asiatico - russe des monu-

ments du passe; cc n'est pas ici le lieu de nommer les

auteurs ni de mentionner leurs oeuvres, que le raonde

de rintelligence salt apprecier.

Le Transcaucase n'est point reste non plus etran-

ger a la commune impulsion. Independamment des

revelations de la science , tirees des entrailles du sol

caucasien, grace aux efforts de MM. Bayern, Zeidlitz

et autres, S. A. I. le grand -due Lieutenant a pris en

1874 un arrete en vue de la reunion, coordination et

mise en lumiere des Memoires particuliers relatifs a la

guerre qui a amene la soumission des diverses peupla-

des du Daghestan et de la Circassie. S. A. a, depuis

1866, daign6 favoriser la vaste entreprise de I'im-

pression des Actes de la Commission arclieographique

du Caucase, dont I'actif M. Berger execute en ce mo-

ment le Vlir.Vol. in-f** compacte. II s'est, en outre,

forme a Tiflis une nouvelle Societe des amateurs des

^
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antiquites et de I'liistoire du Caucase '), dont quelque

indigenes ont tenii a homieur de faire partie: ce sou

des bommes ayant recu la forte education des Acade

de Tiflis doues

de S.-PetersI)our]

divers degres de

1
de Moscou ei

alents solides

parmi lesquels il est juste de citer les noms de MM.
Platon loselian et Berzenof, tous deux enleves malheu-

r

reusement a la science dans ces dernieres annees:
7

M. Eritsof et M. Bakradze, I'auteur du travail dont

je dois rendre compte, depose en ce moment sous les

veux de I'Academie.
'

C'esten 1873 que notre voyageur devait executer,

IS les auspices de I'Academie, une excursion dans

icien Tao, la Georgie turque de nos jours, une vraie

le des plus vieilles antiquites georgiennes, residence

la dynastie Bagratide encore au temps de Constan-

Porpliyrogenete, au X^ S., parcouru dans les der-

rs temps par le P. mekliithariste Nerses Sargisian

par I'habile photographe M. lermakof, dc la il de-

t se porter dans I'Adchara et dans le Gouria. Par

te des circonstances, ce sont ces dernieres contrees

:plorees, de la moitie du mois d

d'octobre

Le voyageur avait deja montre son zele et sa capa-

cite archeologiques dans I'exploration , feconde en re-

sultats, du Souanetli-Libre, en 1860, et dans son Me-
moire tres etendu sur les Monuments Chretiens du

Caucase, contenant 286 NN. , 321 dans la seconde

edition; t. V des Actes de la Comm. archeogr. 1873,

t. VI des Mem. de la Sect. Cauc. de la soc. geogr.

p. 128, avec carte et une feuille d'inscriptions autogra-

phiees; en 1875, Societe des amateurs des antiq. du

Caucase. S'il n'est pas possible d'admettre sans res-

triction tous les decbiffrements et deductions de I'au-

teur, du moins on ne pent lui refuser la connaissance

approfondie du sujet, I'esprit d'investigation et d'ana-

lyse, appuyant ses opinions sur une vaste lecture, et

Russes
,
plus ou moins amateurs des sciences histo-

riques, mentionnes dans les riches Index alphabetiques

dc la litterature caucasienue, de MM. Doubrovi'n et

Miansarof. i'avoue ne connaitre aurun traite rnmnlet.

Gouria

Toutefois

Compte -Rendu de la reconnaissance d

d, un aperguI'Adchara, dont il sera parle

pratique de la valeur de ce pa}

En 1848, lors de mon sejour en Miugrelie, le prince

Dimitri Gouriel me fit, il est vrai, I'obligeante propo-

sition dc venir parcourir son pays; mais, outre qu'il

me restait alors seulement quelques mois pour achever

S a I'avance, je n'avais pas fait

mon plan, parce que le neu de

mon programme

1 Gouria dans

fournies uar 1

rait qu'un faible attrait pour une contree trop peu

connue, dont I'histoire, exclusivement moderne, ne

donne a ce que je pensais, qu'une faible

quantite de renseiguements conceniant les origines de

la Georgie. Je fus done oblige de decliner une offre
M

si bienveillante.

Meme, dans mon idee, en r^digeant Titineraire de
w

M. Bakradze, en 1873, qui comprenait le Gouria et

la partie meridionale de I'ancien pachalik d'Akhal-

Tzikhe, ou la Georgie turque, cellc-ci avait la prepon-

derance, et c'est le hazard des circonstances qui a

valu a I'Academie I'excursion dans le Gouria, ainsi

que le beau Compte-Rendu dont je dois m'occuper.

Le voyageur, M. Bakradze, qui avait de bonnes re-

lations dans le pays, prefera commcncer par le Gou-
ria, car il prevoyait, non sans raison, de nombreuses

difficultes pour I'execution de I'autre partie de son

itineraire.
'

e memoire imperturbable des plus n

Le Gouria, grace a la modestie de

artistiquf

voyageur

pas re ete
*

prepare

par

to histoirc. Si Ton cxcepte M. Dubois de

Montpereux, foncieremcnt

archeolo
b S

parfois trop enthousiaste , et quelques

1) La 1^ livr. de ses Momoires vient de paraitro.

.

Quant a I'Adcliara, avoisiuant au SE. le Gouria,

c'est un tout petit canton, situe sur le cours dc la

riviere dite Did-Adcharis-Tsqal, «riviere du Grand-

Adchara,)) affluent droit du Dcliorokh. Quoiqu'il

n'ait pas d'histoire proprement dite, il est nomme
chez Constantin Porpliyrogenete

,
parmi les depen-

dances du Clardjeth et du Tao, ou se trouvait au X^ S.

laprincipale residence des Bagratides iberiens, d'Adra-

nutzium, ou Artanoudj. Je sais que cc pays a ete

visite, pour autre chose que Tarcheologie , lors du

traite d'Andrinople
,
par notre savant correspondant

f

1

^
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M. Khanykof, qui n'en avait pas garde, a ce qu'il semble

iin trop Tbon souvenir.

Mais eu 1874 une commission russe, sous la con-

duite d'un officier georgien ties capable
, y a execute

aisse peu a desirer

fort heureusement

/

une reconnaissance, qui, je crois,

au point de vuc pratique, et qui

s'est prolongee jusque dans le Chawclieth et le Clar-

djeth, qui a meme ete poussee jusqu'a I'entree du La-

zistan propremcnt dit. M. Bakradze exprime I'opi-

nion, que je crois juste, que le Lazistan appaitient a

M. Rosen Fa prouve de fi

le. Le clief de I'e:

3

par le moyen de la linguistique,

dition de 1874 n'a point laisse de cote, autant qu'il

lui a ete possible , la partie archeologique ; il a meme

dessine de bons croquis de plusieurs antiques eglises,

dignes par leur belle arcliitecture de figurer avec lion-

neur au compte des princes Bagratides. Son recit, fort

detaille et intercssant, figurera, malheureusement ano-

nyme, dans le t. IX des Memoires de la Section cau-

casienne de la societe Geograpliique. ^
Si Ton joint a ces deux excursions celles, executees

avec autant de bonlieur que d'audace, par une per-

sonne alliee de pres a I'Academic, le naturaliste M.

Radde. aux sources du Kour et du Rion, de la Tzklie-

peu avancees en civilisation, ou retombees dans un

etat voisin de la pure nature, n'ont fourni au voyageur

curieux qu'un petit nombre de pages, plus interes-

santcs au point de vue de Tetat social et des relations

avec leur entourage, comme aussi des produits du

sol, qu'au point de vue des monuments antiques. Voici

le sommaire du contenu des deux sections.

«Depart de Tiflis, le 12 aout 1873, par le che-

min de fer de Poti-Tiflis ; Koutliais , trouvaille arclieo-

logique; EsmarAdcharienne: route du Gouria; Ozour-

geth, Tcliourouk-Sou, renseignements sur Tcliourouk-

Sou et Batoum; description; Hassan- Agha Mourad-

Oghli, Laze; monuments anciens aux environs de Ba-

toum, ^glise de Sameba; Lazes, deux documents turk

et georgien.))

Coiip - d'oeil sur Batoum et Adcbar

fleuve Dcliorokh: grande route conduisant

du Dehor
3

Artliwin: notices sur 1

toire maniere de vivre des populat du

Tsqal et de I'Engour 18G4, VII

YIII des memes Memoires), Ton aura la sommc des

travaux, certes non meprisables, entrepris par des sa-

vants d'un merite inconteste, pour I'etude approfondie

des antiouites bistoriques du Transcaucase occidental.

Dchorokb; mon voyage se pour

riviere d'Adchara: nature du p esquisse des

Ces preliminaires etaut donnees

rendre pte a la classe du

vais

I de

M. Bakradze

Le Compte -Rendu, passablement volumineux, de

I'excursion.dans le Gouria se compose de cinq parties.

dont la 1 et la 2 sent consacrees a 1'exploration du

district de Tchourouk-Sou, faisant partie autrefois du

Gouria, ainsi que de TAdcbara, partie de Fantique

Samtzkhe, apanage des premiers Bagratides, quand

la ville de Tiflis, centre de la Georgie, etait encore

occupeeparlesBeni-Djafar. Ces deux districts, pauvres

en autiquites georgiennes et liabites par des tribus

lages de Sagoreth, Keda, Choua-Khew, Doudalo et de

la vie des' Adcbariens; anciens ponts; Sklialtha, et son

antique eglise; Khoula; Hassan -Beg et Alimed-Agha;

famille des Kliimchia - Cliwili d'Adchara; coup-d'ceil

general sur la topographic et Fhistoire du pays ; ap-

pendice, document turk.))

Les passages les plus interessants de ces deux cha-

pitres sont, a mon sens, premierement le texte geor-

gien d'une description detaillee des territoires du Samtz-

khe dependant du catholicos de Karthli; a Fenume-

ration des families princieres rcconnaissant la supre-

matie du catholicos,

monasteres, dont pi

de leurs possessions

j ointe des ches

urs aujourd'hui an^antis, et

dependances territoriales : ce

fournit au voyageur, outre la critique des div

2) Le directeur dc I'excursion et I'autenr de I'article: wTrois

tombes Foccasion d

fine analyse des chartes et documents officiels dont il

itelligence les dans FHistoire de

Georgie. Par4a il reconstitue les apanages dc families

dont plusieurs sont eteintes, et tire un excellent parti

des indications contenues dans la partie Paleographie

niois de voyage dans la Georgie turque,« dont nous parlons ici, se- ^^ ^^ LvUromque georgicnue

rait le colonel Kazbek; M. D. Tchoubinof eu a rendu compte, sous

ce nom, avec les eloges qu'il mfirite, dans une stance de la section

ethnographique de la Soci6te de geographic russe, le raercredi 25

fevrier de cette annee?; CIIB. BtAOM. 26 fevr.

Ici encore, ^ propos du langage usite dans Ic Gou-

ria, le .voyageur cite en originaux et transcrit en bon

georgien deux documents ecrits, Fun par une femme.
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par homme, qui, au premier abord dans les ^glises des Le fait

semblent plus a d'informes
J
a des excentricites

pueriles de patois et d'orthograplie, qu'a qnelqne chose

de georgicn. A lalongue seulement on finit par y re-

connaitre I'oeuvre de grossiers paysans, L'autcntliicite

linguistique de ces gribouillages est confirmee soit par

comparaisou avec la Grammaire 'laze de M. Hosen,

par d insure dans

s^^e>^"is «le temps, » 11 fevrier 1876, conespondauce

d'un habitant de Kobouleth. Ici, outre une ccrtaine

proportion de mots turks, I'alteration des radicaux et

celle des formes grammaticales formcnt un langagc ^

ressant a meutionner, c'est la reunion du

Sauveur, de celle emiffrec de Zarzma, avec son image

temps de Wakhtang - G ouriel (1583 1 La

dont je m'exprime a ce sujet est conforme h

ion georgicnne, qui, en parlant des images

es traite comme des pcrsonncs, que fd'on fait

res,» h qui (d'on donne asyle,» que fd'on ra-

daus ses foy La Chroniq

par du erec modci

compare a I'ancien, du moins a celles du dialecte pe-

tit-russien par rapport au russe du nord. C'est a ce

propos que M. Bakradze a jug6 bon, non sans de justes

motifs, de redigcr un petit vocabulairc comparatif, de

328 mots georgiens du Kartlili et du Cakheth, de

rimereth, du Gouria, de Kobouleth et do I'Adchara, avec

la traduction en russe : vocabulairc qui prouve que lors

merae que usite dans les trois derniers pay

ploie frequemmcnt ccs tournures au sujet do I'image

veneree dc N.-D. d'Atsqour ct d'autrcs, dont les par-

ties bclligcrantes se disputaient la possession. Bien

qu'unc note ajoutee au texte du document d'6migration

de celle de Zarzma, sous le Gouriel Wakhtang, place

fait en I'annee pascale 260 doit

ici, vu les dates d'avencment ct de mort dudit Gou-

riel, une inexactitude, que je signalerai au voyagcur.
r

L'acte dont nous parlous a encore une autre importance.

La Chronique du Gouria
,
par Waklioucht , nomme

Wakhtang simplement ^co.?o,)) des Gouriels

tandis qii'il est demontre par les actes qu'il etait fils

ihysionomie pureraent georgiennc au fond, dc Giorgi II et frerc de Mamia

la forme

le mot !

altercc. Par exemple

Q(>>29S « tante ,

»

bicn

mais rudement abrcge dc ^oJoV go^g^o cd'epouse dc

I'oncle;)) ailleurs des mots turks ou autres ont remplacc

le radical georgicn dans I'usage habituel: dans le cas

dont il s'agit, le gouricn dit encor ^-gVssoos; I'hommc

du Kobouleth ct d'Adchara dit en outre i>^g9i, deux

propos de tale, de Zarzma et de

de joindre ici quelques

stance. Les plus belles

for dont est 'igine pour moi m-

Qus et reflexions de circonstance.

riptions gcorgicnnes que j'ai recueillies dans mon

ige, sont certainement: celle de Soouk-Sou, men-

aant avec les details les plus exacts la comete de I'au

6, contemporaine de la conquete de TAngleterre

du semitiq

per J ^oJ
^iK 2S,

b
)

dirait «la femme

du

3) «Depart de Khoula, pour Tcliouana;Zemo-Khino

par les Normands ; celle d'Oube, anncc

de I'Heg} 1140 enfin celle

et sou eglisc; passage d Gour a travers la

chaine de Tcliokhat; coup-d'ceil general sur le G
recherches heologiq a Kal T

Atchi ct Likhaour: monastere dc Chemokmcd

deux Celle du Sau\ de la Ti

figuration, de Zarzma, examen de leurs riches monu-

ments archeologiques; Appendice..»

Je dois me contentcr dc signaler ici 6 6 inscriptions,

d'inegale grandeur et importance, mais contenant toutes

quelque fait, nom ou date, qui ne sont point sans va-

leur. Ellcs ont ete recueillies, tant a Chemokmed, la

principale eglise de I'antique Gouria, qu'a Likhaour

de Zarzma, ou est mentionnee I'expedition des Geor-

giens centre Bardas-Phocas (en 976), qui leur procura

un riche butin, ayant servi a la fondation de la Laure

ibcricnnc du mont Athos. En traitant de I'eglise de

Zarzma, dans le Gouria, M. Bakradze saisit I'occasion

de citer les inscriptions que j'ai copices sur les lieux

et d'y faire d'importautcs corrections, dans la lecture

3S de deux personnages: I'un qu'ildes noms opr

nomme avec plus d'exactitude que moi «le seigneur

Parsman 'UJ>RbL»^ TbRtL^ Khouitzidze, au lieu du

barbare Pansaphia? Khartzadze ^). » B rectifie egale-

ment de visu, une autre inscription du meme lieu, qui

m'avait echapp6, mais dont le Musee asiatique possede

3) Voyage archeol. 2^ Rapp. p. 133, 135.
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une copie, commuiiiquee par M^"" I'exarque Evgeni, et

dont le vrai nom est «L'abbe Gabriel Khoui tzidze.

»

Rien ne se perd en fait de details scientifiques re-

cueillis avec soin. A la fin dc la Chron. georgienne,

publiee par la Soc. Asiatiqiie de Paris, en 1830, j'ai

ajoute, sous le titre de Paleograpliie, la traduction du

texte autographic, aussi bien que j'ai pu le faire alors,

des notes manuscrites (npHnHCKH) d\m yieux Synaxaire

fruste, dc la Grande Bibliotheque de Paris, notes qui

font foi que ce M' a appartenu au monastere de Thi-

sel- oiol-jggo— sous le vocable dc la Mere de Dieu. Ces

notes renferment des agapes, fondees en faveur de plus

de 150 persomiages ou families, Botzo, Diasamidze
r

et autres, dans des Iccalites dependant dudit monas-

tere. M. Bakradze, dont la memoire est tenace et I'es-

prit curieux, en lisant ces notes, y a rcconnu sur-le-

champ la topographic et des habitants du Samtzklie.

II a questioune et bientot appris que le monastere

d'oii provieut ledit Synaxaire, que je croyais etre Trouso,

dans rOsseth , est situe a quelques verstcs a I'E.

d'Atsqour; les auciennes cartes russes le nommaient

TecejiT), c'est la belle cai'te de 5 verstes au pouce an-

glais qui le nomme cxactement Tnce^n,. II est incroyable

quelle quantite de renseignements de details le voya-

geur a tires des notes du Synaxaire dont il s'agit, et

Dieu sait avec quel art il les met en oeuvre, par la

comparaison avec les lieux et les personnages, souvent

inconnus, mentionnes sur les images du Gouria!

Les inscriptions lapidaires de la Georgie sont g^ne-

ralement incisees ou taillees en profoudeur, je n'en ai

trouve en relief, qu'a Ourbnis, a Zakhor et dans une

localite du Somklictli. Les caracteres, composes de

lignes droites, se pretent parfaitement a une grande

regularity de lignes, et sont d'autant plus beaux qu'ils

sont plus anciens, comme cela se remarque, si je ne

me trompe, dans les inscriptions romaines en lettres

onciales et dans les plus anciens monuments koufiques

;

bien que remplies'd'abreviations, clles se lisent assez

bien, parce que ces abreviations sont connues et re-

gulieres. Toutefois certaines inscriptions, comme celles

de la porte de la citadelle d'Atsqour— en lettres ci-

viles ou vulgaires— de I'eglise de Djroudch, en lettres

de

qu'il s'agit de la fondation d agape. Le
fait me rappelle une inscription que 1'eminent anti-

quaire feu le general Bartholomee a copiee sur une

eglise a Orbeth

pi61

icien Samchwilde. Un inconnu,

dechiffrer et a la transcrire sur

lettres vulgaires, en a perdu la

son travail par une exclamation

bien accentuee: '3^ti l;i>(»)sGo whcpt'l no5epH!»

Quant aux inscriptions tracees sur les images

dans

plus" modernes sont generalement en lettres \

les plus belles de cette categoric se lisent

eglises de la Mingrelie. Pour les ancienncs, elles sont

en lettres ecclesiastiques, fort belles sur les images du

Samtzkhe-Saathabago et de la Mingrelie. Celles du

Gouria sont aussi en lettres ecclesiastiques, avec abre-

viations souvent insolites et tres propres a rendre im-

possible le dechiffrement sur des noras propres d'hommes

de
i

des ligatui

bien voulue des

ecclesiastiques, sont de veritablcs griffonnages, qui

offrent a la lecture les plus grandes difficultes; il en

est de meme de celle de Nigoith, copiee par M. Ba-
kradze, ou, avec la plus grande peine, le voyageur et

| i'empreinte du fer, qui

M. Bakradze a fait a cet egard de veritablcs tours de

force pour arriver a la divination des mots et du sens

des phrases, et je dois lui rendre justice, il y a presque

toujours reussi. Je citerai entre autres une magnifique

inscription copiee sur une image de I'eglise de Djou-

raath, « qu'il ne croit pas que persoime ait lue avant

liii.w

Jc termine ce qui concerne cette partie de son

Compte- Rendu, en mentionnant son enumeration des

richesses archeologiqucs de Chemokmed, divisecs en
4

quatre sections: objets propres a cette eglise, objets

de Zarzma, puis des dependances du Samtzkhe, enfin

ceux de diverses contrees qui ont trouve un refuge

dans le Gouria, grace a la prosperite dont jouissait

le pays.

Enfin Ic voyageur a encore examine ici un livre de

Mementos provenant du Souaneth, et un Goulani ou

recueil d'hymues liturgiques, suivi d'un cycle pascal

complet, avec des notices historiques, dont j'ai eu

moi-meme I'occasion dc faire usage, grace a une copie

comrauniquec par M. Trjaskofski, que celle de uotre

voyageur servira a controlcr.

Le dernier morceau de cette 3" partie du Compte-

Rendu est un acte ayant servi a une ordalie ou ^preuve

judiciaire par le fer rouge. Le papier dc cet acte porte

y a cause une forte lacune,
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fatalc probablement au malheureux qui devait se jiis-

tifier d'avoir cause la perte d'une famille chretienne

vendue aux Turks, et cela en I'annec 1811

!

4) ((Continuation d'excursions et rechcrches a Gou-

nebis Car, Gomi, BakliwijWanis-Ked, Bailetli, Kliidis-

Thaw, Erketh, Kbew, Wan, Soureb, Nonei-Chwili,

Kwcmo-Kheth, Gamosatcbineboul, Oudabno, Matz-

khowar, Atzana, Nigoith, Boghleb, Djoumath, Basi-

leth, Tzikhe, Wachnar, Naomar, Bircnal; Appendice.»

Afin d'eviter les repetitions, je dirai seulement ici

que ce chapitre renferme 113 inscriptions , recueillies

surtout a Erketh , h Khew et au couvent considerable

de Djoumath; une.singulierc inscription chronologique,

a Ascana, ne sera pas facilement expliquee dans tons ses

details. Le voyageur a examine avec soin phisieurs Gou-

lani ou recueils d'hymnes; il a trouve a Kwemo-Kheth

une Histoire'de Georgie inedite, copie en divers lieux

des documents nouveaux. II donne de curieuses notices

sur les jeux qui accompagnent les fetes d

mentionne,' ce qui est une grande rarete, un M" g

gien en lettres capitales, a Oudabno; enumere, a No-

neis-Chwili jusqu'^ 14 especes de raisins, produisant

autant de sortes dc vins, recherches dans le pays pour

leurs diverses qualites ; il fournit Thistoire , la genea-

logie et les apanages des eristhaws du Gouria, qui sout

des Charwachidze emigres d'Aphkhazie; s'etend ega-

lement sur les families aristocratiques des Nacachidze,

des MotsqebiU-Chwili , des Gochadze; sur les origines

des Djaqel, ancetres des atabeks du Samtzkhe, et,

3cis contenus dans des documents

authentiques, essaie de demontrer soit la desc

des Gouriels, d'une famille Wardanidze, v

it

par les details pr

du

Souaneth, opinion deja emise par Wakhouclit, soit I'i-

dentite, moins susceptible de demonstration, de I'ori-

gine des dadians de la premiere, dynastie, et des Gou-

riels: il y a pourtant la quelque chose de tres specieux,

quoique les belles et antiques images du couvent de

Khophi se taisent a ce sujet.

Apres avoir examine ce qui a ete ecrit par M. Du-

bois de Montp

Wachnar— en

ireux sur le pretendu Oudjenar, lis.

georgien gi'36s^o, ((pommeraie,» loca-

lite dont il a lui-meme lev6 un nouveau Plan et ex-

plore la ruine dans les plus grands details, notre

voyageur se declare pour I'opinion que ce ne pent etre

I'antique Petra, la forteresse qui a joue un si grand

role dans I'histoire des guen-es de la Lazique. Le peu

Tome XXII.

etude que j'ai fait de cette question de geograph

pas d'avoir une opinion

sounee a ce sujet; mais en me guidant sur le

cations bvzantines, reunies dans les Memoriae

indi

zique

;

in de Strittcr, je ra'en tiens a ce que j'ai dit dans

Addition a I'Histoirc de Georgie, celle sur la La-

or Petra etait sur le bord de la mer^ ce qui

dire sans doute a une netite distance, dans une

Phase. Ce der

deux rochcrs, sur la gauche du

ait cxclut le Dchorokh, sur la

gauche duquel on ne connait aucune forteresse ni

ruine de forteresse un peu importante, k qui il puisse

convcnir. Procop done voulu dire probablement

«dans le pays a gauche du vrai Phase ou Rion, » et quant

h une place reunissant une partie du moins des autres

conditions, la carte et le texte de Wakhoucht nous in-

diquent Kadjethis-Tzikhe (da forteresse de Kadjeth,»

pent -etre «des braves, » en admettant I'etymologie ar-

meniennc >g"*l^ Jcadch, et les. cartes modernes portent

en effet, non loin du rivage, a mi-chemin entre Batoum

et Koboulcth , le fort de Tzikhe - ou Tzikhis-Dzir
,
qui

repond a I'emplacementde Kadjethis-Tzikhe, peut-etre

la fameuse Kadchtha- Tzikhe, celebre dans le roman

de I'Homme a la peau de panth'

nar de M. Dubois, n'en depl

Quant a I'Oudje-

k ce respectable

voyageur, c'est une simple alteration du Wachnar,

dont M. Bakradze nous trace le Plan, et qui est la re-

sidence actuelle d'un prince Dimitri Nacachidze, dont

I'histoire ancienne n'est pas connue.

5) ((Analyse des actes du Gouria; Appendices: fac-

simile des sceaux et signatures des Gouriels, et de

personnages tant ecclesiastiques que seculiers du pays.

nombre de 56: instruction donnee par

le catholicos Maksime Madchoutadze, aux abb^s d'Ou-

dabno et d'Erketh; arrets prononc6s de 1818 a 1822

mdiwan-begs de chief-justice du Gou

ria, en diverses circonstances.»

Au moyen des actes en question

veau precedement le voyageur avait dej

net M. Bakradze de fixer d

des Gouriels regnants
3

de narente, leur descendance

de leurs epouses et les dates de leur avenement et de

leur mort: le tout est suivi d'uh Tableau genealogique,

qui devra avoir plus d'authenticite que ceux dresses

jusqu'a cette epoque. Quant aux arrets des mdiwan-

18
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begs, comme ils sont tires cle papiers officiels, ils pre

sentent un etat interessant de la moralite clu peupl

Hrheai, en georgien Horn
3

de la justice publique durant les cinq m-

diquees.

Tel est I'ensemble de la monograpliie arcbeologique

du Gouria, fruit de I'excursion de M. Bakradz6.

Quant a sa nouvelle tournee, il serait peu conve-

nable de fatiguer I'attention de I'Academie par une

analyse trop detaillee, par des discussions d'un carac-

tere trop special; car c'est pour ainsi dire a la loupe

qu'il a disseque la contree, objet de ses recbercbes. Je

attrayant

qui nousde chercher dans ce mot I'origine du nom

occupe. En tout cas cette etymologic est plus raisou-

nable que celle alleguee par Wakhouclit, « Gouria, de

Gouriaoba ^-g^ospOos, tumulte, sedition, » car les Gou-

vifs qu'ils sont, ne se distinguent pas par

bumeur

Le principal cours d'eau du Gouria, le Dchorokb

est connu des anciens sous le nom grec d'Akampsi

«rinflexible,» sans doute a cause de la rapidite de soi

#

me contenterai done d apergu pide, insistant

seulement sur les details qui me' paraitront avoir plus

d'importance.

Je dirai d'abord ce que c'est que le Gouria, puis

j'exposerai la serie des sujets traites dans le Compte-

Rendu soumis h la classe.

Le Gouria, la moins considerable des principautes

independantes , de race et de langue georgienne, est

situ6 entre la mer Noire a TO.; la ligne de faite d'oii

decoulent les affluents gauches du Rion, au N.; le

Saathabago on Akhal-Tzikbe, a I'E.; au S., I'Adcbara

et le fleuve Dchorokb, limite du Lazistan: environ un

degre de latitude, entre les 41* et 42' paralleles, et

presque le double en longitude , avant le traite d'An-

drinople
,
qui a laiss^ a la Turqnie la partie comprise

entre le Tchourouk-Sou et le Dchorokb, Tel qu'il est

aujourd'hui, au pouvoir de la Russie, le Gouria, ad-

ministrativement district d'Ozourgeth, renferme envi-

ron 60000 habitants. Richement arrose nar de nom-

cours
J

de Boas ou Teleb «le retentis-

chez les Byzantins font mal a-propos

descendre du N. , bien qu'en realite il tire sa source

des monts Pharangiens, au N. de I'Araxe. II est re-

marquable que le nom de Dchorokb, insignifiant par

lui-meme, qui parait etre une simple onomatopee, se

retrouve presque lettre pour lettre dans celui du

Tchourouk-Sou, riviere qui arrose le petit district de

ce nom. et dans le Tcholok, I'un des petits affluents

droits du Nataneb peu au N. du precedent

Tcholok est la transcription litterale de I'armenien

jvhip TchogliokMU , signifiant « inflexible pa

derive de I'Akamp

breux fleuves

1

ecoupe de

r

grec , dont le nom a pour ainsi dire une triple appU-

cation.

Quoi qu'il en soit, depuis Fan 1463 le Gouria, sous

22 princes Wardanidze, d'origine souane et titres

341 ans d'existence , souvent glo-

rieuse, s'est alHe aux dadians, aux rois d'Imereth, aux

maitres d'Akhal-Tzikbe, aux rois de Kartlili et de

Gouriels, a fourni

Cakheth, a' donne plusleurs catholicos Aphkazie

prodigieusement fertiles, de forets et de

il nourrit un peuple brave et gai, soumis

feodaux, et constitue vers la seconde ]

du XV principaute occupant le 4
6

g pour

quelques rois a I'lmereth, sans avoir fait, il est vrai, de

grands pas dans la civilisation, au sens moderne du

mot, mais aussi sans rester indifl'erent aux progres de

I'intelligence. Le moment le plus glorieux de son his-

5 dans

formes alors du demembrement

3

la duree des regnes

des etats georgieni

de la monarchic Bagratide.

Situe sur la mer Noire, a Tangle meme oi

vage de cette mer commence a se porter droit

le Gouria, si Ton en croit I'historien Abyden

par Moise de Khoren, aurait regu, au Vlf s. avant

J.-C., une partie des captifs hebreux enleves par Na-

buchodonosor; ce qui n'a rien d'improbable, quand on

voit la nombreuse population juive de la Georgie oc-

cidentale. et comme les Juifs sont nommes on avmo-

toire VI
6

quand Khosro - Anouchir

cite

Justinien se disputerent, durant dix ans de guerre, la

possession de la Lazique, dans laquelle le Gouria etait

alors compris.

L'importance des nations dans I'histoire de I'liuma-

nite ne se mesure point a I'etendue du territoire et au

nombre de la population, mais a la bonne organisation

sociale , h. la culture intellectuelle , au gout du bon et

du beau, a la valeur des caracteres. Le Gouria, grace

a son feodalisme presque paternel , a su maintenir son

repos et son indepcndance durant plus dc trois siecles

V-
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et immortaliser le' souvenir de ses aieux par des mo-

numents et surtout par des series d'images religieuses,

de style byzantin
,
qui sent , avec ses nombreuses for-

teresses, les seuls reliques de son passe.

Si, comme j'ou ai la confiance, TAcademie est satis-

faite du zele et de I'habilete de son voyageur, elle

Youdra bien, ainsi que jc le propose, autoriser son

secretaire perpetuel a temoigner sa haute approbation

et ses reraerciements a M. Bakradze et le recomman-

der h la bienveillance particuliere de ses supericurs

immcdiats. Le Eapporteur lui-meme, apres le plaisir

qu'il a 6prouve a lire cc beau travail, aura celui de

voir ses efforts couronnes de succes, et la litterature

g^orgienne enrichie d'un savant intei'prete et d'un bon

livre de plus.

Die Pfianzenreste aus der Ursa-Stufe im Fiussge-
H

schiebe des Ogur in Ost-Sibirien. Von J. Scbmal-

hausen. (Ln le 9 mars 1876.)

(Avec 4 planrlies.)

All die Kaiserl. Akademie dei^ Wissenscliaften wurde

vom Herrn Bergingenieur Lopatin eine Sammlung

von GesteinsstuckenmitPflanzenabdrucken zugeschickt,

3|i

welche im Jahre 1873 aus dem Flussgeschiebe des

Ogur, eines Nebenflusses des Jenisei zurLinken, beim

Dorfe Ogur und theilweise im Dorfe selbst, im Kreise

Atschinsk des Jeniseisclien Gouvernements, 1 8 "Werst

vom Flusse Jenisei entfernt, aufgesammclt waren.

Dank der Freundlichkeit des Herrn Akademikers

Mag. F. Schmidt war mir die Bearbeitung des intercs-

santen Materials tiberlassen worden.

Das Gestein ist ein grobcr Sandstein, der schon an

sich der Erhaltung von Pfl anzem'esten

zu sein sclieint ; ausserdem miissen die Stiicke schon

lange Zeit hindurch den Atmosphaerilien ausgesetzt

gewesen sein. Die Oberflachen sind abgewaschen ; die

auf denselbenvorbandenenPfianzenabdrucke grossten-

theils undeutlicli; alle Spuren organischer Substanz

sind verscTiwunden. Nur ein Stiick hatte noch eine

Kohlenschicht auf den Farnblattstielen. Sonst waren

die Abdrticke durch keine besondere Farbung von dem

Gestein unterschieden, mit Ausnahme des dichotomisch

nicht glinstig

verzweigten Cyclostigma-Stuckes, welches sich durch

eine blauliche Farbung vom gelben Sandstein gat ab-

hebt. Dessenungeachtet war es doch raoglich, eine

Anzahl von tJberresten naher zu bestimmen.

Der grosste Theil des Materials besteht aus Steinker-

ncn von Knorrien-Stammen, einigen grSsseren Stamm-

stiicken und zahlreiclien kleineren Bruchstiickcn. Das

Ubrige sind Abdrucke, und zwar:

Von Calamiten sind nur einige Spuren vorhanden,

welche viellcicht auf Bornio radiata hiuweisen.

Fame sind inzw oi unbcstimmbarcn Stammstucken

und zalilreichen ^Yedclstielen , welche wahrschcinlich
I

zum selben Farn gehOren, vorhanden.

AnLepidodendren fand sich: derErbaltungszustaud

Bcrgeria in zwci von mir neu benannten Formen, Le-

pidodendron Velthcimiamim nur als inhere Rinde, also

zweifelh'aft, L. Wiikianum Hr. in eincm Aststiick und

endlich ein Fruchtzax^fen , den ich neu bencnnen

musste.

"Wurzelfasern von Stigmaria fanden sich nur in ei-

nem Stiick vor.

Cydostigma Kiltorkense, von alien iibrigen Pflau-

zenresten am charakteristischsten, und auch am schon-

steu erhalten, ist in zahlreichen Stiicken vorhanden.

Die Anzahl der Pflanzen, die sich haben genauer

bestimmen lassen . ist also sehr gering. Nur Knorr'ia^

Stigmaria, Lepidodendron Veltheimianum, L. WiiUa-

num und Cydosfigma Kiltorkense konnen zum Ver-

gleich mit den charakteristischen Pflanzen der For-

mationen in Betracht genommen w^erden.

Die Knorricn-Formen konnen aber auch zu keinem

sicheren Urtheil fiihren. In Westeuropa werden sie

freilich als fiir das Unter-Carbon charakteristisch an-

gesehen: bei uns geht Knorria aber unzweifelhaft wel-

ter hinauf und ist nicht selten im Kupfersandstein der

Permischen Formation, Stigmaria ficoides geht auch

durch die ganze Kohlenformation und bis in die Per-

misclie hiuein, Lepidodendron VeUheimianum ist cha-

rakteristisch fiir das Unter-Carbon, geht aber auch

lioher in die productiven Schichten hinauf. L. Wii-

Uanum ist eine Form, welche iinlangst von 0. Heer

beschrieben ist und bis j§tzt nur auf der Baren-Insel

in der Ursa-Stufe gefunden. Cydostigma Kiltorkense

ist charakteristisch fiir die Ursa-Stufe und bisher nur

in diesen Schichten in Iriand und auf der Baren-Insel

gefunden.

Das Material scheint wol nicht geniigend zu sein,

um mit voUer Sicherheit iiber die Formation, aus der

18»
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die Geschiebe stammen, urtheilen zu konnen. Das Ge-

der vorhandenen Pflanzeniib weist auf

Unter-Carbon. Cydostigma ist aber ein.Gems, das die

gewichtigsten Anhaltspunkte bietet es ist bis jetzt

nur in den Schichten unter dem Bergkalk gefund

welche von einigen Autoren zum Devon anderen

zum Unter-Carbon gerechnet werden und von Oswald

Heer mit demNamen der Ursa-Stufe bezeidmet sind.

Da die iibrigen Pflanzenreste hiermit gut ubereinstim-

men und auch in den Schiditen der Ursa-Stufe ver-

breitet sind, so scheint mir die Annahme gesichert,

dass die in Kede stebenden Sandsteingesdiiebe des

Fliisschens Ogur aus Schiditen der Ursa-Stufe stam-

Gyatheopteris Schmp. gebradit. Jetzt lasse ich es unter

dem provisorischen Naraen Filicites, da es nicht un-

moglicb ist, dass in der Zukunft auch die zugehorigen

Blattflachen gefunden werden.

Ein Gesteinstuck erwies sich beim Zerspalten von

12 mm. breiten Farnwedelstielen durchsetzt. Fig.

und 4 sind Abbildungen derselben. Sie sind etwas

8

eschlangelt, mit erhabenem rippenartigem Mittelstr

fen und zeigen Langsstreifung und feine quere

men.
BeschreibUDg der Formen.

Calamiteae.

Es sind nur einige Stiicke vorhanden, an denen

eine calamitenartige Streifung der Oberflache des Ab-

druckes zu bemerken ist. Sie sind durch parallele,

aber unterbrochene, Langsrippen (Furchen entspre-

chend) und durch eine feine Langsstreifung der Zwi-

schenraume ausgezeichnet. Es konnten diese Abdrucke

Runzelung, zuweilen aber auch, wie bei dem Fig. 3 ab-

gebildeten Stiick, eine deutliche quere Streifung. Der

Abdruck dieser Wedelstiele ist meist mit einer dicken

Kohlenschicht bedeckt. Die Starke derselben ent-

spricht der Breite der Wedelstiel-Basen am Stamm-

stuck Fig. 1 , so dass wol die vorhandenen Farnstamme

und Wedelstiele zur selben Form gehoren mogen.

Selagines.

Lepidodendron. T. II Fig 3. T. Ill Fig. 1 b

3

auch von Knorrienrinde

feine Streifung regelmas

en, doch ist liier die

Nach diesen undeutli-

chen und zweifelhaften Spuren kann man wol das

Vorhandensein etwa von Bornia radiata im Materiale

nicht verbiirgen.

Filices.

Filicites Ognrensis Schmlh. T. I. Fi 1 4. Filix

I

caudke tereti, extra petiolorum hasibus remotis, secun-

dum ^13 spiraliter dispositis, rugosis striatis, praedito.

Das schonste Stuck, 7 cm. lang und 4 cm. breit,

ist in Fig. 1 abgebildet. Auf der Aussenflache des

StUckes sind die am Stamm herablaufenden Grund-

theile der Wedelstiele, in 1 3 Eeihen geordnet, zu er-

kennen. Ihre Aussenflache ist rauh von feineren Langs-

streifen und groberen quer verlaufenden Strichen und

Grub en. Auf dem Querschliff Fig. 2 erkennt man
ziemlich deutliche klammerformige Spuren der unter-

•i

brochenen Sclerenchymscheide ; vom Verhalten der

Gefassbiindel selbst ist leider nichts zu erkennen. Die

Wedelstiele sind schief abgebrochen und lassen keine

Regelmassigkeiten der Bruchstellen bemerken.

Wiirde das Stiick regelmassige Narben der Basen

der Wedelstiele erkennen lassen, so hatte ich es zu

I . Innere Rinde. Mehrere Rindenstiicke sind vorhan-

den, welche sehr denen von Lepidodendron Veltheimi-

amim, me sie von Goeppert (Uebergangsgebirge

T. XXXXII Fig. 1 a und 1852 T.XXI Fig. 1)

und 0. Heer (F/. arcfica, Bareu-Insel T. VIII Fig. 7)

abgebildet worden, ahnlich sind. Aufeiner etwas langs-

streifigen Oberflache sicht man in regelmassigen Para-

dnete langliche Narben (Fig

Das Fig. 3 abgebildete Stiick g auch

her

mit

die Narben sind breiter , fast oval und

}gelmassig begrenzten Grube versehen.

Diese Narben erinnern. an Sagenaria Bischofii Goepp.

(Romer, Beitrage etc. Palaeontographica III T. XIV

Fig. 7).
XL Bera-eria Pb

Hierher gehorende Formen sind;

B. angulata, rhomhica et quadrata Presl . in Stern-

berg, Vers. II 1838 p. 184 T. LXVIII Fig. 17, 18,

19. .

Versteinerungen der

4 p. 26.

B. rhomhica Feistmantel,

BOhmischen Kohlengebirgsablagerungen 1

Lepidodendron rhomhicum et quadratum Sclimp.

Traite de Palaeontologie vegetale II p. 37.

Die Gattung Bergeria wird als provisorische ange-

sehen und gehort zu den Erhaltungszustanden der Lepi-

dodendren. Ich fiilire die 2 Formen als neue Arten auf,

weil ich sie unter den bekannten Bergeria- und Lepi-
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dodendron

beide For

nicht bringen koniite Da

Rindenabdrticke von ausgewachsenen

Stammen darzustcllon scheinen, so halte ich es, der so

verscbiedenartigen Anordnung der Blattpolster wegen,

am passendsten, sie getrennt aufzufiihren. Vielleicbt

erden sie sich abcr
J

Mater

Es ist nur ein ziemlich schlecbtes und verdriicktes

Stuck Yorbanden (Taf. I Fig. 5), dessen Blattpolster

(im Abdruck) tief ins Gestein eingedriickt sind und
-

wird, als zu einer Ai

Scbml. T. II Fig

cihus illis B. rhomhicae sed minorihus

dispositis Jiomheis

lateralibus oUusiorihus , ckairkulaM
: dcm Abdruck der

(Fig. 5) ist auch der

ovali.

Es sind mehrere Stiicke

Rinde vorhanden ; nur an ei;

Umriss der Blattpolster selbst mit den Narben erhal-

ten; an den ubrigen sind nur die in regelmassigen

Eeiben stebenden ovalcn Narben vorhanden. Der Um-

riss der Blattpolster ist rli'ombiscb^ mit abgerundeten

Seitenecken und spitzlicber vorderef und binterer Ecke.

Die zwei.am starksten bervortretenden Parastichen

sind geradliniff bogrenzt. Ihre Narb

Stiicken in fast gleicher Entfernung von einander; in

den einen Parasticben auf5, in den anderen auf 6 mm.

Das eine Rindensttick ist stark rauli und muss von ei-
H

nftr lansrsrissiffen Rindenoberflaclie stammen, sein obe-

Ende ist stark driickt und wol desbalb ^ind

die Narben bier weiter von einander abstehend.

Bergeria alternans. Schmlb. Taf. II Fig. 6. B. ci-

catricibus majoribiis sulquadrato-rofundis in parasti-

clias Ms regulareSy illas irregiilarcs , dispositis^ cicatri-

cmla infra apicem oblonga.

Das vorbandene Stiick (Fig. 6) bat dcutlicb urn-
L

scbriebene Blattpolster. Diese sind bedeutend grosser

als b der hergebenden I Die Blattpolst

linkslaufigen Parasticben reiben sich im Zickzack

aneinander, wabrend die rechtslaufi am deutlich

sten bervortretenden, von geraden Linien begrenzt

sind. Ihr Umriss ist fast quadratiscb mit abgernnde-

ten Ecken; die Narben befinden s

Halfte der Blattpolster und sind Ian

der oberen

sie steben

in der Entfernung von 10 mm. in den geraden Para-

sticben von einander ab.

III. Lepidodendron (im engereu Sinne).

lepidodendron Wlikianom 0. Hear, Fl. arctica, Ba-

ren-Insel p. 40 T. VII Fig. 1 c, 2, T. TX Fig. 1.

eine unverkennbare Abnlichkcit mit den citirten Ab-

bildungen zeigen. Das Stiick stammt vielleicbt von ei-

nem dtinneren Aste; die Blattpolster steben dichter

und sind etwas kleiner als die von 0. He or abgebil-

deten; auch lasst die grobe Gestcinsmasse keine Strei-

fung der Zwischenriiume zwiscben den Blattpolstern

erkennen. Letztere haben abcr die Form der Blatt-

polster, wie sie 0. Heer fiir L. Wiikianum abgebildet

und beschrieben hat. Sie sind rbombiscb verkelirt ei-

formig, nach uuten verschmiilert und daselbst undeut-

lich begrenzt; ihr oberer Tbeil tritt starker hervor

und ist durcb eine deutliche quer vcrlaufende Linie

abgegrenzt; diese Linie bildet entweder einen nach

vorn geoflPneten Bogen oder einen Winkel, so dass der

ganze vorderc Tbeil der Blattpolster cine mebr weni-

ger rhorabische Form hat. An dem bald abgerundeten

bald spitzlichen vordercn Ende der Blattpolster befin-

det sich eine quer ovale oder rundlicbe Narbe, an der

keine Narbcben weiter zu erkennen sind. Die Entfer-

nung der Narben von einander betragt in den deutli-

cher bervortretenden Parastichen 7—8 mm.

IV, Fruchtzapfen.

IcpidostrobDS gracilis Schmlh. Taf. I Fig. 6. L. cy-

Undraceus, millim. 10 crassus, centim. Slongus^ hrac-

teis in discum rJiombimm dilatatis apicihus talis folia-

ceis.
'

Auf einem Stiicke befinden sich zvvei Fruchtzapfen.

Der best erhaltene Fig. 6 scheint das Ende eines Ga-

lelnstes zu bilden. Der Abdruck ist nicht sehr deut-

lich; am Aste kannm^ keine charakteristischen Blatt-

polster erkennen. Der Zapfen zeigt die Eindriicke et-

was von einander abstebender, rhombischer, Schilder,

an denen die queren Diagonalen tiefer ins Gestein ein-

gedriickt sind und also einem Kiele der Zapfenschup-

pen entsprechen. Am ausseren Umriss des Zapfens,

namentlich gcgen die Spitze bin, sicht man den un-

deutlichen Abdruck blattartiger Gebilde, welche den

Zapfen schuppenartig bekleidet haben mogen und in

die sich die Schuppen iiber ihren dickeren unteren

Tbeil fortgesetzt haben. Ein anderer Zapfen befindet

sich auf demselben Stuck ; er ist aber noch schlechter

erhalten und zeigt nur schmale in schiefen Reihen

«

*
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stehendc Eindriicke, welche wol von den Aussenkie-

len der Schilder hcrriihren.
r

Am meisten erinnert dcr Zapfen an Lej)idostrohus

Brongniarti Goepp. Uebergangsgeb. 1852 Taf, XXXIX
Fig. 2, 3 und an L. attenuatus Gocpp. Perm. Form.

Taf. LII Fig. 4-7, Scbimpcr, Palaeontologie II p. 64.

Die Sclmppen stehen aber bei diesen Formen dichter

gedrangt und es wird keine blattartige Yerlangerung

der Zapfenschuppen angegebcn.

Harzgebirges in Dunker und Meyer
Palaeontogr. Bd. Ill 1854.

Kutorga, Beitrage zur Keuntniss d. org. Ueber-

reste des Kupfersandsteins am westl. Ab-
hange d. Ural. 1838.

Eichwald, Lethaca rossica. Bd. I 1854.

Schimper, Traite de palaeontologie vegetale T.II

. p. 45.

0. Heer, Flora fossUis ardica, Baren-Insel p. 41.

Knorria Stbg
Aus dieser Litteratur lialte ich fiir nothwend

Die Knorrien sind baumformige Starnme mit dicho- Folgendes kurz vorauszuschicken
tomischer Yerzweigung und centraler Gefassachse (nach

Goeppert, vielleiclit Holzkorper). Sie sind cylindrisch

odbr an einigen Stellen rundlich oder spindelformig

angeschwollen. Die Aussenflache ist von mehrmehr oder

weniger dicbt beisammen stelienden Blattpolstern be-

deckt, welche am cylindrischen Stamm eiformig-rhom-

bisch bis langlich und lineal-pfriemenforniig , an den

angeschwollcncn Stellen kiirzer werden und eine fast

runde wafzenformige Gestalt annehmen. Die Blatter

?en scbuppenformig , lanzettlicli bis pfriemenfor-

gewesen sein und bildeten die unmittelbare Fort-

Schon bei Sternberg finden wir zwei Knorrien

als Arten unterschieden (K. imhrkata u. K. SeUonii),

fur deren Vereinigung sich spater mehrere Autoren

ausgesprochen haben. Darauf wurde von Roemer
Goeppert. Eichwald Reihe Arten auf

der Blattp In den meisten Fallen

gestellt, welche dann, wenigstens theilweise, von G oep-
pert selbst wieder eingezogen wurden und auch bei

Schimper grosstentheils unter K.hnbrkaia vereinigt

sind. Wahrend Goeppert Anfaugs Knorria mit Coni-

feren verglich, brachte er sie, nachdem dicliotomische

Verzweigungen beobachtet und cine centrale

den die Blatter sich dachziegel

Nach Zerstorung der Blattkissen

gedeckt haben

Narben langsg

Umfange

cine centrale Gefass

Stamm verhaltnissmas'sig geringen

3
fgefund und G

Rinde zum Vor

-'

Unzweifelbaft zu Knorria gehorende Fruchtzapfen sind
noch nicht bekannt. Der untere Theil des Stamraes
geht nach Schimper in eine Stigmarienform ubfir.

Da lange Synonymenlisten schon vielfach von
schiedenen Autoren gegeben worden sind, so mc_.„„
ich dieses ubererehen und fuhre nur die wichtigsten

jppert auch be

in die Nachbar

vcr-

schrieben waren, zu den Selagines

schaft der Lepidodendren. Aber bald darauf wurde
von ihm auch die Selbststandigkeit der ganzen Gat-
tung angefochten. Knorria ware nur ein Erhaltnngs^

zustand von Lepidodendren (vorzfiglich L. VeUheimia-
num)

;
und dieser Ansicht schlossen sich manche For-

scher. an. Sch und 0. H finden wir

der Schriften auf, welche mir zur Benutzung
gen haben und auf die ich im Nachfolgendeu
sen muss:

Sternberg, Flora der Vorwelt. Versuch I 1

Goeppert, Gattungen fossiler Pflanzen 1841

verwei-

aber die Gattung Knorria noch als selbststandige be-

stehen, obgleich es von 0. Heer zugegcben wird,.dass

gewisse Erhaltungszustande von Lcpidodendron Velthei-

miamim Knorrien-ahnlich sein

ren Ansicht glaube auch ich

[. Dieser letzte-

anschliessen zu

»

V

»

fossile Pflanzen des Uebergangsgebir-
ges in Nova Act. XIVsuppl. 1852 und
XIX I860.

fossile Pflanzen der Permischen Forma-
in Meyer, Palaeontographica Bd.

miissen.

Es liegen 40 Stuck vor, mit einer Mannigfaltigkeit
der Blattpolsterform, wie sie wol schwerlich sonst

irgendwo in einer Sammlung vorhanden sein wird. Es

so

XII

Roemer, Versteinerungen des Harzgebirges 1843
» Beitrage zur geolog. Kenntniss d. nordw

sind sammtlich Ausfiillungsproducte, Steinkerne;
dass die Stammoberflache convex und die Blattpolster
darauf erhaben erscheinen; theils iiber fusslange Starn-

me, theils kleinere Bruchstucke, entweder rundljerum
oder nur von Seite mit den charaktei

«
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Blattpolstern besetzt. Letztere zeigen solch eine Man-

nigfaltigkeit in ihrerForm, dass es mir nicht gelingen

woUte, verscliicdene, streng von einander zu unterscliei-

dende una unzweifelhaft zu verschiedenen Pflanzen

gehorendc, Formen herauszucrkeunen. Die Blattpolster

variiren vom Kreisrunden lialbkugelig und fastwarzen-

formig liervorragendcn bis zum Pfiiemenformigen;

und diese extrcmen Formen sind durcli zalilreiche

Zwischenformen verbunden, von denen oft mehrere an

ein und dcmsclben Stammstuck zu beobacliten sind.

Es scbeint darum am passendsten das Ganze unter

einem CoUectivnamen zusammenzuiiissen.

Hnorria imbricata Sternb. (erw.) T, II Fig. 7, 8.

T. Ill, T. IV.
r

Zur naheren Besprechung der Eigenthiiralichkeitcn

des Materials iibergehend, bemerke icli, dass nur ei-

nige ^tiicke ganz abgebildet werden konnten ; ausser-

dem liabe ich verscbiedene Blattpolsterformcn von den

besterhaltenen Stticken dargcstellt.

Ein Stammbrucbstiick hat grosse eirundliche Blatt-

polster, von denen T. II Fig. 7 eine Anzalil abgebil-

det ist. Die langlicbe mittlere Partie der gewolbten

Blattpolster ragt starker hervor und scheint sich iiber

dasselbe liinaus in cinen Fortsatz zu verlangern , wel-
r

cher sich nach oben liin verliert. Von abgebrocliener

Blattspitze ist nichts zu bemerken. Die mittlere Par-

tie der Blattpolster mit dem Fortsatze konnte wol

der an den Stamm angedrtickte Uberrest des Blattes

selbst sein. Kleinere, aber den eben besprocbenen iihn-

liclie, Blattpolster bat das in Fig. 8 abgebildete Stiick.

Die Blattpolster sind starker gewolbt und zeigen lan-

zettliclie Spuren der Blattfliiclien, welche hier dcut-
r

licher hervortreten, alsinFig. 7. Abgebrocbene Blatt-
• i

spitzen sind auch hier nicht zu bemerken und schei-

lien die Blatter oder deren Uberrcste wie dort an

den Stamm angedriickt worden zu sein. Quer breitere

elliptische gewolbte Blattpolster zeigt das Stiick, von

dem T. Ill Fig. 2 einige Blattpolster abgebildet sind;

sie sind klein, stehen dicht beisammen , ihre mittlere

Partie ragt am meisten Hervor; am selben Stamm
gehen diese Blattpolster in langlicbe liber. T. Ill Fig.

3 ist von cinem fast Fuss langen Stammstuck, wel-

ches in der Mitte kurze quer breitere und oben und

unten langere Blattpolster hat, an denen auch eine

elliptische Narbe zusehenist. Dert^bergang ist ziem-

lich plotzlich, wie in der Zeichnung zu sehen.— Eine

Anzahl von Stammstiicken komrat in der Form der

Blattpolster und deren Stellung theils mehr der K.

imhricata, theils mehr der K. pinccps Goepp. nahe.

So auch das Stiick, von welchem eine Anzahl Blattpol-

ster T. IV Fig, 2 abgebildet sind. Diese zeigen deut-

liclie Spuren des Verhalteus der vorhandcn gcwcscncn

und abgebrochenen Blatter an sich. Auf dem Riickcn

der Blattpolster bemerkt man jc cinen ziemlicli schar-

fen schmalen Eindruck, welcher von einer etwas liel-

leren Gesteinsmasse ausgefuUt ist, Diese Linien ver-

laufen der Lange nach so, dass sie mit ilircm unteren

Ende auf die Seitenkante eincs cntsprechendcn wel-

ter unten stehcnden Blattpolsters hinweisen. Ihr Ur-

sprung mag wol in dem Druck, den die dicht iiber

einander liegenden Blatter auf die Blattpolster verur-

sacht liaben, gesucht werden. Das obere Endc der Blatt-
•-

polster zeigt eine quer-schicfe Bruchflache ; an audc-
''I

ren nicht gezeichneten Stellcn dessclben Stfickes be-

finden sich audi Blattpolster mit spitzlichom Ende,

wie es von Goeppert fiir K. imhricata gezeichnet

worden ist. Ein anderes, diesem sonst nahe kommcn-

des, Stiick hat rhombisch-langliche Blattkissen und

stimmt mehr mit K. princeps Goepp. ftbcrcin. Zuwei-

len stehen die Blattpolster auch weniger gedrangt;

dann crinnert das Sttick mehr an K. Sellonii, wie je-

nes, von dem die Blattpolster Fig. 3 abgezeichnet

— T. Ill Fig. 4 sind Blattpolster abgebildet,sind, —
welche der K. apkalh Eicliw. T. XII Fig. 1 gleichen.

Es sind liinglich rhombische Blattkissen, welche oben

und unten spitz sind und am oberen Ende eine ellip-

tische Narbe zeigen. Sie erinnern sehr an Lepidoden-

dron, namentlich L. VeUheimianttm; miissen aber, der

vorliegenden t^bergange zur ausgesprochenen Knor-

rienform wegen, hier aufgefiilirt werden. Man ver-

gleiche nur diese Blattpolster mit denen T. Ill Fig. 5

dargestellten , welche oben und unten weniger spitz

sind und nicht so dicht stehen ; und dann letztere mit

Fig. 3. -

<

I

— T. IV Fig. 4 sind Blattpolster einer ziem-

licli haufigen Form; dieselben sind langlich, oben zu-

gespitzt und yerlieren sich am etwas verschmalerten

unteren Ende; sie stehen weit von einander ab und lia-

ben hie und da an ihrem oberen Ende auch eine lang-

lich -elliptische Narbe. Es ist eine der K. Schrammi-

ana Goepp. (1852 Taf. XXX Fig. 4) am meisten iih-

nelnde Form. An anderen Stiicken sind die Blattpol-

ster oben mehr allmahlich zugespitzt und unten nicht
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verschmalert, wie in Fig. 5. Sie eiitsprechen der K.

acutifolia Goepp. (Palaeontogr. Ill Taf. XIV Fig. 4).

Einige Stiicke haben kleine linealische zugespitzte von

einander absteliende and hie iind da an ilirem oberen

Eude eine langliche Narbe zeigende Blattpolster, wel-

che etwas an K, acictilaris Goepp. erinnern; T. Ill

Fig. 6 ist von soldi einem Stiick. T. IV Fig. 6,

/

7, 8, letztere zwei von demselben Stiick, entspreclien

der K. longifolia. Die Blattpolster sind liuealiscli dicht

stehend; bei Fig. 6 oben zugespitzt und mit langliclier

Narbe, bei Fig. 8 oben schief abgebrochen und in
h

Fig. 7 lang zugespitzt. Fig. 7 und 8 sind von einem

flachgedriickten Stammstiick, welclies grosstentheils

die Blattpolster wie Fig. 8 tragt und nur an einer

Stelle nahe der einen Kante die Blattpolster von Fig.

7 zeigt. Letztere selien aus, als waren es die unver-

sehrten Blatter selbst; audi ist an ihnen oft weder

Narbe noch Bruchstelle zu erkenncn.

Ein interessantes Stammstiick konnte auf den Ta-

feln keinen Piatz finden. Sein oberer Theil ist rund-

lich angescliwollen. Es ist 15 cm. lang, unten 7.und

oben in der Anscliwellung fast 1 cm. breit. Seine

untere Halfte ist naliezu cylindrisch und hat langliche

spitzliche Blattpolster, an deren oberem Ende hie und

da eine ovale Narbe zu erkennen ist. Die Anschwel-.

lungdes Stammes tritt in der Mitte desStuckesplotz-

lich ein. Wo die Anschwellung begin nt, verandert sich

auch die F'orm der Blattpolster, sie nehmen anLange

ab und werden breiter, gehen erst ins Rundhche, dann

rasch ins Querelliptische fiber. Uber der Mittc der

Anschwellung nehmen die Blattpolster wieder an Breite

und sind am oberen Theil desselben wieder la

1. Ein anderes interessantes Stuck ist T.III Fig

te

Dies Stammstiick

delform &

Mitte allmahlich spin-

Es ist fiber 23 cm. lang, am unteren

Ende 5, am oberen GYgUndin der Mitte der Anschwel-

lung 9 cm. dick. Die Blattpolster stehen am unteren

Ende des Stammes wenig dicht; sie sind bier Ian

eiformig spitzlich, werden aber mit beginnender Brei-

eirund und zur Mitte

o

des Stammes kui
)

\

m

des Stammes rundlich gewolbt, bei c. sogar warzenar

tig rund mit stiirker hervorragender Mitte. Mit ab

nehmender Anschwellung werden die Blattpolster wie

der schmaler und langer; am oberen Ende des Stamm
stuckes sind sie lineaManglich in steilen Parastichej

r"

dicht gedrangt. Bei b ist der Stamm beschadigt, die iius

sere Gesteinsscliicht herausgeschlagen , und eine glatte

Stelle mit weit von einander abstehenden langhch~li-

nealischen Narben zu sehen; wegen der weit abstehen-

den kurzeren Narben kann dies Rindenstuck nicht zu
L

Knorria gehoren und muss wol durch die Ausfullungs-
r

masse zufiillig in den Knorrienstamm hineingerathen
I

sein. Es scheint zu Lepidodendron Veltheimianum zu

gehOren. An diesem Stamm sehen wir die Blattpol-

ster verschiedener Formen: der untere Theil tragt
L

die Blattpolster von K. poIypJiylla B^oem., der mittlere

die von K. Jugleri und oben haben wir K. imbricata.

Das obere und untere Ende eines anderen Pracht-

stUckes der Sammlung ist T. IV Fig. 1 abgebildet.

Der Stamm ist 40 cm. lang, oben 7 und unten 12 cm.

breit. Vom breitesten unteren Ende nimmt er allmah-

lich nach oben hin an Breite ab. Die Blattpolster sind

am ganzen Stamm ziemlich gleichformig, dicht stehend,

sie nahern sich denen von K imbricata Strbg. und ha-

ben eine langlich-linealische Form mit zugespitztem

Oder oben abgebrochenem Ende. Am zugespitzten En-
w

de kann man hie und da eine langliche Narbe bemer-

ken. Die Blattpolster an der Spitze des Stammstuckes

sind starker gewolbt und rageu mehr tiber die Stamm-

oberflache hervor als die ubrigen. Ganz besondes fallt

aber der untere Theil des Stammes in die Augen; die

Knorrienblattpolster scheinen hier von einer ausseren

Rindenschicht iiberlagert zu sein , deren Aussenflache

von linienformigen Narben rauh, fast rissig, aussieht.
F

Diese Rinde umgiebt den unteren Theil des Stammes

ganz ebenso audi von der entgegengesetzten , nicht

gezeichneten, Seite. An der linken Seite des Stammes

ragt die Rindenoberlladie weiter hinauf und ist durch

eine dickere Gesteinsschicht von der Knorrienoberflache
*

abgehoben ; sie bildet hier, einen hervorragenden Kiel.

Rechts wird diese Gesteinsschicht weniger dick und

die Rindenoberflache ist an der rechten Kante ganz

unterbroclien. Dass das Rindenstuck demselb en Knor-

rienstamm angehort ist wol nicht zu bezweifeln , seine

auffallende Lage wird uns aber veranlassen, noch ein-

mal darauf zuruckzukommen. Das obere Ende des

Stammes zeigt von der entgegengesetzten Seite eine

nach oben sich vertiefende Liingsfurche, als bereite

sich eine dichotomische Verzweigung vor ; da aber an

der gezeichneten Seite keine Spur hiervon zu bemer-

ken

1

st, so konnte die Furche auf der anderen Seite

zufallig entstanden sein.
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An eiiiem anderen nicht abgebildeten Stamrastiick ten nachoben allmalilicli an Dicke abnehmcn und ziem-

-•

sind auf der einen Seite Knorrienbkittpolster, auf der

anderen eine Rinde wie am untercn Theil des Stam-

mes T. IV Fig. 1 zu sehen. Das Stiick ist aber weni-

ger gut erhalten ; doch scheint auch hier die Rinden-

oberflache die Knorrienpolster zu iibcrlagern.

Das obere Ende eines sonst schlecbt erbaltcnen

Stammstiickes mit Knorrien-Blattpolstcr ist T. Ill

Fig. 7 abgebildet. Man sicht, dass hier ein Rinden-

stiick mit linealischen Narben innerhalb der Aussen-

flache mit den Knonien-Blattpolsternliegt; wogen der

zur Langsachse des Stammes schiefen Lage des Rin-

denstiickes kann man nicht urtheilen, ob es demsel-

ben Oder einem anderen Staram angehort und also zu-

fallig mit dem Ausfiillungsmaterial hineingerathen ist.

Fig. 8 ist das untere Ende eines Stammstuckes, wel-

ches auf seiner Oberflilche die gerade niclit schon er-

haJtenen Blattpolstcr von K. imlricata zeigt. Bei b

fehlt die aussere Schiclit der Gesteinsmasse , und es

scheint eine tiefere Gewebeschicht des Knorrienstam-

mes, vielleicht die Oberflache des Holzkorpers, freizu-

liegen. Diese Stelle bat, der, einander parallel verlau-

fcnden, gesclilangelten Langsfurchen wegen, ein ris-

siges Aussehen; die Entfernung der Furchen von ein-

ander entspricht der Breite der Blattpolster bei a.

In dem Vorhergehenden habe ich die Manuigfaltig-

keit in der Form der Blattpolster betrachtet, den

Ubergaug derselben am selbigen Stamm aus dem Lilng-

lichen ins Eiformige und Rundlicbe warzenformige er-

lautert und rundlich- spindelformige Anscliwellungen

des Stammes, welche vielleicht auf ein periodiscbes

"Wachsthum hinweisen, bcschrieben.

Ferner haben wir unzweifelhaft hierher geliorende

Rindenstiicke gesehen und T. Ill Fig. 8 wahrschein-

lich die Oberflache des Holzkorpes (wie auch bei

Goeppert, Gatt. foss. Pfl.III T.II Fig. 3). Uberdas

naturliche Verhaltniss der Rinde zur Knorrienober-

flache konnte icb nach dem mir vorliegenden Mate-

rial nicht ins Klare kommen.

Scliliesslicb muss icb iibrigens auch noch bemerken,

dass ich keinesfalls davon tiberzeugt bin , im Vorher-

gehenden nicht Verschiedenartiges zusammengeworfen

zu haben. Ich konnte nur in dem besprochenen Knor-

rienmaterial keine naturgemasse Trennung durchfuhren

und hielt es desbalb fiirs Beste , Alles beisammen zu

lassen. Vielleicht waren die Stamme, welche von un-

Tome XXn.

lich konstante Form der Blattpolstcr besitzen, von

denen mit Anschwellungen und veranderlit hen Blatt-

polstern zu trennen.

Cyelostigma Kiltorkcnse Ilauglit. T. I Fig. 7 12.

Haughton, Annals and magazine of nat. hist. Vol.

V Scries 111 p. 444.

0. Heer, Flora arctica, Biiren-Insel p. 43 T. XI.

Schimper, Traite de Palaeontologie III p. 540.

Es ist eius der htiufigeivn Fossilien vom Ogur. Ein-

zelne Gesteinsstiicke sind' von den 6—7 mm. dickcn

Steinkerncn von Astcn, die wahrschcinlich von die-

ser Pflanze stammen, nach alien Richtungen durch-

setzt. An ihnen ist leider nichts von Blattansatzst<^l-

len zu erkennen, weder an den Steinkerncn (z. B. df^r

in Fig. 7 abgebildete) noch an den Abdrucken der

Aste. Nur einen Ast gelang es mir frcizulegen, an

dem man mit geniigender Deutlichkeit die Cyclostig-

ma-Warzen und hie und da auch noch die Bascn der

Blatter selbst erkcnnt. Der gabelspaltige Ast ist in

Fig. 8 abgebildet. Die beiden Gabelastc liegen an ih-

rem Grunde diclit an einander; eine ticfc cnge Spalte

trennte sie. Der wohlerhaltene Steinkern des Astes

habene rundliche Warzchen, die spii S
angeordnet sind und um 5

stehen. Die Warzchen sind

nm. von einander ab

3 mm. breit und zei

gen in ibrer Mitte oder etwas nach oben excentrisch

ein, weniger als 1 mm. breites, rundes Narbchen. Die

Oberflache zwischen den Warzchen zeigt eine feine

Runzelung. An dem Al)druck erscheinen nntiirlicb die

den Warzen entsprecbeuden Stellen mit dem Narb-

chen vertieft. An der Seitenumgrenzung des Abdrucks

und, wo der Steinkern noch vorhanden ist, in der ihn

umgebenden Gesteinsmasse, bemerkt man hie und da,

an Stellen, welche in die von Warzchen gebildeten

Parastichen fallen, deutliche Spuren der Blattbasen.

Wie bei anderen Lycopodiaceen , muss sicb auch hier

eine Verzweigung der Aste schon lange vor der ein-

tretenden Dichotomic vorbereitet haben. Es sind ziem-

lich lange Aststiicke vorhanden, welche auf einer Seite

eine Langsfurche zeigen, wie Fig. 7.

Abdriicke von Rindenstiicken alterer Stamme, wel-

che eine unverkennbare Ahnlichkeit mit 0. Heer's

Abbildung T. XI Fig. 3 zeigen, sind in mehreren

Stiicken vorhanden. Am in Fig. 9 abgebildeten Stiick

19
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ist die Rindenoberflache durch wellige Langsfurchen

in unregelmassige (oft langlich-rhombische, in Fig. 1

1

und 1 2 vergrosserte) Felderclien getheilt und ersclieint

runzlich. Die Warzchen sind auf diesem Stiick uicht

zu bemerken; die Narbchen, als rundliclie Erhabcn-

heiten, anch nicht tiberall deutlicb. Sie bildeu regel-

massige Parastichen und stehen um 6—12 mm. von

einander ab in den am dcutlichsten hervortretenden

Reihen.

Ein anderes Stiick ist Fig. 1 abgebildot. Die Run-

zeln und Furchen der Rindenbberfliiche sind an ilim

mehr gestrcckt, sanft geschlangelt; die erhobenen Fel-

derchcn linealisch ctwas wellig. Hie und da, aber nicbt

iiberallj kann man die rundlicben Eindrticke der Wiirz-

clien und in deren Mitte oder excentrisch ein rnndes

Narbchen erkenncn. Die Warzchen mit den Narbchen
r

sind ziemlich undeutlich und fehlcn in den Parastichen

theilweise, so dass leti^tere an manchen Stellen unter-

brochen und niclit ganz regelmassig erscheinen.
*.

Stlgmaria ficoides Stmb. Taf. II Fig. 9.

Ein Gesteinsstiick ist von cyUndrischen federkiel-

dicken Gebilden' in verschiedener Richtuug durch-

setzt, welche sehr mit den Wurzelfasern der Stigma-

ria ficoides ubereinstimraen. Die eine Bruchflache des

Stuckes ist in Fig. 9 gezeichuet. Bei a sieht man auch

das centrale Gefassbtindel einer Wurzelfaser.

VorlSufiger Bericht uber die Resultate mikroskopi-

schep Untersuchungen der Futterreste eines sibi-

rischen Rhinoceros antlquitatis seu tichorhlnus. Von
J.Schmalhausen. (Lu le 9 mars 1876.)

r

Eine Reihe von Thatsachen fiber die Bestandtheile
der Futterreste der Rhinoceroten und die daraus ge-
zogenen Folgerungcn sind hereits vom Herrn Akade-
miker J. F. Brandt niitgetheilt worden. (Monatsbe-
richte der Berliner Akadomie 1846 p. 234; MeLano-es
biologiques T. VII p. 420, 421 mit Anmerk. 17 u ^9
Vererl& P Mono

46
der Ticho

Er selbst hatte Thcilclien von Co
niferen und ein Friichtchen nachgewiesen ; C. A. M

ein Ephedra-Fruclitchon; Mercklin bcsti:
fand ein

Salicineenh

IleriTi Akadcmiker Fr. Schmidt, dass indcn Lehm

1.^

Die Benutzung der Beobaclitungeii des

und Sandschichten, in welchen die Mammuthreste von

der oberen Gyda am See Jambu gefunden wurden,

auch Zweige und Blatter von Betulanana, Salix glauca

und herbacea und Wurzelstiickc von Larix vorhanden

waren, und die Angabc, dass die Baumgrenze in

Sibirien in der neueren geologischen Zeit zuruckge-

gangen sei, bestarkten Herrn Akademiker Brandt

in der Annahme, dass die Rhinoceroten und Mammu-
the in Nord-Sibirien an den Orten, wo ihre eingefror-

nen Leichen gefunden warden, lebten und dort sich
-,

von Pflanzen, die noch jetzt in Nord-Sibirien verbreitet

sind, ernilhrten. Die folgenden Zeilen bringen neue

Belege fiir diese Ansicht.

Das Material , welches mir zur Verfugung gestellt

wurde, ist eine schwarz - braune Krume, die aus den

Hohlungen der Zahne eines Rhinoceros des Irkutski-

schen Museums herausgeholter Futterreste besteht,

und von den Herren Tscberski und Dybowski
Herrn Akademiker Brandt iibersandt wurde. Eine

ausfuhrlichere Behandlung des Gegenstandes fiir kiinf-

tige Zeit aufschiebend
,
gebe ich in den folgenden

Mittheilungen eine kurze tJbersicht der bis jetzt aus

diesem Material gewonnenen Thatsachen.

Um von vorn herein etwaiges Misstrauen gegen die

Uberreste als Rhinoceros-Futter abzuwehren, bemerke
r

ich, dass sie das Aussehen und die Beschaffenheit alter,

langere Zeit hindurch einer Maceration ausgesetzt ge-

gewesener, vegetabilischer Substanz besitzen. Mit

Kalilauge geben sie eine tief braune Fliissigkeit. Die

zarteren parenchymatischen Gewebetheile sind, wenn

niclit vollig zerstort, so doch unkenntlich. Nur die
•

resistcnteren verholzten und cuticularisirten Gewebe-

theile (Gefiissbiindel und Cuticulaschicht der Epi-

dermis) zeigen mehr oder weniger deutliche Struktur.

Die Holzstiicke haben meist verdiinnte Zellwiinde ; der

Umriss und Bau der Zeilen ist oft verschwommen und

undeutlich; bei den Nadelholzern ist die bekannte spi-

ralige Streifung sehr deutlich und wohl durch Auflo-

A

Theils der Substanz der Zellmembranen

— dies sind Eisrenschaften , welche dem

sung eines

verstarkt

,

Pflanzenanatomon aus tibermacerirten Objecten be-

kannt sind. Kurz , die Futterreste miissen lange Zeit

ausgesetzt gewesen sein.hindurch Maceration

Dies schoint aber die Annahme zu rechtfertigen, dass

es wirklich Futterreste und niclit zufallig in die Hoh-

lungen der Zahne hineingcrathene Pflanzentheile sind.
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Der grosste Theil der Krumen besteht aus

5ten, dazwischen hie und da Stengelstucke. In

Blatt

sehr sandigen Stiick waren einige Diatoraeen. Einen zur

Gattung Hypnum gehorigen Blattfetzen will icli auch

nicht unerwalmt lassen.

der

?licn auch in 2 Reihen, sie steheii aber viel

einander ah uud sind etwas kleiner. als bei

Stengelstucke m o n o c o t y 11 s c h e

Blattstucke derselben, wahrscheiulich

Pflanzen uud

on Grami-

Larix (sibiri Das IIolz auf dem Querschnit

gelraiissig gebaut als bei den vorigen

n e e n , sind am haufigsten vorhanden. Oline auf na-

here Betrachtung derselben einzugehen, bemerke ich,

dass manches schune Epiderraisstiick zum Vorschein

kam rait in die Lange gestrecktcn Zellen und in Keihen

geordneten Spaltoffnungen, wie es bei Monocotylen der

Fall ist. Einige Epidermisstucke haben wunderschon
geschlangelte Seitenwandungeu ihrer Zellen und stam-

men wohl unzweifelhaft von Grasern.

Blattreste monocotylischer Pflanzen sind rait denen
dicotylischer in geringerer Meuge untermischt.

Ihrer Zartheit wegen sind sie aber schlecht erhaltcn.

Hie und da fand ich ein Fetzchen, an dem keine Epi-

dermis mit

Gefessbiindel aber ein

bilden. Ein Blattstuck ist verhaltnissmassisr did

Harzgiinge hiiufig, sie befinden sicli abei

Herbstholze. Auffallend ist die Menge des Holzp

chyms, namcntlich im Herb

sind

tholze. Die Markstrahl-

bei den vorigen. Hire Tiipfel

Spaltoffnungen zu erkennen war, dessen

wohl erhaltenes Maschennetz

^_* Rand und anastomosirende bog

es muss vonlaufige Aderu,

ehesten von Vaccinium Vitis Idaea

El am

Conifer en sind In Blattfetzen mit in Reihen

sind grosser (noch etwas grosser als bei Picea) und
stehcn dichter, so dass nicht seltcn drei Tiipfel auf don
kleineren Durchraesser der Markstralilzelle zu stehen

komraen; der Zwischenraum zwischen den Tupfein er-

reicht oft nicht die Breite des Tiipfels. Die umliofton

Tupfel der Holzzellen stehen dicht. Meist fand ich

letztere nur in einer Langsreihe und nur hie und da
zwei Tupfel neben einander geordnet (fur Larix wer-
den die Tupfel der Holzzellen in zwei Reihen ange-

ordnet beschrieben, dunnere Aste haben aber, wie ich

mich selbst an frischcm Material iihorzeugt habe, gc-

wohnlich nur eine Tupfclreihe).

Gnetaceen. Zwei dunne Aststucke wurdcn ge-

funden, welche den unverkennbaren Bau des Ephe-,
d r a holzes 8 An Querschnittcn fallen die

hendeu Spaltoffnungen der Epidermisobei

fliiche liegenden Schliesszellen vorhanden. Wichtig

aber sind die Holzstucke,

Stiicke diinner, junger Aste

mehrere. nur eins 10

dies sind g

5

Jahresringe erkennen

Picea (obovata?). Harzgange haufig, inden Jahres-

ringen zerstreut ; an eineni Aststiick fallt deren Menge
auf, indem sie dicht gedriingt ganze concentrische

Ringe bilden (bei P. excelsa sind die Harzgange lange

nicht so zahlreich). Auf radialeu Schnitten sind die

schen den engeren eingestreuten
,
grosseren, eckigei

Zelllumina auf. Auf Langsschnitten erkennt man die

verhaltnissmassig zu denen der Coniferen, kleineren un(

auch an den Aussen- und Innenwanden der Holzzellen

vorhandenen umhoften Tupfel. Die weiteren gefassarti-

gen Zellen haben an ihren zugespitzten, auf einander

stossenden, Enden meist nur eine Ldcherreihe.

B Nur Holzstuck , verhaltniss-

dicht stehenden, niassis kleinen

Reihen g Tupfel der Markstrahlen be

achten. Die umhoften Tiipfel der Holzzellen stehen

ziemlich dicht.

massig schlecht erhalten , zeigt den Bau des Birken

liolzes. Die Gefasse stehen in Gruppen ncben einander

ihre Seitenwande sind von gauz feinen, punktformigei

Tupfein dicht bcdeckt; an don einander zuffckehrtci

benachbarter Gefasse sind letztere iciterfor

Abies (sibi

durchbrochen. Die Markstrahlen sind 1

Unter den Holzarten, welche mir ?

hat es die meiste Ahiilichkeit mit dem

2rei-

Hand

Harzgange im Holzc Birkenforme namentlich dem B
handcn; an einigen Stiicken fand ich

Markstrahlen vorlaufende Harzgan

fi

Das Holz ist S Eine der haufiseren Holzarten des

lockerer, besteht grosstentheils aus weiteren Zellele- 1 Materials. Die Gefasse sind sehr zahlreich im Hoi

bei der vorigen Holzart und ist vora Mace
?ss stiirker voriindert. Die Tupfel der Mark

zerstreut; ihre Seitenwandungeu von dicht stehenden

massig grossen, polygonal-umgrenzten Tiipfeln bedeckt;

19*
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(lie Glieder der Gcfasse an den Enden von einem run-

den Loch durchbrochen. Die Markstrahlen sind ein-

reihig.

Bezweifelt man audi die Muglichkeit, Pflanzen allein

nach dcm schlecht erlialtenen Hoize und nach dem

Bau der Blattepidorrais genau artlich bcstimmen zu

kOnnen, so scheint doch als unzweifelhaft aus dem

Vorhergehenden zu resultiien, dass silmmtlicbe Reste,

die bis jetzt aus dem Rhinoceros-Futter zum Vor-

schein gekommen sind , sich auf nordische und sogar

jetzt tbeilweise noch im bohen Norden verbreitete

Pflanzen ungezwungen zuriickfuhren lassen , ein Re-

elcbcs den oben schon erwahnten An
gabcn voUkommen iibereinstimrat

Uber den vermeintlichen Procyonbegleiter. Von

0. Struve. (Lu le 4 mai 1876.)
+

In ^ 2080 der Astronomischen Nachrichten ist

durcb Admiral Davis Bericht erstattet fiber die Be-

miihungcn, welchc sich die Washingtoner Astronomen

gegebcn haben, urn, mittelst des dortigen 26-zolligen

Refractors, das Object zu erkemien, welches ich seit

dem Friihjahr 1873 wiederholt als Procyonbegleiter

gemesscn habe. Im Herbst 1873 und Friihjahr 1874

sind ihro Bemiihungcn ganz vergcblich gewesen, da-

gegen wurde im November 1874 die Existenz eines

Begleiters vermuthet, welcher jedoch bei nahezu glei-

cher Distaiiz vom Hauptsterne, wle ich sie fiir das von

mir beobachtetc Object gefunden hatte, im Positions-

winkel beilaufig um 50^ von letzterem abwich, also

mit demsolben nicht identisch sein konnte. Endlich

ist im Januar 1876 an 3 Abenden von einiffen Beob-

achtern in Washington mit im Allgemeinen befriedi-

gender Ubereinstimmung das im November 1874 ver-

muthete Object wiedercrkannt; zugleich aber auch die

Existenz von noch zwei anderen Trabanten, welche bei

nahezu gleicher Distanz unter beilaufig 20° auf bciden

Seiten von dem ersten abstehn soUten, als sehr wahr-

scheinlich bezeichnet. Das von mir gemessene Object

ist, trotz der augenscheinlichen Giite des Washingtoner

Refractors und seiner unzweifelhaft bedeutend gros-

seren Lichtstiirke , in all den drei Jahren von keinem

dortigen Beobachter erkannt.

Ob und welchc Existenzberechtigung die neuer-

dings in Washington walirgenommenen Bilder haben.

daruber werden sich die dortigen Astronomen ver-

muthlich selbst noch weitcr aussprechen. So wie die

Beobaclitungen vorliegen, geben sie noch allerhand Be-

denken Raum. Dagegen ist das negative Resultat in

Betreff des von mir wahrgenommenen Objects gewiss

von sehr grossem Gewichte. Das Missgliicken jedes

Versuchs am Washingtoner Refractor jenes Object zu

erkennen, rausste micli von Anfang an zweifeln lassen,

ob dasselbe, trotzdem dass es nach meinen Messungen

von 1873 und 1874 sowohl in Betreff des Orts wie der

Ortsveranderung so vortrefflich der Auwers'schen

Theorie iiber den die eigene Bewegung des Procyon

storenden Korper entsprach, ein wirklicher Satellit

oder nur ein Trugbild sei. Den Wunsch oder vielmehr

das Bediirfniss, meine Beobachtungen durch andere

Beobachter, an andern Orten und an andern InStru-

menten bestiitigt zu sehn, sprach ich selbst damals aus,

als im Fruhjahr 1874 die merkwiirdige Ubereinstim-

mung meiner Messungen mit den Forderungen der

Theorie es mir als ein geflissentliches Verlaugnen der
r

Wahrheit hatte erscheinen lassen mtissen, wenn ich

nicht meinen Glauben an die Identitiit des von mir

beobachteten Objectes mit dem die eigene Bewegung

des Procyon storenden Korper bekannt hatte. Ebenso

sehr habe ich aber jetzt Veranlassung , den Zweifeln
F

Ausdruck zu geben, welche jenen Glauben neuerdings

sehr erschiittert haben, indem, ganz unabhiingig von

der Amerikanischen Negation, eigene Beobachtungen

aus den letzten zwei Jahren auffallende Disharmonieen

kundgegeben haben und in den jungsten Tagen Wahr-

nelimungen hinzugetreten sind, welche sogar Andeu-

tungen bieten liber den Ursprung der Tauschungen,

denen meine Beobachtungen oder vielmehr die Schluss-

folgerungen aus denselben ausgesetzt gewesen sind. Wie

die Sache jetzt steht, bin ich sehr geneigt zuzugeben,

dass ein merkwiirdiges Zusammentreffen von Umstan-

den, trotz der Zuverlassigkeit der Beobachtungen an

sich, mich zu einer Selbsttauschung gefuhrt hat, auf

welche hinzuweisen um so lehrrcicher sein diirfte,

da dieselbe durch Erscheinungen hervorgerufen ist,

denen vielleicht noch nicht eine geniigende Beachtung

geschenkt ist.

Trotzdem dass ich ira Friihjahr 1875 an die Beob-

achtungen des Procyon mit der zuversichtlichen Erwar-

tung ging, den Begleiter in der nun schon naherungs-
B 4

weise bekanntcn Ricljtung zu finden, woUte es mir an

*s
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mehreren Abenden gar niclit gliicken, ihn zu erkennen Fiir Herrn Lind
An 3 Abenden hatte ich jedoch einen hinlanglicli

scharfen Eindruck von demselben, urn Messungen ver-

suchen zu konnen, vvelche mii^ im Mittel, nacli Anbrin-

gung der systematischen Correctionen, fur 1875,26

P^ 105°2 ergaben, wahrend Herr Lindemaun den

Begleiter durchweg viel sicherer zu erkennen glaubte

und mit grosser 0bereinstimmung P= 104°3 fand.

Deuteten nun zwar diese Richtungen ein Fortsclireiten
^

-.

des Begleiters im erwarteten Sinne an, so glaubte ich

doch den Beobachtungen kein grosses Gewicht beilegen

zu dtirfen, weil ich selbst im Tagebuch an alien 3 Aben-

den meiue Messungen als unbefriedigend bezeichnet

hatte.

Im laufenden Jahre hatten Marz

einzigen leidlich gtinstigen Abend und

diesem konnte ich nichts von ein

nehmen. Am 2*'" April dagegen

Begleiter wahr

gt sich mir

sehr deutlich, und ich erhielt aus drei Satzen von Mes
sungen, die mir durchweg als zuverlassig erschienen

successive die Positionswinkel 100?4, 107'4, 107^0 und

105°5, im Mittel also 104°3, wozu fur die systema-

tischen Correctionen noch 2?9 hinzukommen miissten.

imAn demselben Abend fand Herr Lind
Mittel aus 3 Einstellungen, P= 90?2, also urn 14°!

kleiner als der von mir unmittelbar gemessene, urn

17° kleiner als mein corrigirter Positionswinkel. Musste

diese Differenz unserer Messungen schon uns

stutzig machen, so erschien dasResultat noch bedenkli-

cher, wenn wir dasselbe mit denen der vergangenen

Jahre vergliclien. Nach Auwers's Theorie hatte nam-

lich der Positionswinkel des storenden Korpers um bei-

laufig 9°0 jahrlich wachsen miissen. Gehen wir also

von unserem corrigirten Winkel von 1873 aus, so hat-

ten wir successive finden miissen:

1873,26

74,26

75,26

76,26

90V2

99,2

108,2

117,2

Beobachtet ist aber von mir

1873,26

74,26

75,26

76,26

O
90V2

3

99,6

105,2

107,2

Abweichung

oyo

0,4

3,0

10,0

diesjahrige Messung

die Abweichung sogar bis auf gestiegen

Bei der Schwache des als Begleiter beobachteteri

Objects und andrerseits bcidem ubemiaditigen Glanze

des Hauptstems, welcher im nahezu ganz dunklen Felde

jen sehr beeintriichtigt,die Sicherheit Einstelluu

durfte jedocli auch die grosse Abweichung meiner ver-

einzelten Messung aus dera laufenden Jahre nicht als

entscheidend angesehn werden, indem bci entsprechen-

der Vertheilung der Abweichung auf die Beobachtun-

gen der vier Jahre doch noch eine einigermassen zulas-

sige tjbereinstimmung derselbcn mit der Tlieorie sich

hatte herstellen lassen konnen. Wollte man aber das

hab

nicht zugeben, so hatte man sagen

Satelliten zu thun. der ftir

sich allein nicht geniigt, die beobachteten Ungleichfor-

migkeiten der eigenen Bewegung zu erklaren.

Es musste also auch nach dem 2''" April die Ent-

scheidung der Frage zunachst fernercn Beobachtun-

gen vorbehalten bleiben. Ehe jedoch wieder gtinstigcs

klares Wetter eintrat, war Procyon bereits zu sehr in

die Dammerung hineingertickt, um noch in diesem Friih-

jahre beobachtet werden zu konnen. In unerwarteter

Wcise ist mir jedoch seitdem, gewissermassen zuMlig,

eine Andeutung iiber den Ursprung des von mir beob-

achteten Objects und damit eine nicht unwahrschein-

Uche Erklarung der auffallenden "Widerspriiche ge-

worden.

Ich habe haufig helle Sterne betrachtet und in den

letzten Jahren wiederholt niit der Absicht, mich zu

uberzeugen, dass nicht etwa die am Procyon bemerkte

Satellitenerscheinung ein Product meines Auges sei

und sich bei alien helleren Sternen wiederhole. Aber

weder a Lyrae noch andere , dem Procyon an Glanz

nahe kommende Sterne hatten mir je etwas Derarti-

ges gezeigt. Unter diesen Umstanden wurde ich fiber-

rascht, als ich am 17**° April, gelegentlich einer mikro-

metrischen Verbindung von Regulus mit seinem be-

kannten entfemten Satelliten, ohne speciell darauf

meine Aufmerksamkeit gerichtet zu haben, neben dem

Hauptstern ein Lichtpiinktchen wahrnahra, das, ganz

ahnlich wie bei Procyon, demselben in beilaufig 10

Distanz nahezu auf dem Parallele folgte. Da aber mein

Auge bereits durch mehrstiindiges ununterbrochenes

Beobachten afficirt war und iiberdiess die Bilder nicht

hinlanglich ruhig waren, verschob ich die nahere Uu-
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tersuchun^ aiif den niiclisten Tag. Am 8
ten

April

betrachtete ich zunachst Re mit jfrischem

Aug unci liatte denselben P]indruck. Ohne mich

durch Messungen aufzuhalten ich dann

gleich das Fernrolir auf die noch viel Iicllere Ca
pella und sah auch hier, nur noch deutlicher, in glei

cher Distanz

liorizoutaler

Lichtpunkt

und der angewandten beilaufig 300-maligen Vergros-

serung einem Gesichtswinkel vonunge^hr eineiu Grade

entsprechen,

Hiernacli diirfte es nicht unwahrscheinlich erschei-

nen, dass audi das von mir als Procyonbegleiter beob-

achtete Object auf [lysiologisch zu erklarende

Richtung folgen

Erscheinung zuriickzufuliren sei. Merkwiirdiff und
Den Positionswinkel I leicht zur naheren Erklarung fiihrend ist die Constanz

dessolbcn fand ich urn 9** 30™ im Mittel aus drei Ein
^

stellungen
o Am Arcturus konntc ich densel

ben Abend nichts mit Sicherlieit crkennen, doch

hierauf kein besondcres Gevvicht zu legen, weil

mir gerade

der

& Nachdem

Wind, der bei dieser Bcobaclitung

Gesicht blies, das Schen bceintriichti

darauf wieder durch trtibes Wetter i

terbrechung der Bcobachtungeu cingetreten war, rich

der Lage des Nebenbildes in Bezug auf den Haupt

rn. Durchweg wurde, wie gesagt, die Distanz bei

anderter Vergrosserung auf 1
0'

Dei

U

Positionswinkel ist zwar bedeiitend verschieden gefun-

den ; haben wir es aber hier mit ciner physiologischen

Erscheinung zu thun, so hat oiFenbar die Richtuno o
gen den Declinationskreis keine Bedeutung. Es ist

ich

indicirt, diese Richtung in diejenige

Mai den Refractor von neuem auf wandeln , welche das Nebenbild in Bezu
Arcturus und nahra auch

auf den
diesem ein ahnliches

Jjichtpiinktchen wahr, fur welches ich h 40" den

Positionswinkel G8^0 fand. Jetzt rief ich auch Herrn

Lindemaun hinzu, dem ich von den vorangegangenen

Wahrnehmungen noch nichts raitgethcilt hatte. Auffal-

lendcrweise crkannte erdas Object nicht gleich auf den
ersteu Blick, wahrend er sonst den Procyonbegleiter im
AUgemcincn immer vicl scharfer als ich gesehen hatte.

Nachdem ich ihm jcdoch die Riclituug beilaufig angege-
ben hatte, erhielt or einen so weit sicliem Eindruck, dass

er ein Paar Einstclhmffcn des Positionswinkels maclien

Scheitelkreis eingenommen hat. Bringcn wir dem
sprechend den parallaktischen Wiiikel an die von

gemessenen Positionswinkel an, so finden

Richt

wir jene

6
Capella

Arctnri

6) 82

84

O

Mittel 83?2.

konnte, welclie in Mittel 72?1 fiir denselben ergaben.
Nach seiner Meinung ware aber dieser Eindruck bei wei-
tem nicht so bestimmt gewesen, wie beim Procyou.-Am
folgenden Tage, den 12*«" Mai, erhielten wir beide
weder bei aLyrae noch bei Arcturus ahnliche Licht-
eindrticke, obgleich ich wenigstens mit der vorgefassten

Meinung, es wiirden solche wieder auftreten, an die
Beobachtung gegangen war.

Die in den zwei ersten Jahren wiederholt und sicher

am Procyon angestellten Messungen wiirden crgeben

haben

:

1873

1874

C)

I'

79°0

78,2.

Aus den zwei letzten Jahron wiirden sich zwar durch
Procyon grosscre Winkel gefunden haben, namlich . 1

1875

1876

(d 88^0

93,5
?

Aus diesen Wahrnehmu o
den Schluss ziehen, dass mein Auge, mid ver]

in ahnlicher Weise auch das des Herrn Lind
disp gewissen Beding scliwacho
Nebenbilder von sehr hellen Objecten nahezu in ho
rizoutaler Richtung zu erzeugen, und zwar so, dass sie
immer fur das rechte Auge im Fernrohre nach rechts
hin liegen. Versuche mit dem linken Auge sind bis
jetzt nocli nicht gemacht. Die Entfemnng des Neben-
bildes wiirdc bei der geschatzten Distanz von 10''— 12"

aber dabei ist dar

sungen von 1872

ii zu erinnern, dass die drei Mes
durcliweff als unbefriediiiend be

zeichnet waren und dass im laufenden Jahre iiberhaupt

nur an einem einzigen Abende gemessen ist. Ausserdem
will ich auch nicht in Abrede stellen, dass die Messun-
gen der letzten zwei Jalire vielleicht etwas unter Ein-
fluss einer leiclit erklarliclien Praeoccupation gestan-

I

den haben. Abgeselm dem
uberhaupt die Messung eines

jects g den miichtigcn Haupt
der Ursprung des Bildes im Aug

n Spielraum,

hwachcn Ob-

bietet. hiitte

kaum merkliche Neigung des Kopfes genugt, urn den

T'
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erwarteten Positionswinkel zu erzeugen. — Nehmen
wir einfach das Mittel aus alien 4 Jaliren. so erhaltcn

84°2, bis auf 1^ mit dem Mittel aus Capellawir o

und Arcturus ftbereinstimmend.

Behandeln wir in gleicher Weise Herrn Linde-
niann's Procyon-Messungcn, so finden wir:

1873

1874

1875

1876

G)
o

77^8

78,4

90,1

79,4

Mittel 81^4

also sehr nahe deuselben Winkel wie fur meine Mes-
sungen.

SoUte es nun Spiel des Zufalls sein, dass gerade bei

Herrn Lindemann und mir sich eiu solclies Neben-
bild in so iibereinstimmender Weise erzeugt oder liegt

dem vielleicht eine allgemeine giiltige Disposition des

menschlichen Auges zu Grunde? Fiir das letztere

diirfte derUmstand sprechen, dass jenes Bild imFruh-
jahr 1874 in ganz gleichartiger Weise, ausser von
uns beiden auch von Herrn Cerask Pul
kowa und Herrn T aim age in Leyton deutlicli

g

erkannt ist. Ware disss der Fall, so mtisste jedenfalls

noch angenommen werden, dass die Erzeugung des

Bildes von dem augenblicklichen Zustande der Ai
• _

bedingt sei. Sonst ware es niclit zu erklaren, weshalb
z. B. 1875 Herr Lindemann das Object sehr deut-

lich sah
, wahrend ich nur sehr unsichere Eindrticke

davon erhielt, und umgekehrt im laufenden Fruhjahre

das Bild neben A deutlicli erschien

wahrend Herr Lindemann erst speciell darauf auf

merksam gemacht werden musste, um es iiberliaupt zi

5

kennen: weshalb fe Mai sich fiir
F

beide keine solche Bilder, weder bei a Lyrae noch bei

Arcturus, erzeugt haben. Um iiber diese Fragen noch

bestimmtere Thatsachen zu sammeln, diirfte es sich

vielleicht empfehlen, Versuche mit sehr intensiven

hen Lichtquellen anzustellen. Hier in Pulkowa
werden aber solche Versuche erst nach ein Paar

Monaten vornehmen konnen, wcnn erst

Abends oder Nachts hinlangliche Dunkelhe

gestellt haben

der Punille

wieder des

um die durch die Er '&

moglicherweise bedin

pfindlichkeit derselben

grosser Em
6

Aus dem Gesagten geht deutlich genug hervor, dass

ich die Frage noch nicht fiir vollstandig abgeschlossen

ansche, sondern weitcre Auflviiirung ubcr dieselbe

durch fortgesetzte Beobachtungcu crwartc. Wie aber
auch die Entscheidung ausfallon moge, so halte ich cs

jedenfalls fur mcinc Pflicht, der astronomischen Welt
olme Verzug mitzuthcilen, dass durch die letztcn Wahr-
nehmungen meiu Glaubc an die Realitat des von mir
bcobachtetcn Objects und dessen Idontitiit mit dem
durch die Theorie der unregolmassigen cigcncn Bewe-
gung des Procyon gefordcrten storenden Kfirper in

hohem Grade erschuttert ist. Selbst nach den ucucsteu

Wahrnehmungen fallt es indessen schwer, diescm Glau-
bcn unbedingt zu cntsagen, da derselbe durch cine

Reihe von Thatsachen geboten war, dcrcn mcrkwiir-
diges Zusammenfallen jede Tauschunc: auszuscliliessen

\

-'

schien. Ich erlaube

capituliren

:

)
dieselbcn hier

Bei besonders gunstigen atmospharischen Bcdin
gungen zeigt sich 1873, ohne dass danach ge

cht wird nachster Nahe des Procj ein

friiher dort nicht bemerl stemShnllches Ob
ject und wird von zwei Beobachtern mehrfach und

ubereinstimmend gcmessen , wobei nach MogHch-
keit alle optischen Tauschungen, so weit sic vom

,
ausgeschlossenlustru]

waren.

kOnnten

Es findet sich naclitraglich, da-ss die beobachtete

Richtung sehr nahe mit dcrjenigen iibereinstimmt,

welche die Theorie fur den storenden Korper for-

dert.

3) Die Anderung des Positionswinkols, wie sie die

Beobachtungen von 1873 und 1874 ergeben,

entspricht genau derjenigen, welche die Theorie

der Anderung in der Lage des storenden Kor-

pers fiir denselbcn Zeitraum anweist.

Der letzte Punkt erschien als cntscheidend , und

doch liegt jetzt eine andere Erklarung nahe. Ist nam-

lich die Lage des Nebenbildes in Bezug auf den Schei-

telkreis constant, so musste sich die geforderte Ande-

rung im Positionswinkel einfach dadurch ergeben, dass

die Beobachtungen von 1874 durchschnittlich unter ei-

nem gegen anderthalb Stunden grossern Stundenwinkel

augestellt sind, als die von 1873. Wie vorstehend ge-

zeigt, stimmen die in den beiden genannten Jahren ge-

messenen Pwichtungen bis auf 0°8 unter einander

iiberein, sobald wir sie auf den Scheitelkreis bezieheu.
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Dasselbe Gewicht welches wir fruher der mit teressante de Nerses - le - Gracieux au prince Alexis

der Theorie ubereinstimmenden beobachteten Ande-

rung des PositionswiiMs zuschrieben, miissen wir jetzt

dem Umstande beilogcn, dass, den Beobachtungen zu-

folg den letzten 2 Jahrcn die Ziinahme des Po

inkels niclit rachr in gleichera Masse erfolgt

ja sugar nach der letzten Mcssung von Linde-

sich in eine Abnalime verwandelt In der

That sehc ich das starkste Argument fiir die

Ur
Annahmo, dass all unsere bctrcffenden Messung

das Resnltat einer Tanschung physiologische

sprungs gcwescn sind. SoUte sich das diirch die fcr-

ner spccicU fiir den Zweck anznstellenden Versuche

noch scharfer herausstellcn

,

Gewiim fur die Wisscnschaft. Wenigstens wurden

dadurch in Zukiiuft vor einer Quelle

gen gewarnt, welche bisher noch gar

gcniigend beachtet ist.

so lage auch darin

Tauschun

Revue de la Ittt^rature historique de I'Arm^nie. Par

M. Brosset. (Lu le 25 mai 1876.)

I.
V

Bepuis ma revue de I'an 1860, Ruines d'Ani, In-

troduction, la litterature liistorique de TArmenie s'est

cnrichic de plusieurs importantes publications: je de-

mande pardon a I'avance si, par malheur, j'en omets

ici quelques-unes.

En 1864 le P. Nerses Sargisian (f en jnin 1866)

faisait imprimer k Venise une Description de la Petite

et de la Grande-Armenie, in -8°, renfermant nombre

de plans, de cartes et d'inscriptions armeniennes, geor-

giennes, grecques et cuneiformes, recueillies par lui

durant onze annees de voyag pi

\

santes les unes que les autres pour I'histoire de sa

nation et des principaux couvents dissemines dans 1'Ar-

menie septentrionale , ainsi que dans I'Asie-Mineure.

C'est a son obligeance que j'ai du la communication

des beaux fac- similes des antiques inscriptions geor-

giennes et grecques inserees au t. VIII des Memoires
de TAcademie Imp^riale des sc. X?.. 10.

En 1865 le savant mekhithailste Leonce Alichan

a public a Venise une nouvelle edition, annotee et

augmentee d'un Appendice, de I'historien Kiracos. Mal-

heureusement il a cru utile d'omettre la lettrp si in-

Comnene , lettre tout a la fois historique et dog

tique
,
qui

theologie

,

dont des

un document fondamental en fait de

t que I'entendent les Armeniens. C'est

extraits, ainsi que d'autres textes du

meme genre , reproduits par Kiracos , ont ete traduits

a ma priere, en latin, par M. Petermann, de I'Acade-

mie royale des sciences, de Berlin; v. men edition de

Deux historiens, p. 194, sqq.

En 1866, trois habiles orientalistes de Berlin reu-

nissaient leurs efforts pour donner une nouvelle edition,

en langue latine, des Canons chronologiques d'Eusebe,

auquel I'editeur en chef M. Alfred Schoene fournit

la surveillance generale, et une Preface, M. le D' H.

Petermann, aujourd'hui correspondant de notre Aca-

demic, une Preface critique et une nouvelle version

latine, revue sur plusieurs bons manuscrits, ety jol-

ts
heureuse idee, la traduction

de S. J6r6me, offrant parfois avec les textes armeni

et grec de notables differences. Enfin M. Roedig

egalement un de noscorrespondants, enleve depuis l

la enrichissait ce de la traduction

d'une curieuse chronique syriaque inedite, tiree des

de Londres. Quant Partie de Touvrage

de I'eyeque de Cesaree, si importante pour la critique

des textes anciens sur lesquels repose sa chronologic,

MM. Schoene et Petermann n'ont pas resiste au desir

de lui consacrer aussi leurs veilles savantes: cette l"

Partie a paru a Berlin en 1875, in-4*', et les amateurs

de chronologic ancienne peuvent desormais jouir de la

traduction complete du celebre Chronicon bipartitum.

En 1867 a paru
e

edition, revue et augmentee

la 1
re

m'est inconnue d description d'Ani

Theodosie. C'est une petite brochure

de 67 pages avec cartes <

grande partie des inscript

pla

de

I plus

pitale

des Bagratides, par le pretre lohannes Abrahamian

Maintenant, avec le Voyage du P. Sargis Dchalaliants

avec les Ruines d'Ani et les copies du P. Nerses Sar-

gisian, dans I'ouvrage cite plus haut, on pent exe

cuter un beau

d'Ani.

d'ensemble antiquites

M. Langlois, enleve a la science dansb

gueur

plan d

de la ieunesse, en mai 1869, avait forme

d'historiens armeniens cinq

publies en traduction fran^aise et dans I'ordre
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chronologique. Deux volumes in- 8" a deux colonnes

ont paru en 1867 et 1869, le dernier en meme temps

qu'une traduction complete par le meme de I'Histoire

universelle de Michel le Syrien, fin du XII S., prece-

des, en 1863 du Tresor des chartes d'Arraenie: il

n'est pas etonnant que des travaux aussi considerables

que ceux-la aient epuis6 avant le temps celui que les

fatigues d'un voyage en Cilicie, execute en 1853,

avaient deja fortement eprouv6.

En la meme annee 1869 M. Ed. Dulaurier, mcmbre
de I'Academie des Inscriptions et belles-lettres, a mis

au jour un beau volume in-f , renfermant les textes,

avec traduction frangaise, d'extraits des historicns ar-

meniens relatifs aux croisades. S'il reussit a donner

une suite a ce grand travail, il aura bien merite de

I'Armenie et de la science historique.

miie pu-

ie. I'His-

Encore dans annee notre Acad
bliait dans le t. XIII de ses Memoircs,Vir serie, 1

toire chronologique, ou mieux peut-etre la chronolo-

gic historique de Mkhithar d'Airivank, avec traduction

fran(^aise et notes critiques, d'apres un M'* de son

Musee asiatique, pi plet et meilleur que

edition du texte Moscou, 1860
Cette fois le texte du M it

de Acad fut

public, sauf un passage omis involontairement, avec

une traduction russe, en 1867, 69, in S\ par M. K.

Patcanof, dans le recueil de la Societe archeologiquc

russe, consacre aux travaux sur I'orient. En 1870,

1871 M. Patcanof a encore mis au jour le texte et

une traduction russe annotee de I'liistoire de la nation

des archers, par Malakia-le-Moine , et, pour achever

la revue de son activite litteraire, mentionnons tout de

suite: en 1870, un Journal du siege d'Ispahan par les

Avghans, d'apres Petros di Sargis, Armenien du Ghi-

lan, temoin oculaire, dont le texte, en mauvais patois

de Djoulfa, avait paru en 1863 dans les NN. do fe-

^.. lan.nL.vrier et de mars du journal armenien

Cigogne. Ce texte, de difficile digestion a cause de son

incorrection et d'une quantite de mots russcs et ap-

partenant aux diverses langues musulmanes, dont il

est ^maille, a cte critique et commente avec soin par

I'editeur dans les SanncKH ou Memoircs en langue russe

de notre Academic, t. XVIL Encore en 187 3, le chapitre

LllPde I'historien Arakcl, sur les pierres precieuses,

a fourni a M. Patcanof le sujet d'un travail fort conscien-

I

place dans le t. XVII des Travaux de

de la Soc. arch Enfin en 1874
essaye de completer les recherches de Klaproth, de
M. Dulaurier et les notrcs, sur les invasions des Mon-
gols, d'apres les historicns arm6nicns. En 1871 , une
curieuse dissertation sur Toriginc des noms des mois
armeniens ou

J choses, I'autcur essaic de
trouver dans I'ancien Sanscrit I'orisrinc du

to de

Vahagii, donne a I'Hercule armenien. La Icgende rap-

portee par Moise de Khoren a ce sujet est si incom-
plete et si obscure, et Ton a tant abuse depuis le sa-

vant Bopp de la faculte d'etablir des Etymologies au

nioyen des mutations, suppressions et additions de
lettrcs, qu'il n'est pas Etonnant que la these soutcnue

a ce sujet par U. Patcanof ait rencontre nn coiitra-

dicteur, dans la personnc de I'Armenicn ct arraEniste

bien connu M. N. 0. Emin. II s'en est suivi une rude
polemique, qui nous a valu l" uiie brochure sous le

titre Baxani - BmuanaKax' apMaiicKofi wneojorin ccxb

HiiApa-BHTpaliaii PHr-Beaw, Pet. 1873. 2" Puis une re-

plique. Pet. 1873, de M. Patcanof aux Remarqucs do
M. Emin, et 3" Une contrc-r6plique, Moscou 1874,
de M. Emin. Cctte polemique entre deux advcrsaircs

par
+outefois qu'il s'y est mele des considerations i

soires, et que la critique etait devenuc trop acerbc

Apres cette digression, si nous revenons sur

pas, nous trouvons encore en 1869 la traduction all

mande de Thistorien Moise de Khoren, publice a R
gensburg ou Ratisbone, par le D' M. Lauter, aute

nos

En
grammaire armenienne, Vienne 1869.

1870 notre Academic a public la traduction

frangaise de deux historicns, Oukhtanes d'Ourha, X'
S., ct Kiracos de Gantzac, XIIl' S., dont la Preface

contient , outre des notices biographiqucs sur les au-

teurs, une exposition nouvelle dc I'histoire et des regies

du comput chronologique armenien. Si j'ai eu le bon-

de rendi

que c'est sur

mentalc m'a e

ligncs, faisant

qui lui ont consacre Icurs veilles, j

par ce travail, dont I'idec fonda

fournie par

irtie du t.

un resume en quelques

II, p. 143, des Useful

tables de Prinsep. Imprimees d'abord dans le t. VI du

Bulletin de Academic, puis dans le t. VI des

Melanges asiatiques, et de la, avec addition des

cieux, au point de vuc de la philologie et du contenu, qui a j
velles dans la Preface des Deux historicns,

Tome XXII.
/ 20
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p. LVI, CDfin cii abrege, dans le t. XIX des Memoires 1 qui contenait I'histoirc de la conversion do la pcuplade

do notrc Acad6mie, JVh 5, ces regies rationnclles et
|
peu connue des Dzads au christianisrae , manque mal-

niatliematiqncs facilitent singulierement la conversion
j
heureusement dans le seul manuscrit, presque contcm-

>

des dates armenicnnes en dates de I'ere vulgaire et

vice versa.

Passons niaintenaut aux importantes publications

sorties des presses d'Edchmiadzin, et remercions bien

sincercmcnt M^' Georg, catholicos actuel des Arme-

nicns, du zelc eclaire qui lui a fait entreprendre de si

utiles travaux, dont jc vais exposer la serie.

En 1870 a paru a Edchmiadzin Tllistoire, du diacre

Zakaria, qui, sous le titre de Memoires liistoriques

sur les Sofis, est placee en tete du 2** volume de notre

Collection d'liistoriens armeniens.

La m^me annee, le curieux Condac ou Cartulaire

du couvcnt de lolianna-Vank, ouvragc dont la tra-

duction fait suite au pr6cedent.

Encore la memo annee, I'Histoirc de Nadir- Cliah,

par le catholicos Abraham, de Crete, teraoin oculaire

de rav6nement de ce prince, egalement traduit ici

par nous.

Encore en 1870, deux petites Histoires d'Armenie,

Tunc en vers, du vartabied Simeon , d'Abaran, attache

,
vivant a la fin du XVf S.de Medzop

Elle traite spccialcment des families Pahlavide et Ma
miconienne; I'autre, la r^inii: d Histoire

e

d'Armenie et des cmpcreurs romains, sans grande va-

leur, ^crite en prose par Minas, d'Araid. On croit

que c'cst lui qui, dans les dernieres annees du XVII
S., etait patriarche de Jerusalem.

L'infatigable bibliophile armenier
J
M. Miansarof

su retrouver une edition princeps de ce der

imprime en 1184 arm. (Sam. 1 9 septembre

a Constantinople.

En 1871, David-Bcii. histoire annnvmft rl

734
J

des Armeniens de la Siounie

5 les Osmanlis. en 1721 — 1

le Qarabagh

7, 6ditee par M
Abgar Goulamiriants, libraire et hoii ,,

La mcme annee, le texte de I'Histoire d'Arm
par I'cveque Oukhtanes, d'Ourha ou de Sebaste

deux opinions out cours fin duM-^u V4.^«^v ^^ii^muxij \jiiv vyijifio, d>n>aut veis I'd nn ciu

X\S. C'est un abrege d'histoire universclle, suivie du
1 documents

des Georgiens d'avec les Armeniens, au point de
des dogmesnes et de la hiei

avons donne la traduction

clue dont

870. Une 3' Par

porain de I'auteur, que Ton connaisse, et qui parait

avoir ete mutile par une malveillance premeditee. On
ne sait ce qu'est devenu ce precieux codex.

En 1872, 1873, M. Al. Eritsof, de Tiflis, a public

en russe huit N"^ d'un ouvrage periodique, KaBKaacKaa

cxapmia wl'Antiquite caucasienne,» un excellent recueil

in-4** avec Planches lithographiees, consacre a I'his-

toire de quelques-uns des principaux convents de I'Ar-

menie russe, renfermant aussi des documents inedits,

relatifs a I'histoire moderne, L'entreprise parait mal-

heureusement s'etre arretee faute de ressources.

Le raerac auteur a donne en 1874, sous le titre de

Calendricr familier, en langue armenienne vulgaire,

un travail que Ton pent recommander aux lectcurs,

comme une source abondante de renseignements sta-

tistiques concernant la nation armenienne, en Russie

et dans les pays musulmans, 226 pages format petit

in-4 .

En 1 873, il est sorti des presses d'Edchmiadzin, sous

le titre arm. de Dchambr, equivalant a KaMepajimoe

onucaiiie, une description statistique tres interessante

des proprietes d'Edchmiadzin, en 25 chapitres, avec

addition de documents et chartes octroyees audit mo-

nastere par les souverains osmanlis et par les Persans.

C'est I'oeuvre du catholicos Simeon, d'Erivan, siegeant

1763 — 1780, remplie de notices liistoriques rela-

tives aux localites et aux personnes et munie d'un

Index alphabetique, redige en 1828.

Encore en 1873 le t. XX du Bulletin de notre Aca-

demie a donne une Notice sur le pretendu masque de

fer armenien, qui n'est autre que le patriarche Avetik

de Constantinople, enleve par la diplomatie fran^aise

en 706 et mort a Paris le 21 juillet 171 l. La
question du masque de fer, apres recrudescence dans

ces dernieres annees, semble completement resolue
A • i 'par rouvrage de M. Th. lung, Paris, 1872. «La a

sur le masque de fer,» ou il est demontre que I'individu

qui porta durant 30 ans un masque de velours, 1673
— 1703, et mourut a la Bastille en la dernicrc an-

nee ici marquee , n'est autre que le chef d'un complot

contre le roi Louis XIV, complot qui avait de redou-

tables ramifications dans la societe du temps.

Mentionnons encore en passant le Registre chrono-
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d'Arakel, insere aiix Memoires de iiotre Aca- ' de

demie, t. XIX JV? 5, ou sont severement critiquees Icj

dates formant la charpente de la clirouologie du var-

tabied de Tauriz.

En la meme aniiee je dois nne mention a la De-
scription du convent de Geghard ou Airivank. impri-

mee par le vartabied Stephannos Mkhithariants , ou-

vragc orne de quelqnes gravures et contenant I'liistoire

complete du monument, ainsi que les inscriptions tra-

cees sur ses murs. Je crois qu'il en manque quelques-

unes, notamment celle que Dubois, t. Ill, p. 389 de

son Voyage, dit etre la plus grande inscription arme-

phie armenienne: bonne edition

du texte de Matthieu d'lfidesse, au moyen des manu-
scrits de Paris et de Kussie; celle du texte de la Cliro-

nique de Michel le Syricn; enfin unc bonne traduction

de I'ouvrage de Jcan-catholicos, d'apres la collation

des textes.

qu
3 pas

des

II n'est pas Dermis de

meration

,

donner aussi une mention tres bono

II.

Le second volume de la Collection d'historicns ar-

mSniens, traduits en fran^ais*), renfcrme les Mdmoircf
sur les Sofis et Ic Cartulairc du convent de lolianna-

Vank, par le diacre Zakaria; I'Histoire d'Aghovanie,

par le catbolicos Hasan -Dcbalaliants; ccllc dc David-
Beg; enfin celle deNadir-Chah,par le catbolicos Abra-
ham, dc Crete: c'est done, avec Tceuvrc d'Arakel ct

l" volume, le recitde Jean de Dzar, de

rable a une dissertation doctorale, formant un bon
volume in-8", de M. Troitzki, sous le titre de « Expo-
sition de la foi de I'eglise armenienne, tracee par le

catbolicos armenicn Nerses, a la demande de I'empe-

reur grec Manuel, » dissertation historico-dogmatique

se reliant a la question de la reunion de I'eglise

continu, sinon complet, des evcncments de 136 an-

par des contemporains, t6600

parfois recit interessant

ar-

menienne a I'orthodoxie; St.-Petersbourg, 1875, en

russe. C'est un ouvrage tres savant, tres logique, mo-
dere dans la forme, mais tres rigoureux au point de

Armenie, la Perse et la Turquie.

Quant a I'Histoire d'Aghovanie, p. 193— 220 de
e volume; a celle de David-Beg, p. 221 255, et a

de Nadir-Chah 355

de cbaque ouvrage le peu de

du dogme, ou I'auteur soutient que
disent, les Armeniens sont monopby

quoi

3. n

qu'il m'a ete possible de

Ici dois r^clamer une grand indulb I

difficulte que j'aie rencontree dans

possible que le grand travail de M. Troitzki fut

d'une replique categorique, par un Armenien tr

fait des questions theologiques, M. Emin, qui m
rait avoir mis la raison et

I

la

dans la po

M. Patean

science de son cote,

emiquc dont j'ai parle plus haut centre

Je du reste qu pas

sant, comme n'etant pas du domaine de I'liistoire,

divers articles du meme auteur, parus dans ces der- 1 1'editeur en

terpretation des textes que j'offre au lecteur studieux

est la multiplicite des mots non armeniens dont ils

fourmillent. Chez Arakel, environ 140, non corapris

les 250 employes dans les 19 pages du ch. LIII, sur
les pierres precieuses; cbez Zakaria, plus de 300;
enfin, dans I'Histoire de Nadir -Chah, un nombre tel-

lement considerable, que non content des equivalents

donnes pai'fois par I'auteur lui-meme, dans son texte.

meres annees , et des sujets relig

ique et quclq au

legendaires et a des livres apocrypl

11 a encore paru en 1875, a Moscou, une «Histoire

des catbolicos d'Edclimiadzin , dcpuis Simeon
Jean VIII, 1763

:
jusqu'a

1831,» par Mser-Magistros Mse-
de Srayrne, joli volume 8**, en langue litterale

bas des pages, et qu'a la fin du livre il a joint

cabulaire de 334 mots; j'ai moi-raeme recue

milliers les expressions empruutees par les ecnvaiiis

georg et langues musulmanes, ot

armenienne. I y trouveront beaucoup de

details intimes sur les catbolicos Simeon, Loucas, losif

Arghoutliinski-Dolgorouki, Daniel et David, Ephrem,
Jean et un certain nombre dc documents interessants.

fatigue mes amis de questions a ce sujet. Le Da
amal, ou Reglcment pour les fonctionnaires de

des rois de Georgie , est pour ainsi dire a moi
lement

II me exprimer en terminant les desidei

^rgien. Or, dans I'Histoire de Nadir- Chah,

mots et locutions isoles, il se trouve des

*) L'impression est acLevee, et ce volume paraitra sous pou.

20*
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phrase pletes, des de pi

turk et en persan, simplement

teres armeniens. Pour mots et pour certaines

•petites plirasesj j'ai pu avec assez de certitude les

traduire, au moyeu dcs Dictionuaires turk-fran^ais do

Bianchi et persan en Icttrcs armeniemics , de Douz-

Oglilou, et n'ai cit^ au bas des pages de ma traduction

que les mots les moins usites, oumoms usites, ou qui me laissaient

quelque doute. Quant aux phrases plus longues et aux

discours, j'ai dil rccourir a une personne connaissant

la langue turque. J'ai done retranscrit de I'armenien

en lettres latines les textes de cette espece et les ai

soumis h M. Smirnof
,
professeur de langue turque a

rUniversite Impcriale de S.-Petershourg, qui a bien

voulu turq

pretation. On coraprend aiseraent peut

resulter d'une double transcription: Persans, Turks,

Tatars, Armeniens, prononcent chacun a sa maniere

les mots arabes; consonnes et voyelles surtout sont

representees par des lettres differentes chez les Ar-

meniens et surtout chez les occidentaux qui s'occupent

dc I'orient, de maniere h devenir presque meconnais-

sables. A dire le vrai., je ne crois pas que les phrases

dont il s'agit renferment autre chose que des banalites

de conversation, sans valour historique, pour I'ordi-

naire, mais pourtant j'ai vite compris qu'il valait mieux
cxclure completement les passages rcntrant dans cette

categoric jusqu'a succ^s satisfaisant de la double ma-
iioeuvre indiquee.

Voici , du rcste , indication des endroits scabreux

de ToDuvre du catholicos polyglotte.

P. 268 de 2
e

apres « Comment te por

Te nortes-tu bien

P. 269 lis.: «La faute

moi.»

P. 276 lis.: «Tu es vieux et impotent.»

P. 281, rien h changer.

P. 285 lis.: «A cause dcs froids de I'hiver et des
embarras.

»

Plus bas, ibid.: «J'ai vu ta majeste bien dispos6e

et resplendissante. » Cette traduction doit remplacer
I'essai d'interpretation, conserve la.

P. 305, passages omis et vers persans; P. o

313, 330 id.

J'ai I'espoir qu'il sera possible de restituer inte^

lement ces malheureuses omissions.

07

Partie qu'un abrege

En ce qui concerne Samouel le Pretre ou Samouel

d'Ani, les PP. Somal, dans son Quadro della St. let-

ter, di Armenia, et Garegin, dans le t. 1" de son

Hist, de la litter, armenienne, en arm. vulgaire, nous

disent seulement qu'il ecrivait, vers la fin du XII' S.,

a la priere du catholicos Gregoire III, dit Pahlavouni

ou Pahlavide, sa compilation historique, atteignant

I'an 1179 de J.-C. et continuee par un anonyrae. Get

ouvrage, qui n'est dans la 1

tres succinct, sans critique ni commentaire nouveau,

de celle du Canon d'Eusebe, a ete public en latin, h

Milan , en 1818, par le docteur Zohrab , avec la coo-

peration du cardinal Angelo Mai, puis a Home, en

1839: je n'ai jamais vu cette derniere edition, dont
r

parle le P. Garegin, 1. c. p. 550.

Pour les Notions completes sur Zakaria le diacre et

sur Samouel d'Ani, afin d'eviter des repetitions inu-

tilcs, je prends la libcrte de renvoyer le lecteur au

t. XIX de notre Bulletin, p. 320— 333, et t. XVIII,

p. 402-442; Mel. asiat. t. VIL p. 93, t.VIp. 741 sqq.

J'ajoute, que M. A. Gutsclimid, aujourd'hui professeur

h. rUniversite de lena, a fait paraitre en 1868 une

interessante dissertation «De temporum notis, quibus
r

Eusebius utitur in Chronicis canonibus. Kilise» 28 p.

in-4 .

Ein Paar Worte gegen die altslavischen Wurzeln

silbenbildenden r und /. Von 0. Bohtlingk.

2
ten

25 mai 1876.)

In der Vorrede zu

Bande der vergleichendcn Grammatik der

dem Kurzem

Nschen Sprachen bricht Fr. Miklosich von

eine wuchtige Lanze fiir das silbenbildende r und

insbesondere ist es ihm darum zu thun. dieselben

Ich be-

2-en des

den Wurzeln des Altslavischen einzubiirgern.

absichtige nicht den ausfiihrlichen Erorterui]^

beruhmten Slavisten auf Schritt und Tritt zu folgen,

erlaube mir aber in den nachfolgenden Zeilen einige,

wie es mir scheint, nicht ganz unerheblichc Bedenken
gegen seine Theorie zur Sprache zu bringen und sei-

r Erwagung anheirazustellen

Zuvorderst mtissen wir uns

iW

aber uber den Begriff

zu verstandigen suchen. Von Wurzeln
gentlichen Sinne des Wortes, d einfachcn

i

nicht weiter zerlegbareii bedeutsamen Lautcomple }
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aus denen der ganze spatere Wortschatz einer Sprache
aufgebaut wird, kann, wenn man von diesem ganz ab-
sicht, in keiner indogermanischen Sprache die Rede
sein, da die Wurzel als solclie Iiier kein selbststandiges

Leben mehr hat. Wenu wir von Wurzehi im Sanskrit

^

Slavischen reden

jene einfachen I
darunte

mit dem Bemflf
Thatigkeit, die der Inder oder Slave in bestimmten
Gruppen von schon vorhandcnen Wortformcn als die-

sen zu Grunde liegend ftihlt und nach denen er grcift,

wenn er selbst cine neiie Wortform bildet. Die Wurzel
der indischen und slavischen Grammatiker ist der aus
der Zerlegung der von ihnen fur verwandt angesehe-
nen Wortcr mit Bewusstsein erschlossene Lautcomplex
mit dem Begriff einer Thatigkeit. Die vom Volkc
bloss gefiihlte und die vom Grammatiker erschlossene

Wurzel brauchen nicht immer zusammenzufallen. Es
ist gar wohl denkbar, dass dem Inder bei der Bildung
von Wortern uj und mj auf ganz gleicher Stufe stan-

den, wahrend der Grammatiker geneigt ist, FIT fur die

urspriingliche Wurzel

FTT zuriickzufuhren

und mj auf

So verhalt es sicli mit alien Wurzeln, die die indi-

sclien Grammatiker init ^ schreiben. Die Wurzel, die

bcgrifflich unserm «thuu, machen» entspricht , er-

scheint als ^, ^, ^j, ^jji und ^; die fiir unscr

«schneiden)> als ^ft, ^cT und ^^ Die cinheimischen
Grammatiker nehmen hier ^ als\rspunglichen Vocal
an und erklaren ^j fur eine Steigerung dieses Vocals,
die der Steigerung des ^ zu ^ und des 3 zu h ent-
sprechen soil. Hierdurch vereinfachen sie die Reg(
der Grammatik, indem die fiir Wurzeln mit ^ und
geltenden Regeln audi auf die mit ?! angewandt w(
den komipn

ihnen

>nnen. Der Umstand, dass ^^ phonetisch sich

anz anders verhalt als ^ zu ^ und % zu 3, konnte
ganz gleichgiltig sein. Unser Bestreben aber

muss dahin gehen, diejenige Form der Wurzel
Grunde zu legen , aus der alle ubrigen am leiclites

zu

sich ableiten und dieses

fpl ^J und ^^^ ^j ist die einfache Verliingcr

^I, ^ eine Verkiirzung desselben vor Vocalen

Zwei

die Aussp

zucrkennen. Die Wurzel, die sie cT schreiben,
erscheint als r]J, rlTJ, f?q:, Htj, BJ, nie aber als g. Wie
aber die indischen Grammatiker^daraufgokommcn sind
derartige Wurzeln aufzustellen . ist schon an cmom

erleichternde Modification dieses ^
vor Consonanten und
andern Fallen ein g in 3 tibereehen

^ sehen wir wie auch in

Ganz andors gestaltet sich das Verhiiltniss bei den

andern Orte auseinandergesetzt wordcn, m.,^ „„
wiederholt werden. Es kam ihnen darauf an" die Wur
zeln mit ^j, die auf dreierlei Weise flectirt wTrdcn
schon ira Wurzelverzcicliniss zu sondern, um sich da-
durch die Aufzahlung derselbcn in der Grammatik zi

ersparcn. Diojcnigen Wurzeln, die in der Flexion ihi

^ iiberall bewahren, wurden im Wurzelverzeichniss
mit q^ geschriebcn; diejenigen, die in der Flexion f3

zeigen, crhiclten schon im Wurzelverzeichniss nin ?!

diejenigen endlich, die in der Flexion mit.

Wurzeln mit ?5 auf
4

Wenn ein europaiL ,.„,„

n Wurzeln mit ?? redet, so wird

Sanski

V ^^ ^^^^^^^r ^^^F ^^^^H r^^^v ^^L W ^ ^k ^^L ^^^ ^^^ ^^Ll ^^^^

vielleicht noch Waffcn zur Vertlieidigung derselben
finden; spricht er aber von Wurzeln mit ^, das in der
Sprache iiberhaupt nur im Gen. und Ace. dor Nomi-
nalstammc auf j^ erscheint, dann mag er sein Scliwert
ruhig in die Scheide steckcn und erklaren, dass ihm
diese Mare von seiner Amme iiberlicfert worden sei

und dass er sie dieser getreu nacherzahle.

Gicbt man aber zu, dass ein Grammatiker, dem die

Theorie tiber die Praxis geht, kein Recht hat Sanskrit-
^ ?| aufzustellen , so ist damit der
Stab liber die slavischen Wurzeln mit silbcnbildenden
und I gebr ochen. Das Altslavische

Consonanten: es giebt ke

slavisches Wort, in dem r oder I olme einen nach-
folgendcn Vocal eine Silbe bildete, es sei denn, dass
man z und % nicht fiir Vocale hielte. Dass diese aber
bei der Einfiihrung der Schrift Vocale warcn, hat
kein urtheilsfahiger Slavist am wcnigsten M

h selbst, je in Abrede gestellt. Nun will ich

n zugeben, dass diese Vocale sehr bald ganz ver-
inmten und dass neuere slavische Dialecte ein sil-

benbildendes und I in der That bcsitzen. Erhalte

Wui

ich aber dadurch schon ein Recht, einen entschieden
jungern Laut in eine Wurzel , die mir iiltere Formen
der Sprache erklaren soil, ohne Weiteres einzuschwiir-

zen? Aber ich gclie noch weiter und behaupte, dass

auch das auf r und I folgende z oder b nicht als Wur-
konne, da, wie die Sp

denen die indischen Grammatiker i uns lelirt, diese Vocale uichts weiter als im Verfoll
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^

begrifferie iiltcre vollcre Vocale darstellen. Und diese I
Bullettino delle scienze materaatiche e fisiche, pubblicato

volleren Vocalo Iiaben sicli nicht selten in Wortformen

erhalteii, die ich auf cino solclic verkriippelte Wurzel

zuriiclifiiliren soil ! Nur die Schwierigkeit dicsen vol-

leren Vocal mit Sicherlicit zu bestimmen, konnte, wie

icli annclmie, Miklosich auf die Idee bringen, den

gordisclien Knoten auf die Weise zu losen, dass er

den Vocal einfach ausscbnitt und die Consonanten r

und I auf die ungerechteste Weise vor der Zeit degra-

dirte,

Zum Scbluss erlaube icli mir nocb den Leser auf die

sorgfaltigen Untcrsuchungen von Eduard Sieve rs *)

iibcr die Doppelnatur niclit nur von r und /, sondern

auch von m , n und s aufnierksam zu machen. Wenn
dicse Laute silbenbildend sind, unterscheiden sie sich

der IntensitJit und Quantitat nacli von den entsprochen-

dcn Lauten mit consonantisclier Function. Fallen sie

aber mit diesen in der Ausspraclie nicht zusammen,

so miitssen sie auch in der Schrift unterschieden wer-

den. Man bezeichne dcranacli in den neuern slavischen

Dialecten das silbcnbildende r und I etwa durch r {r)

und I und gedenke dabei der Indor, die zu demselben

Endzwcck die Zeiclicn f!, ^ und c^ erfanden. Die

Sprachgeschichte wird uberall im Stande sein nach-

zuweisen, dass die obcn crwahnten Zwitterlaute, wenn
sie ftir sich allein silbenbildend sind, an Stelle einer

alteren volleren Silbe stehen.
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liPERIALI

Recherches sur la quantite et la repartition de Feau
dans la iige des plantes ligneu<

now. (Lu le 19 decembre 1872
Par N. G

L'eau j important dans dcs

plantes
,
que I'etude detaillee dc la distribution de ce

liquide dans les differents organes, et aux diiferentes

epoques de la vegetation, merite pleinement I'attention

des pliysiologistes.

m'a deter hUne cireonstance particuliere

entreprendre cette etude. II y a bien des annees (1854
ou 1855) qu'un fait curieux a attire mon attention.

J'ai remarque, pendant un hiver froid, aux environs

de St.-Petersbourg, que les branches inferieures d'un

tilleul toucliaient le sol par leur extremite, tandis que
par un temps plus doux, en ete, ces memos brandies

etaient relevees de maniere
,
qu'on pouvait facilement

se tenir debout sous leur ombrage.

Ce fait remarquable a ct6 signale pour la premiere

fois par M. R rs. L'hiver de Fan

Angleterre et a fait

1833 etait

dommage beaucoup de plantes. Le celebre Lindley,

rassemblant de toutes parts les notions concernant cetto
r

devastation, publia la remarque de M. Rogers*). Ce
proprietaire du duche de Kent remarqua que, pendant

un matin tres froid les branches des tilleuls plantes

dans son jardin penchaient vers la tcrre et obstruaient

passage. II avait dej de couper
;

lorsque, dans la journee devenue plus chaude, le phe-

nomene disparut, c'est-a-dire que les branches se re-

leverent de nouveau.

. En 1865 et en 1866 M. le professeur Caspary
a etudie le meme phenomene a Konigsberg avec un

plus grand soin et sur plusieurs especes d'arbres. Cet

illustre attribuait I'abaissement

ment des branches, comme M. Rogers, k

froid, sans donner d'explication sur ce fait

du

L 867 parut a Bale un petit memoire de

PETIRSBOORG.

') Les citations n^cessaires seront commnniqu6es apres.

1) tJber die Veranderuagea der Kichtung der Aste ] „
Gewachse bewirkt durch niedrige Warmegrade. Extrait du: Report

M. Beyer*). II y etait question des branches dc sapin

sechees naturelleraent et d^pourvues d'ccorcc, qu'on em-
ploie generalement en Suisse, en les humectant, conimc
de veritables hygrom^tres et m6mc assez sensibles.

*

J obscrv6 souvent dcs branches sechcs

Pinusvcrtcs d'6corce, attach6es a Tarbre, chcz un
Strobus, aussi bien que separees et je me suis assure

qu'elles jouaient beaucoup moins que les branches
fraiches. Je les ai employees, celles du tilleul princi-

palement, non comme hygrometres, mais comme thcr-

mometrcs. En fixant horizontalement par sa base une

brauche droite et en tra^ant vers sou cxtremito, sur

une planche verticale, un arc divise en degres, j'ai pu
observer de loin rintensite du froid, indique pai* le

sommet de la branchc, plus ou moins inclinee. Je n'ai

pas, d'ailleurs, I'intention de refutcr ici I'assertion dc

M. Beyer. II est evident que le bois, comme substance

hygroscopique, est sujet al'influence deThumidite at-

mospherique. Je remarquerai seulcment, que M. Beyer
parlait du bois sec et depourvu d'ccorce, tandis que

j'ai experimente avec le bois frais et reconvert d'ecorce.

Je me suis assure par une longue d'obser

vations, faites en 1864 et 1865, que la position excen-

trique de la moelle influait sur le phenomene. On sait,

par la remarque du feu M. Schimper de Manheim^),

que le canal medullaire est loin de se trouver toujours

exactement au centre de la branche. Dans quelques

especes il est place constamment au-dessus du centre

geometrique, comme dans les coniferes; dans une foule

d'autrcs epeccs il est place au-dessous etc. Or pour

prouver que cette position excentrique exerce une in-

fluence predominaute dans I'abaissement des branches

par le froid, j'ai fixe la base de plusieurs branches de

tilleul, de bouleau, d'ormc et autres, dans la position

naturelle, c'est-a-dire le canal medullaire se trouvant

pres de la terre. D'autres branches de meme

, de dimensions tres approximativement les

Etaient renversees, le canal medullaire se trou-

i-dessus du centre geometrique. L'experience

i -

espece

2) Amtlicher Bcricht uber die 31. Versammlung deutscher Na-
of the international Exhibition et botanical Congress. London, 1866. 1 turforscher und Arzte in Gottingen. 1854. G5ttingen 1860, p. 87.
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prcparce pendant le degcl. Les branches se trou-

t droites ct leurs sommets sur le 0° au milieu de

par le froid survenu , les branches

courbees oppose Ceci prouverait que c'est

la position de la moelle qui determine leur direction.

D'ou vicnt cependant que les branches de pin, tout en

ayant une position inverse de la moelle, s^inclinent par

meme sens que le

'

le froid pourtant dans le

tandis qu'elles devraient s(

Cctte circonstance m'a engage ^ entreprcndre ,
en

18G5— 1867, une etude des proprietes du bois frais

dans differentes parties des branches, au-dessus et au-

dessous de la moelle et a differentes epoques de I'an-

ncc. II me scmblait que I'humidite, repartie inegale-

ment plus haut ou plus bas du canal medullaire
,
pou-

vait produire et expliqucr le phenomene de I'abaisse-

mcnt et du relevement.

J'ai choisi pour cela quelques especes qui se trou-

vaient dans differentes parties du pare de I'Academie

agricole et forestiere de Pierre le Grand pres de Mos-

cou, en exemplaires de grandes dimensions, dont quatre

coniferes savoir: le pin ordinaire, le sapin, le meleze

et le pin Lord; de mcme que le bouleau, le chene, Te-

rable, Vorme et I'ormeau.

Quelques resultats de ces rechcfches, que j'ai I'in-

tention de publier separement, pourront ^tre places

utilement dans 1) A commencer de

base de cliaque branche I'eau augmente successive-

ment vers son sommet. 2) L'ecorce du meleze, atoutes

les epoques de I'aunee, est plus liumide que le bois.

3) Dans les coniferes le bois de la partie superieure

de la branche, qui se trouve au-dessus du canal me-

dullaire, est toujours plus chargee d'eau que la par-

infer 4) Dans plusieurs arbres c'est

une pendant toute une annee. Mais comme les branches

devaient etre prises a des hauteurs differentes, -je dou-

tais que la quantite d'eau fut partout la meme. II fallut

dedone entreprendre une nouvelle serie

pour pouvoir faire des corrections convenables.

C'est justement cette serie d'observations qui fait

sujet de ma presente communication. C dans

quand je parvenu a rassembler de

la partie inferieure qui est plus aqueuse, comme dans

le bouleau.

II parait done que le bois des coniferes et celui des

autres arbres dicotyledonnes possedent des proprietes

opposees sous le rapport de I'humidite. De la ily a cer-

tainement loin a une explication suffisante du pheno-

mene de I'abaissement des branches par le froid, mais

au moins voit-on clairement que c'est dans cette di-

rection qu'il faut chercher la verite.

Pour obtenir des resultats concluants j'ai opere sur

un seul arbre de chaque espece, qui avait assez de

faits pour un memoire general sur la distribution do

I'eau dans les plantes, que je me propose d'exposer la

de Pour le moment je

pose que mes propres observations.

Yoici comment j'ai opere: J'ai choisi dans le pare

de I'Academie trois groupes d'arbres, qui contenaient

un assez grand nombre de sujets de la meme espece,

\

pres du meme age des dimensions

lis provenaient du semis naturel dans le temps que le

pare etait completement delaisse. Le groupe le plus

61oigne etait compose de pins et se trouvait, en hiver,

a 1 minutes de chemin de mon habitation ; le groupe

intermediaire qui etait le plus grand contenait desbou-

leaux, des trembles et quelques autres plantes. Enfinles

erables vegetaient tout pres, dans mon jardin parti-

culier, au milieu des grands erables, leurs progeniteurs.

Les arbres etaient ages de 1 1 a 36 ans, mais les sujets

de la meme especes ne differaient en age que de 4 a

1 2 ans. lis avaient la hauteur de 4 a 9 m. et un dia-

metre de 4 a 10 cm, pres du sol.

Les observations out dure toute une annee, depuis

le mois de mars de 868 jusqu
i\

celui de

I'annee 1869. Chaque mois, et au jour indiqu6, aussi

regulierement que le permettaient mes occupations

principales, je coupais avec une scie un arbre de chaque

espece. Pour la coupe je choisissais toujours un temps

; de la remettresec; a cause de cela j oblig

Iquefois pour plusieurs heures et meme pour p
f

irs jours, Je coupais I'arbre a fleur de terre oi

! hauteur qui ne depassait pas 60 cm. (quand

• \

neige entourant base de I'arbre, entrait dans

fissures de l'ecorce et empechait de la bien essuyer

quand quelq circonstances ne permettaient

pas de couper plus bas). Lorsque I'arbre abattu

transp dans la chambre et divise en cmq

presque egales, on detachait abord de sa base

une piece de la longueur de 5 cm. environ. Cette

branches pour pouvoir les couper tons les mois une a j
operation se faisait au froid et en ete du moins dans

*

->
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un endroit frais, pour eviter, autant que possible, la pour donner iine idee approximative des iii6t6ores

pcrte de I'eau pendant la preparation et les pesees.
|

de cette annec
,
qui influent le plus sur la vegetat

La surface inferieure et superieure de la piece etant

!

tres vite egalisees par un instrument trancliant, on la

pesait dans un verre couvert. Ensuite on detachait

I'ecorce et pesait le bois seul. La meme chose se re-

petait successivement avec les autres quatre pieces.

EUes etaient toutes conservees dans un endroit sec

dans des capsules en papier. La dessication definitive

faisait C

Les resultats de toutes ces operations sont con-

signees dans les tableaux suivants. Je sais bien qu'il

n'est pas d'usage d'imprimer les cliiffrcs, dont on ob-

tient les pour cents d'eau; j'espere neanmoins qu'on

me passera cette exactitude superfine pour des consi-

derations que je compte expliquer un jour.

Pour ne pas augmenter le nombre deja assez grand

des chiiFres, j'aurais pu omettre aussi les dimensions,

exactement mesurees des pieces de bois pesees et les

intervalles non peses, qui se trouvent dans la derniere

et I'avant derniere colonnes des tableaux; mais j'aime

mieux les voir imprimes ici, pour donner une idee plus

claire des arbres sur lesquels j'ai opere et pour pou-

voir, peut etre ensuite, en faire quelque usage utile,

que je laisse maintenant sans consideration.

Je n'avals pas assez de temps pour suivre constam-

ment et assez en detail tons les phenomenes aeriens,

qui peuvent infiuer sur la quantite d'eau dans les plantes.

L'observatoire meteorologiques projete de I'Academie

ne fonctionnait pas encore. J'ai du done me con-

tenter de quelques remarques, par exemple sur la

Mois

Janvier 1868

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

Janvier 1869

Fevrier

Temperature Humidity relative Pluic ct uoige

88 C

9

4,36

2,40

11,63

15,06

19,09

18,00

11,58

7,64

3,89

4,89

12,71

3.36

0,96

0,86

0,74

0,64

0,67

0,70

0,71

0,77

0,80

0,92

0,93

0,98

0.94

20,

26,1

12,1

22,0

36,1

22,2

36,3

15,2

67,6

13,3

30,7

47,2

24,2

38.4

En examinant ces trois colonnes on s'assure quel

e 1868 etait une annee assez exceptionclle; soi

pport de la temperature elle ^tait moycnne. II

que cinq jours de grand froid, de a 39° C
qui durait le matin, II n'y avait pas de chaleurs du

tout. Le maximum de -i- 24° ne s'est montre qu'un

jour, le 20 juillet, et la moyenne de -i- 19° se pro-

longeait une semaine.

L'air etait sature aux mois de Janvier et de fe\

pendant 12 et jours de

Anvembre et de decembre pendant 8 et 2 jours,

mois d'a\Til, mai, juin et juillet il y avait 22 jours oii

I'humidite relative descendait de 50 a 607o- C'etait

une ann^e tres seche. II est tombe un tiers de I'eau en

comparaison des annees precedente et suivante. Au
temperature de l'air au moment de la coupe de cliaque

[
mois d'avril il y avait seulement 4 jours de pluie ou

de neige. Au mois d'aout et d'octobre 5 jours. Enarbre, etc. que je place ici telles que je les ai notees

dans mon journal. Je me propose dans la suite de

faire une etude speciale de I'influence des pbenomenes

meteorologiques .sur le contenu de I'eau dans les plantes

;

cependant, maintenant, pour donner une idee sur la

marche du temps dans mes re'cherches, j'ai consulte

les tables des observations meteorologiques, qui se pub-

lient dans les Annales de l'observatoire physique cen-

tral de Russie, et qui se font entre autre a Moscou a

I'institut des arpenteurs a la distance en ligne droite

d'environ 10 kilometres au SO de I'Academie.

II suffit, je crois, de reproduire ici la temperature,

I'humidite relative et surtout la quantite de pluie par

comparant les moyennes des trois annees subsequentes

on jugera mieux du caractere de I'annee 1868.

1867

1868

1869

2^56 C
4?04

5,78

0,837,

0,80

0,83

699,8""'

249,50

647,45

Je n'ai pas compare les jours de pluie avec mes jours

d'observations, parce que I'eau tombait cliaque fois a si

petites quantites que je n'esperais pas pouvoir remar-

qucr son influence sur les arbres. Une forte pluie tomba

le 27 juillet, de 18,4 . Les deux autres le 15 sept,

et le 10 Oct. de 21,1 et de 20°""; pendant la plupart

des autres jours il tombait moins de 0,25""° d'eau.

21*
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CO

1^

<=3

CO

a

GO

CO

£
o
o
o

1

2

3

4

5

5,68

79,86

167,36

228,89

364,50

1,93

27,20

60,32

86,04

3,75

52,66

107,04

142,85

66,02

65,94

63,96

62,41

152,47 212,03 58,17

2,71

12,32

16,69

19,59

41,99

0,95

4,45

6,26

7,36

1,76 64,94

7,87 63,88

10,43'62,49

12,23

23,98!18,01

62,43

42,89

8,39

92,18

184,05

406,49

2,88

31,65

66,58

5,5165,67

60,53,65,67

117,47 63,83

248,48 93,40155,08 62,41

176,451230,04 56,59

2,5

7,5

13,5

14,5

18,5

0,61 '4,93
68,80

4 ^5 5 9fti '
*

6,555,31

7

1
160,02

135,38
,84 5,03!;'^^'^
' ^L',1 146,0

9,8615,41
5

40,64

846,29 327,96 518,33.61,25 93,30,43,00,50,30 53,91 939,59,370,96 568,63 60,52 751,09

t 26^9.

Les nouvelles pousses ne

sont pas encore mftres. La
nouvelle couche annuelle

est de la moitie raoins large

que la pr^cedente. Elle est

jaun&tre et demi-transpa-
reute. La resine ne se voit

que dans le JM- 1. Entre I'fi-

corce et le bois il y a iin

sue ^pais.

1

2

3

4

5

16,10

39,81

73,22

127,58

218,05

5,63

14,87

29,62

55,11

96,42

10,47 65,03

24,94 62,65

43,60

72,47

121,63

59,55

56,80

55,78

4,23

7,13

11,49

16,10

42,65

1,57

2,70

4,60

7,39

26,86

2,6662,90

4,4362,10

6,89

8,71

15,79

59,97

54,10

37,02

20,33

46,94

84,71

143,68

260,70

7,20

17,57

34,22

13,13 64,58

29,37j62,57

50,49|59,60

56,5062,50 81,18

123,28,137,42 52,71

4,5

6,5

9,5

12,5

2,16 5,11

3,45 5,03

5,00(5,00

6,58,5,08
8,38'

83,06

93,22

106,68

160,53

160,02

t 23°0.

474,76 201,65 273,11 57,53! 81,60 43,12 38,48 47,16

-U

556,36 244,77 311,59 56,01 631,83

La pousse terminale,qiioi-

que fraiche , est depourvue
de feuilles par le frotte-

ment de I'arbre voisin. L'e-

corce commence h, se d6-
taclier difficilemcnt et tres

imparfaitement.L'6corce du
J\& 1 seule se detaclie nette-

ment Ailleursdes lambeaux
du liber restent sur le bois

dont la surface est couverle
pourtant d'un sue 6pais.
La resine se voit dans les

Ai.^ 1 et 2.

1

2

3

4

5

5,90

26,76

75,34

136,20

206,30

2,08

9,01

27,27

48,47

76,25

3,8264,75

17,7566,33

48,0763,80

87,7364,41

130,05 63,04

2,36

5,05

i

0,81

1,90

10,97 4,93

19,20 10,37

38,75 24,l5;i4,60;37,68

1,55;65,68

3,15|62,38

6,0455,06

8,8345,99

8,26

31,81

86,31

155,40

245,05

5,37 65,012,89

10,91

32,20

58,841 96,56j62,14

100,40 144,65 59,03

H

20,90 65,70

54,11 62,69

1

3

6

9

16

0,69,5,08

2,54^5,13

4,55J5,23
5,925,23

6,78|5,64

55,88

80,17

111,00

80,77

82,30

7,37

t ll?3

450,50 163,08 287,42 63,S0|76,33|42,16J34,17J44,77|526,83:2O5,24|321,59|61,04
443,80

1

2

3

4

5

4,02

24,15

66,13

110,25

248,37

1,40

8,52

26,35

44,00

80,45

2,6265,17

15,6364,72

39,7860,15

66,2560,09

167,9267,61

1,62

5,02

12,25

18,57

36,95

1,02:62,350,60

1,56

4,58

7,17ill,40;61,40:

3,4668,92

7,67 62,61

5,64

29,17

78,38

128,82

1 9,20 17,75 48,04 285,32

2,00 3,6464,54

10,08 19,09 65,44

30,75 47,63 60,77

51,17 77,65 60,281 9

99,65185,67 65,07|l5

2

4

7

I

1,045,23

2,5l'5,13

4,42;5,08

5,41 5,49

6,99j5,89

53,34

84.53

113,03

L'hiimidit^ dans I'^corce
est visible; on detache cette

dernifire en la coupant du

ft7
QQibo'S et en raclant celui-ci.

O ' jO^JLa r6sinc sort du bois. Une
69 60Ng^'''® inflorescence de va-

e'^ojpeurs 86 forme sur les pa-
D,Uo|rois interieures du~

T

452,92 160,72 292,20 64,5174,4133,1141,30 55,50 527,33 193,65:333,68 63,28
i J

420,22
pendant les pesees.
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X r

Jours

et

mois.

}&

A* B o I 8.

Matiere

fraiche.

gill.

Matiere

seche.
Eau.

gm.

I Eau
pour

100 p.

B. £ c o r e e.

Matiere

fraiclie.

gm.

Matiere

seche.

gm.

Baa.

gm.

Eau
pour
100 p.

C- Total*

Matiere

fraiche.

gm.

Matiere

. seche.

gm.

Eau.

gm.

Eau
pour

100 p.

Age.

An-

nees.

Dim e n s i n 3.

Pieces pesees,

Diam, Long.
Cm- Cm.

TntervaUes
non pos^s.

Remarques

Lon g

.

Cm.

O

B
>©

I

1

2

3

4

5

2,12

21,15

59,91

99,38

149,73

0,94

7,52

21,25

36,95

57,32

1,18 55,66

13,63

38,66

62,43

64,44

64,53

62,82

92,41 61,72

I

1,16

5,29

11,91

17,39

30,09118,09

0,56

2,24

5,09

8,16

0,60 51,72
I

3,0557,66

6,8257,26

9,2353,08

12,0039,88

3,28

26,44

71,82

116,77

179,82

1,50 27

9,76 16,68 63,09

26,34 45,4863,32

4Q 18
4 |0,79;4,70| 77'^47

t 9°4.

1 71

7

8 1,3614,90

11 2,3915,18

13 5,64 5,00

86,61

97,79

104,41,58,06 16 6,17|5,41

332,29 123,98]208,3l!62,69 65,84
1

28
II

a
O

CO

1

2

3

4
5

6,50

28,61

68,18

103,79

2,47

10,53

25,67

40,40

184,74 82,31

4,0362,00
18,08j63,19

42,5162,35
63,39,61,08

I02,43|55,45

2,40

4,40

0,87

1,86

1,5363,75

2,54

6,8110,78 3,97

15,90 6,49 9,41

57,77

63,17

59,12

28,99115,83 13,16 45,39

8,90

33,51

78,96

119,69

213,73

3,34

12,39

29,64

46,89

98,14

5,56 62,47

21,12 63,03

49,3262,46
72,8060,82
115,5954,08

1,30 5,13

2,67,5,00

2

5

10

14 !5,545,11

17 '6,86*5,64

72,39

87,70

122,67

t 1°3.

3.20 5,00
J23 19

61,49

391,82 161,38 230,44 58,81 62,47 29,02 33,45 53,55 454,79 190,40|264,39|58,13

L'arbrej a la hauteur de
0,6^^^ du sol, s'est bifurqu6.

J'eu ai choisi et coupe la

branche la plus robuste, ?i

sa base. Quoitiue I'ecorce

I08,221ae se detache pas nettement

du bois, mais etant molle,

elle se laisse facilement ra-

cier. La pousse terminale

etant fouettce par les bran-

ches d'un bouleau voisin, est

sans feuilles. Le bois parait

huniide, mais 11 n'y a pas de

condensation sur Ic verre.

Au ^1 1 il y a du sue entre

le bois et Tecorce.

601,54

03

00

1

2

3

4

5

3,67

12,06

28,66

1,25

4,07

9,92

54,711 20,26

77,37 29,33

2,42 65,94

7,99|66,25

18,7465,39

34,45|62,97

48,0462,09

1,42

3,37

6,13

10,80 4,02

15,19 7,21

0,49 0,9365,49

1,23

2,16

2,14:63,50

3,97:64,79

6,78j62,78

7,9852,53

5,09

15,43

34,79

65,51

92,56

1,74

5,30

12,08

24,28

36,54

3,35^65,82

10,1365,65

22,71165,28

41,23'62,94

56,0260,52

3 0,94 5,13

. 5

7

5 5,21

2,77 5,14

3,99 5,08

14 14,78 4,70

56,40

58,42

55,88

75,45

73,93

28,70

t is^s.

L'arbre
105™

trouvait h

des autres

176,47

I

64 63.26 36,9

1

79,94 133,44|62,54

se

environ
pins, il etait dans le groupe

des bouleaux et des trem-

bles. Le bois est gele. En
se degelant il laisse sortir

la resine de la circonference

Ides couches annuelles.

374

1

2

1,49

12,52

CO

0,61

4,52

0,88 59

8.00

I

3 35,24 13,03 22,21 63,02

4 62,19 24,71 37,48 60,27 9,51| 4,48

5 97,45 40,40

1,00

2,65;

0,32 0,6868,00

0,96 69

6,18] 2,26 3,92,6

5.03

35 Oil 7,3444

0,93

5,48

15,29

29,19

49,41

1,56 62,65

9,69 63,88

26,13 63,09

42,51 59,29

64,39|56,58

0,66 5,16

1,735,21

3,005,00

9 14,045,13

13 4,85 5,51

2

4

7

t 6°7.

96,27

121,92

l208,89l 83,27ll25,62'60,14l35,69ll7,03ll8,66l52,28ll244,58 100,30 144,28 58,99

R

ft

Ml

8

Mi
ft

ft-

Ml

ft

\

P

J >



s

^

plabtajaLoid.es Hi.

CO B
CD
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C3

CO

TS

CO

1

2

3

4

5

5,63

28,53

48,03

85,67

141,16

I

2,96

16,77

27,00

47,12

82,70

I

2,67

11,76

21,03

38,55

58,46

47,42

41,22

43,79

45,00

41,41

1,42

5,95

0,66

2,72

I

7,25 3,94

11,24 6,45

18,3910,20

0,76153,52

3,23

3,31

4,79

8,19

54,29

45,66

42,62

44,54

7,05

34,48

55,28

96,91

159,55

3,62

19,49

30,94

53,^7

92,90

3,43

14,99

24,34

43,34

66,65

48,65

43,47

44,03

44,72

41,77

5

10

13

16

28

1,2215,03

2,74|5,16

5,163,43

4,50

5,87

4,58

5.08

167,64

146,05

174,24

168,65

40,64

309,02 176,55 132,47 42,87 44,25,23,97 20,28|45,83 353,27 200,52 152,75|43,24

t
O;1°25.

Le bois parait sec, mais
n'est pas gel§. L'ecorce ne
se separe pas du boia; il

faut fa couper. Apres les

pesees la surface transver-
sale du bois inouille le pa-

pier.

874,86

1

2

3

4

5

9,44

51,31

88,01

126,51

5,55

27,65

47,60

68,80

250,71 132,00
n

3,89

23,66

40,41

57,71

41,21

46,11

45,92

45,62

118,7147,35

2,41

8,56

14,29

17,25

1,17

4,17

7,64

9,66

1,2451,45

4,39 51,29

6,65

7,59

24,64112,90 11,74

46,54

44,00

47,65

11,85

59,87

102,30

143,76

275,3_5

6,72

31,82

55,24

78,46

5,1343,29

28,0546,85

47,06 46,00

65,30 45,42

144,90 130,45 47,38
I

8

15

19

21

26

1,73

3,63

4,70

5,50

7,34

A CQ 199,o9

! 0- 148,59
^'';? 160,53

134,62

142,49

5

4,98

5,21

t 8°8.

6,35

525,98 281,60 244,38 46,46 67,15 35,54i31,61 47,04 593,13,317,14 275,99 46,53 816,94

La neige est h moiti^ dis-

parue, II en reste quelques
parts des surfaces de 0"'05

de 0'"l5. Le 16 avril mon fils

a tronve un Tussilago Far-
fara en fleur. Apr^sla coupe
de I'arbre le sue s'est mon
tre de la souche et du bois
coup6. Entre le bois et l'e-

corce il y a de I'humidit^.

1

2

3

4

5

7,22

28,52

85,35

162,15

2,89 40,03

16,971 11,55 40,50

4,33

46,45 38,90

84,11

325,92 175,72
H

78,04

150,20

45,58

48,13

46,08

2,12

5,17

11,65

18,49

30,28

0,96

2,45

5,81

9,26

15,51

1,1654,72

2,72:52,61

5,84 50,13

9,23 49,92

14,77 48,78

9,34

33,69

97,00

180,64

356,20

5,29 4,0543,36

19,42 14,27

52,26| 44,74

93,37 87,27

42,36

46,12

48,31

191,23164,9746,31

4

8

14

18

24

147^5 16!130,81

2,72 5,33'!, 'nn
4,72:5,00

6,25|5,08

144,00

130,30

t 13?1.

8,64 5,271'*:'::

H

f

609,16 327,58:281,58 46,22 67,71 33,99 33,72 49,80 676,87 361,571315,30 46,58 722,54

1

2

3

4

5

6,34

36,90

107,49

168,30

389,51

3,80

22,15

64,99

96,35

198,60

2,54 40,06

14,75 39,97

42,5039,54

71,95 42,75

190,9149,01

0,80

2,90

8,26

11,30

2,03

6,70

17,21

21,59

33,95118,22 15,73]46,33

1,23

3,80

8,95

10,29

60,59

56,72

52,00

47,66

8,37

43,60

124,70

189,89

4,60

25,05

73,25

3,77

18,55

51,45

107,65 82,24

45,04

42,55

41,26

43,31

423,46 216,82 206,64 48,80

5 1,32 5,03

10 2,87 5,08

18 5,18,5,13

22 6,534,78

32 9,17 4,80

99,06

172,47

200,66

146,05

144,27

1,27

t 2i°i.

708,54l385,89!322,65'45,54 81,4841,48 40,00 49,09 790,02,427,37j362,65 45,90 788

Les feuillcs se sent com-
pUtemeBt developpees.mais
dies sont encore tendrcs et
ont un peu fauees pendant
roperation, L'ecorce se d6-
taghe parfaitement. Le bois
est humide. Condensation
de vapeur sur le verre.
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I

jVcer platanoides

I ^H^^

o
a

o

Alo

A. o 1 «« B. 1^ c o r c e.

MaUere
fraiche.

gm.

Matiere

gni.

Eau

gm.

Eau
pour

100 p.

Matiere

fraiche.

Matiere

seche.

gm.

Eau.

gm.

Eiu
pour

100 p.

C. Total

Matiere

fraiche.

gm.

Matiere

seche.

gm.

Eau

gm

Dimensions

Eau
pour

100 p.

Age.

An-

ne es.

Pi&ces pesees,

i

Diam.
Cm.

Long
Cm.

IntervaTles

non peses.
Remarque s.

Long.
Cm.

3

03

1

2

3

4

5

1

<5 2

3

4

5

a:

0^

CO

1-3

1

2

3

4

5

O

o
o

1

2

3

4

4,38 2,49

41,98 25,50

97,77 54,70

113,01 76,60

285,72159,49

1,8943,15

16,48 39,26

43,07 44,05

36,41 32,22

126.23 44,18

1,60

8,80

16,85*)

30,05

32,46

t

542,86 318,78 224,0841,28 89,76

4,10 2,25

40,25 23,10

75,34 42,75

97,83 60,00

179,15110,55

1,85145,12

17,15 42,61

32,59 43,26

37,83i38,67

68.60'38,29
I

1,44

7,46

12,94

15,74

26.80

5'l58,02]39.84l64,38

4,20

28,60

54,52

85,04

84.78

2,50

17,70

83,80

54,65

117,05

40,48

0,90'38,11

20,72*38,00

30.
, .

67,7336,65

1,75

6,71

10,93

14,98

25,15

357.14 225,70131,44 36,80

3,62

21,76

37,96

64.61

2,10

13,30

23,85

1

8

4
?

41,99

38,88

37.17

75 23,8636,93

5 159,54102,10 57 36,00

1,40

4,85

7,96

1,80

3.67

87.491182,10105,39 36,66 49,68
I

0,59 1,0163,13

3,85 4,95 56,25

8,06

11,01

10,71

8,79,52,17

19,0463,36
21,75!67,01

5,98

50,78

114,62

143,06

318,18

3,08

29,35

62,76

87,61

2,9048,49

21,43142,20

45,25

55,45:38,76

8 1,67 5,00
122,87

182,88

* 19?0.

trfes

14 3,5814,83^90 50
19 5,ll5,l8Loi;42
24 6,22 4,70

192,77
170,20 147,98,46,51 30 8,18 5,16| ^^g^

34,22 55,54,61,88 632,621353,00 279,62 44,20 I

I

934,63

Les feuilles soat

grandes et robustes. Le bois

parait hnmide. Une abon-

dante condensation de va-

penrs sur Ic verrc. Le nou-

veau bois est encore mince
et transparent L'6corce se

d6tache neltement,maisavec

effort.

0,50 0,94

3,32

6,21

65,28

55,50

52,01

8,07151,27

4,14

6,73

7,67

3.06 13,7415

5,54

47,71

88,28

113,571 67,67

205.95 123,61

2,75

26,42

48,96

50,36

21,29:44,62

39,32 44,54

45,90 40,42

82,34'39,98

5

9,5|3,56;5,16

5,05

19,5|5,59'4,88

t 20°0.

Le nouveau bois forme

lune couche mince, blanche,

Isnr le JV* 5 il ne s'est formS

qu'en partie.

I

30.7633,6 461,05 269 91.644

7 7.27

88

5,95

35,31

65,45

100,02

209.93

.-•r

62,36

130,66

5 26

37,66 37.6

27 37

11 2,84 5,03

17 3,78 5,46

115,57

162.81
t 15°0.

20

34

8015,16

8815.49

Une legere condensation

I57,48jsur le verre.

142,74

154,43

5,08

764,51

0,60

2,25

4,04

6,46

3.11

0,80

2,60

3,92

5,34

57,14

53,61

49,25

45,25

5,02

26,61

45,92

76,41

83,21

i

2,70

15,55

27,89

47,21

15,21

2,32

11.06

46,22

41.56

18,0339

29,2038
68.0037

4

8

12

18

24

1,17

2,59

5.38

1109,98
^'^^ 15Q40
00

5

52.40

92

u

slo !f'?E

3.22140,74 337,17 38 619,07

Les. feuilles out jauni et

presque toutes sont torn-

bees. L'6corce ne se d^tache

pas du bois, il faut la couper

et racier le bois. Au JNs 2

une condensation annulaire

sur le fond du verre, et au

As 1 nne condensation en-

tifere de la surface de la

coupe.

dans
Dans men journal la matiere fralcbe etait notee comme,ayant 6,85 gr Mais comme le polds de la matiere seche est plus grand, 8,06 gr.

le premier cas il y avait une erreur. J'ai done suppose ^ue j'ai inscrit 6,85 au lieu de 16,85.

il est evident que

s

«

ft
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CO
00
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-A^cer pla^ta^noicles IL*.

1

2

3

4

5

2,94

23,X5

65,44

110,21

213,72

1,80

14,40

40,74

72,22

122,40

1,14

8,75

24,70

37,99

91,32

38,78

37,80

37,74

34,47

42,72

1,21

5,26

12,96

17,14

23,82

0,45

2,45

6,64

9,50

13,21

0,76

2,81

6,32

7,64

10,61

62,81

53,42

48,77

44,57

44.54

4,15

28,41

78,40

127,35

237,54

2,25

16,85

47,38

81,72

135,61

H

1,90

11,56

31,02

45,78

40,69

39,57

45,63 35,83

101,9342,91

415,46 251,56163,90 39,45

82,30

152,40

171,45

142,24

130,81

12,45

60,39 32,25 28,14 46,60 475,85 283,81 192,04 40,36

1

2

3

4

5

718,98

4,46

20,20

37,01

63,58

126,07

2,65

12,50

22,70

41,80

78,30

1,81 40,58

7,70 38,12

14,31138,67

21,78|34,26

47,77137,89

t 6°3

1,66

5,58

8,96

13,09

22,51

251,32:157,95 93,37 37,15

1

2

3

4

5

19,96

41,21

98,60

176,95

349,75

12,73

26,50

60,21

109,26

224,00

7,23,36,22

14,71 35,70

38,39 38,94

67,69 38,25

125,75 35,95

4,51

7,40

13,95

24,37

35,48

686,47 432,70 253,77136,97 85,71
«

H

1

2

3

4

5

3,35

27,41

64,42

112,99

2,20

18,20

40,95

68,80

1,15 34,33

9,21133,60

23,47j36,43

44,19 39,11

217,67 135,00 82,67,37,98

1,44

6,01

13,64

18,32

23,00

425,84 265,15 160,69 37,71162,41

0,77

2,83

0,89 53,61

2,75 49,28

4,84 4,12

7,15 5,94

12,53 9,98

45,98

45,38

44,34

6,12

25,78

45,97

76,67

148,58

(

3,42

15,33

27,54

48,95

90,83

2,70 44,12

10,45 40,54

18,43 40,09

2Z,72j36,15

57,75!38,87

6

17

22

23

26

14l4 93^^^'^^1

2,515,00

3,285,18

4,27|5,]3

5.51

116,84

96,01

90,43

93,73

11,43

t 6%

51,80 28,12 23,68 45,71 303,12 186,07 117,05 38,62 586,08

2,28

3,58

6,74

13,21

20,68

2,2349,45

3,82 51,62

51,68

45,79

41,71

7,21

11,16

14,80

24,47

48,61

112,55

201,32

15,01

30,08

66,95

122,47

385.231244,68

9,46 38,66

18,53

45,60

78,85

140,55

38,12

40,52

39,17

36,48

9

I''O

16

24

33

2 39!4
95il^J3,04

^'^'^'^'^'^155,96
I 8

5,23,5,21

7,114,88

9,35,5,56

t 26?3.

. ^ ri p-i Le bois est gcle. II n'y a
10 0,0/ pas de condensatiou de va-

161 54 P^"^ sur le vcrrc. La der-

, £.^\^ni6re couclic annuelle est
1 0,1 -i trfes mince , die est de

27,94 0.8
mm

I

46,49!39,22|45,76 772,18,479,19,292,99 37,94
I

883,65

0,55 0,89|61,80

2,90 3,11.51,75

7,09 6,5548,02

10,16 8,16 44,54

12,7110,29 44,74

4,79

33,42

78,06

131,31

240,67 147,71

2,75

21,10

48,04

78,96

2,0-l!42,59

12,32:36,86

30,02 38,46

52,35 39,87

92,9638,63

5 1,14 5,05

10 3,10j5,21

16 4,42:5,16

20 5,5lt5,38

26 6,58:5,59

62,23

]1 44,78

150,72

161,29

153,16

26,42

t
Oi

6^i>5.

Le sue sortait des sur-
faces coupees. Le jeune bois
parait humide. Les AiJ^S 1

et 2 laissent une coudensa-
tion sur le verre.

33,4i;29,00|46,47|488,25|298,56 189,69|38,85 724,99

ft

Se trouvant sous un autre I 2
erable plus grand, la tigc
autre les JVjJNs 3 et 4 a une
deviation lat^rale. Le bois
n'est pas gel6. L'humidite
en parait considerable, ce-
pendant il n'y a pas de con-
densation sur le verre.

a.

ft

s

9

n

f

^j"

09
99



l^Gtvxla all>a !-<•

Jours

et

mois.

J\2

A. B o I s.

Matiere

fraiche.

Mutiere

seche.

gm.

Effu.

gm.

K € o r e e.

Eau
pour

100 p

Matiere Matiero

fraiche.

gm.
seche.

gm.

Eaa.

gm.

Eati

pour

iOO p.

C. Total.

Maliere

fraiche.

gm.

Matiere

seche.

gm.

Eau

gm.

Eau
pour
100 p.

Dimensions.
Age.

An-

nees.

Pieces pesees
t Intervallea

non pese'fl.

l>iam.
I

Jjong.

Cm.
I

Cm.

Remarque s.

Long.
Cm,

00
CO
00

GO

S

>

CD

©
iJ

•
c3

S

.J

3

1^

1 1,18 0,64

2 14,15 7,52

3 47,95 23,62

4 82,74 43,65

5 120,36 64,00

0,54

6,63

24,33

39,09

56,36

45,76

46,86

50,74

47,24

46,83

0,73

4,47

9,76

14,75

28,01

0,35

2,37

5,15

9,39

18,02

0,3852,05

2,10 40,98

4,61,47,23

5,35,36,34

9,99,35,67

1,91

18,62

57,71

97,49

148,37

0,99

9,89

0,92 48,17

8,73 46,89

28,77 28,94

53,04

82,02

44,45

66,35

50,11

45,59

44,72

1

3

5

8

12

,^ _ _, 69,09 Cmc.
1,02, 5,00 lononl Tempfirature

l^u,JU|^g
la coupe, t2,135,18

3,695,23

266,33139,43 126,95 47,66 57,72;35,28 22,44 38,88 324,10 174,71 149,39 46,09
I

1

2

3

4

5

4,40

22,11

38,09

81,07

132,19

2,34

11,32

19,30

37,66

62,07

2,06 46,82

10,79 48,80

18,79 49,33

43,4153,55

70,12 53,40

1,56

4,93

6,58

13,95

0,75

2,96

3,80

7',82

0,81

1,97

51,92

40,00

2,78 42,34

6,1343,94

36,45 21,46 14,99,41,12

5,96

27,04

3,09

14,28

2,87 48,15

44,67 23,10

95,02 45,48

168,64 83,53

12,76

21,57

47,19

48,29

49,54 52,14

85,1150,47

I

277,86 132,69 145,17 52,25 63,47 36,79 26,68 42,04 33169,48

1

2

3

4

5

9,38

39,59

68,81

115,35

192,79

3,81

15,97

27,80

46,75

5,57 59,38

23,62|59,66

41,01 59,60

68,60

86,50 106,29

2,49

6,40

10,08

59,47 12,81

55,13 34,07

1,29

3,62

4,53

7,38

19,56

1,20|48,19

43,44

55,06

2,78

5,55

5,43

14,51

42,39

42,59

11,87

45,99

78,89

128,16

226.86

57,036,77

26,40 57,40

46,56'59,02

5,10

19,59

32,33

54,13 74,03157,76

53,25

425,92180,83 245,09 57,54 65,85 36,38 29,47 44,75 491,77 217,21274,56 55,83

1

2

3

4

5

2,23

20,72

146,96

176,18

236,34

1,03

11,22

25,97

38,60

73,33

1,20 53,81

9,5045,85

120,9982,33

137,58 78,09

163,01 68,97

0,94

4,40

.6,98

10,42

33,65

0,34

1,99

2,27

4,80

17,46

0,6063,83
"2,41

4,71

5,62

16,19

54,77

67,48

53,93

48,11

3,17

25,12

153,94

186,60

1,37

13,21

28,24

1,80

11,91

125,70

56,78

47,41

81,66

43,40 143,20 76,74

I

269,99 90,79 179,20 66,37

582,43!l50,15'432,28|74,22l56,39 26,86 29,53152,37 638,82jl77,01 461,81 72,29

137,15

134,11

au moment
0?0C.

'^'S?lM.il39,70
5,845,28

47,24 Souche.

674,04 lllauteiir de Varbre,

t 2%
La neige est profonde,

0*^7^", mais autour de Tarbre
il en est form6 un enfon-

cement.

1,55 4,98

3,03 5,21 >;6

7 4,17 4,90

8 5,08 5,41

15 7,015,13

144,27

140,27

136,40

t 3?7.

L'herbe pousse; les Scilla

cernua, lutea, Gagea, Cory-
dalis cava, Anemone ranun-
culoides, R. Ficaria & fleu-

rissent. Les bourgeons du
142,24|boulcaa sont verts, mais ne

sont pas epanouis, L'ecorce
se detaclie aisement des A'sJNs

super., mais vers la base de

13,97

745,02 I'arbreelle a du etre coupe.

2

6

7

10

16

0,76

2,51

3,76

4,59

0,12

5,16

4,93

4,93

5,18

5,26

83,82

127,00

170,69

139,85

166,46

8,38

721,66

t 15°0.

Les feuilles se sont epa-
uouies, mais elles sout en-

core tendres et n'ont pas

leur grandeur habituelle.

L'ecorce se detacbe facile-

ment. La surface du bois est

trds bumide.
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!Oetiila etVheL TLt

I

a?

ss

c^

O

0?

s

03

£
O

o

1

2

3

4

5

2,48

12,68

32,98

57,01

114,95

1,15

6,88

18,95

32,07

68,20

1,33

5,80

14,13

24,94

46,75

53,63

45,74

42,84

43,75

40,67

1,12

3,83

7,45

12,39

59,20

0,45

1,77

3,81

6,51

35,84

0,67159,82

2,06

,643

5,88

23,36

53,79

48,86

47,46

39,46

13,60

16,51

40,43

69,40 38,58

174,15 104,04

1,60

8,65

22,66

220,10127,15 92,95

1

2

3

4

5

2,50

15,16

33,51

51,81

95,91

1,15

8,60

20,05

27,90

56,90

198,89 114,60

I

2

3

4

5

2,90

14,75

37,25

65,15

112,76

1,50

8,40

22,48

36,37

69,37

232,81 138,12

1

2

3,48

18,59

3 33,42

4| 46,03

3 5 78,72

1,90

9,55

46,20

42,23

2,0055,56

7,86'47,61

17,77143,95

30,82 44,41

70,11 40,26

3

4

6

8

16

0,84

2,01

3,35 5.08

4,09

5,41

5,23

5 3

95,25

115,82

154,94

125,73

140,72

15,24

83,99 48,38 35,61 42,40 304,09 175,53'l28,56 42,28

1,35

6,56

13,46

23,91

39,01

54,00

43,27

40,17

46,15

40,67

673,68

t = 28°8.

Le bois est sec ; entre
lui et l'6corce on rcmarque
un sue 6pai3. L'ecorce se
d^tache du bois nottcment,
mais avec effort.

1,05

3,40

6,50

8,33

30,60

0,35

1,67

3,33

4,21

0,70

1,73

3,17

4,12

15,66 14,94

66,67

50,88

48,77

49,46

48,82

3,55

18,56

40,01

60,14

126,51

1,50

10,27

23,38

32,11

2,05 57,75

8,29 44,67

16,63|41,56

28,03146,61

i

72,56 53,95 42,64 16

2

5

8

11

5 t

03
30

3,9114,90

5,28

88,90

107,60j La veille il

144,93"

98,81

103,38

3.8]

2f'

84,29 42,38 49,88 25,22124,66
I

49,441248,77 139,82|108,95;43,80
It

572,57

],40;48,28

6,35^43,05

1,59

4,55

14,7739,65 8,63

28,7844,17 11,07

43,39138,48 32,55

a veiiie ii y a eu une
forte pluie. La fiudujuillet
etait froide et pluvieuse.Le
cambium est epais. L'ecorce
se detache encore plus dif-

ficilemeut. Au J^ 5 entre
le bois et l'ecorce ou voit
quelques galeries ovules et
faites par des chenilles du
Cossus. Entre les couches
annuclles on remarque des
raies fonc6es, interrotnpues
provenantdelamfimecause?

I

4,49

19,30

45,88

76,22

145,31

5

7

9

18

0,365,26

2,06J5,13
3,32,5,17

4,11:5,23

5,86 5.33

96,01

134,96

149,86

119,38

153,1G

11,43

t 13°8

94,69i40,67i58,39 291,20 690,92

1,58

9,04

18,24 15,18

24,85

45,40

48,G3

45,42

21,18 46,01

1,40

4,22

5,91

8,93

32,52 41,31 27,10

0,77

2,22

2,26

5,31

16,61

0,63 45,00

2,0047,39

3,6561,74

3,62140,54

10,49,38,71

»
4,88

22,81

3339,

54,96

105,82

2,67 2,21,45,30

11,77 11,04,48,40

20,50

30,16

62,81

4 lo
45*4391^^^'^^

K':?':'?? 139,19

7

9

?'?f'?'i^.l34;62

t = 6^9.

Les feuillesontjaunies et
sent pour la plupart tom-18,83|47,88

24,80 45,1 2[ 9 [2,49^5,05' ""'"Ijusque dans la moelle. L'6-

43,0140,64 18 4,78 5,23 ,,'JX'!fn,'/'>f^'^'^'
'^'^*^"'^-

^^^'^-* 86.61 b^es. Leboisparaithumide
2,4" D 05' lin«niip Anna la m^nll^ T »a

I I 11,43,

180,24ll00,74| 79,50l44,10|47,56l27,17'20,39'42,87l227,80jl27,91
!

99,89.43,85 621,72

ft
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m

Jours

et

mois.

^

I I

A. Bole.

Matiere

fraiche.

gm.

Matiere

seche.

gm.

Eau

gm

Eau
pour

100 p.

B. K c o r c e. C. Total.

Matiere

fraiche.

Matiere

seche.

gm.

Eau

gm.

Eau
pour

lOO p.

Dimensions.

Matiere

fraiche.

gm.

Matiere

seche.

gm.

Eau.

gm.

Eau
pour

100 p.
11

Age.

An-
nees.

, IntorvaUes
Pieces pesees.

[ ^^^ p^g^g^
Remarque 3.

Diam.
Cm.

Long.
Cm.

Long.
Cm.

O
Ui

B
>o
a

<o

1

2

3

4

5

3,08

20,57

42,47

73,10

129,25

1,50

10,56

1,58 51,30

0.01

21,40 21,07 49,61

38,25 34,85 47,67

72,75 56.50 43.7

1,26 0,50

5,61 3,12

8,46 4,96

12,49 7,26

0,76

2,49'44,39

3,5041,37

5,23 41,87

34 2,00 34

26,18 13,68 12,50[47,75

50,93 26,36 748

3

5

97
05

1,76

6.84
t 14^0.

Le bois parait sec; une

120 90lleg6re inflorescence de va-

08 103,29

85,59 45,51 40,08 46,83

6 13,58 5,05 ^ . o K -I
peurs se produit sur les pa-

T /^ L rr^U 1 Q ' I'ois interieures du verre
lU 4,0U 0,lO , QO OQLoTiflatif In n^a^P Hn .¥« 1.

76,79 42,64 16 6,12i5,33

268,47 144,46 124,0146,19 78,65 46,38 32,27141,031347,12 190,84ll56,28i45,02

132 08 pendant la p686e du N? 1.

•• <->'?:
AP'^*^*^'^^®

^® detache trfes dif-
"^'* ficilement du hois. Le sol

est reconvert de 0,2™ de

669,27 ueige.

I
I

1

2

3

4

5 11 92

2,57

15,87

1,47

8,98

37,96 21,70

51,11

1,10 42,80

6,89 43,42

16,2642,83

21,5442,14

55,07 37,6440,60
29,57

1,10

3,18

6,70

9.89

34

0,47

1,67

3,76

6,06

9.23

0,63 57,27

1,51 47,48

2,94 43,88

3,83,38,73

14,97 43,481126,91

3,67

19,05

44,66

61,00

1,94

10,65

25,46 19,20

35,63

74.30

1,73 47,14

8,40 44,09

42,99

41.59

4

3 0,914,98

5 12,18 5,18

7

8

12

3,30

3,99

5,28

5,21

4,045,77

128,52

155,94

139,70

102,62

93,22

28,19

t 5°0.

200,22 116,79 43 41,67 55,07 31,19 23 98 674,61

U
07

t-5

1

2

3

4

5

4,80

26,43

44,96

68.90

2,69

14,02

23,99

37,90

t

108,41 62,7

2,11

12,41

20,97

31,00

45,66142,12

43,96

46,95

46,64

\

1,76

6,02

7,60

10,06

24,27

0,70

3,22

4,08

5,51

13,44

1,0660,23

2,80

3,52

4,55

10,83

46,51

46,32

45,23

44,62

6,56 3,39

32,45 17,24

52,56 28,07

78,96

132,68

3,17 48,32

15,2146,87

24,49

43,41 35,55

76,19 56,49j42,58

6 2,74 6,65,,,Vo
9 3,71 4,90

14 4,57 5,05

* 15°0.

16 74

144,78

140,40

164,24

26,92

253,50141,35
68.30 134,91 44,49 781,34

>

o

1

2

3

4

5

2,85

18,56

35,75

1,73

9,60

9,75

1,48

8.96

51,93

48.28

61,23 33,57

94,03 52,97

6,00 44,76

7.66 45,21

1,12 0,58 0,5448,21

41,06 43,67 21,55 12,59

4,45

6,35

10.42

2,52 1,9343,37

3,61| 2,74 43,15

6,11 4,3141,36
41.58

3,97

23,01

42,10

1.9 88

12,12 10,8947,33

18,74 44,5136

71,65 39

5 65,56

2

4

0.97-4,831^^'^^

1,39 5,28

8 3,35 5,18

31,97 44,62

43.28

11

15

42 5.03

109,22

131,57

151.64

t o°o

212,42 117,26 95,16 44,80 43,89 25,41 18,48 42,11 33 692,12

1^

R
a

<t

t^

ft

a

m
3

»
<t

1^

\



treMixila L,
6d

t«

CD

1-5

CO

a

1-^

a
s

1

2

3

4

5

2,65

21,00

77,44

1,25

9,18

31,98

122,41 50,59

164,51 69,76

1,40

11,82

45,46

71,82

52,83

56,29

58,70

58,67

94,75 57,60

1,66

6,29

14,24

17,74

24,93

0,72

2,89

6,25

8,34

11,80

0,94 56,63

3,40 54,05

7,9956,11

9,40j52,99

13,13152,67

4,31

27,29

91,68

140,15

1,97

12,07

38,23

2,34

15,22

53,45

58,93 81,22

54,29

55,77

58,30

57,95

189,44 81,56 107,88 56,95

2

4

6

8

12

0,92

2,41

4,65

6,05

6.68

4,98

5,03

4,95

5,18

102,87

157,48

142,24

142,24

138,81

45,72

t 16°25.

Le bois eat gele. Le sue,

apr^s les pesees, sortant des

surfaces coupees, mouille

le papier sur lequel les

pieces ont ete poshes.

388,01162,76 225,22 58,05 64,86 30,00 34,86 53,75
I

452,87192,76 260,11 57,44 754,73

s

1

2

3

4

5

2,47

35,97

66,03

112,69

173,07

1,22

15,66

28,55

48,68

84,87

1,25 50,61

20,31 56,46

37,48

64,01

88,20

56,76

56,80

50,96

1,36

8,50

12,34

18,01

47,78

0,56

3,67

5,45

8,31

25,07

0,80^58,82

4,83 56,82

6,89

9,70

22,71

55,83

53,86

47,53

\

3,83

44,47

78,37

130,70

220,85

1,78

19,33

34,00

56,99 73,71

109,94 110,91

2,05 53,52

25,14 56,53

44,37 56,62

56,40

50,22

2

5

8

11

14

0,84 5,08

3,10 5,36

4,45 4,98

5,57 5,23

5,49 5,49

128,27

116,84

113,70

118,87

123,95

15,24

390,23 178,98[21 1,25|54,13 87,99
43,06J44,93

51,061478,22 222,04
256,18J53,57

643,01

* 3?75.

La neige fondvisiblement,

mais recouvre encore le sol

d'une couche de 0,18™. Le
sol n'est pas gel6. Autour
de la mo ell e du 'Kt 5 on voit

i taclie grise — commen-
cement de pourriture. La
base de chaque piece laisse

uu rond de vapeurs conden-
sees sur le support.

19,61 8,81 10,80 55,07 6,89 3,29

145,35

214,29

1

2 84,86 34,34 50,52 59,53

3

4

5

60,79 84,56 58,18

90,70 123,59157,67

329,62 145,90|l83,72i55,74

17,90

23,99

29,52

59,84

8,08

10,95

13,88

31,74

3,60

9,82

13,04

15,64

28,10

52,25

54,81

54,36

52,98

46,96

26,50

102,76

169,34

12,10

42,42

71,74

243,81 104,58

389,46 177,64

14,40

60,34

97,60

139,23

211,82

54,34

58,72

57,64

57,ri

54,39

5

7

9

11

15

, . .L .„|218,90
1,44 5,03,. „',
4,95 5,05

6,78 4,89

8,10 5,03

9,07 5,13

167,64

142,24

134,62

139,70

30,48

793,73,340,54 453,19 57,10 138,1467,94:70,20 50,82 931,87 408,48 523,39 56,17 858,71

I

t 13°8.

Les bourgeons sont en-
core presqueSt Tetat hiver-
nal. II se sont un
allonges et devenus
frais. Le bois

pen
plus

sec;paralt

le sue ne sort pas a la sur-

face de la coupure. L'6-
corce se detache facileraent.

Un sue abondant couvre la

surface du bois. Au JVL- 5, 6
et 7 les couches de bois ont
une couleurfonc6o.Un com-
mencement de pourriture?

1

2

3

4

5
1

5,87

20,62

52,87

78,65

158,11

3,09

11,80

29,92

42,76

83,45

2,78

8,82

22,95

47,36

42,77

43,41

35,89 45,63

74,66 47,22
I

3,69

7,76

15,90

19,98

50,53

1,44

2,98

5,97

8,12

2,2560,98

4,78

9,93

11,86

61,60

62,45

59,36

25,22125,31 50,09

9,56

28,38

68,77

98,63

208,64

4,53

14,78

35,89

50,88

108,67

5,03

13,60

32,88

47,75

99,97

52,62

47,92

47,81

48,41

47,92
\

3

5

8

10

12

1,405,00

2,825,16

4,22 5,11

5,265,26

6,635,96

123,19

156,21

144,78

127,00

150,37

27,94

316,12 171,02 145,10 45,90 97,86 43,73 54,13 55,31 413,98 214,75 199,23 48,13 755,98

i 11°25.

o

Les feuillcs se sont de-
velopp^es. Les nouvelles
pousses ne depassent pas
,5 cm. L'6corce se detache

du bois nettement et avec
facilite. II y a beaucoup de
sue sur la surface laterale
du bois. Sur la surface in-

ferieure du ]\i 5 on voit des
traces de pourriture, cette
surface est endommag6epar
one chenille.

ft

s

ft
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I*opTiliis tremula I^

->^

Jours

et

mois.

*3

kC

h5

©

o
^

CO

O

J\2

A. B o 1 0.

Matiere

fraiche.

gm.

Mutiere

seche.

gm.

Eau,

gm.

Eau
pour
100 p.

£ c o r c e. Total,

Matiere

fniiche.

gm.

Matiere

seche.

gm.

Eau

gm.

1

2

3

4

5

2,58

19,85

69,00

115,22

216,9G

1,30

10,70

38,15

59,27

113,40

1,28 49,61

9,15 46,10

30,85

55,95

103,56

44,71

48,56

47,73

1,95

7,70

19,39

0,81

3,07

8,13

Dimensions.
Age.

An-

nees.

Pieces pese'es,
Intervalles

noD pese's.
Remarques

Diam.
Cm.

Long
Cm.

Long.
Cm.

25,75 11,35

60,50 28,11

1,14 58,46

4,63 60,13

11,26 58,07

14,4055,92

32,39 53,54

27,55

88,39

140,97

277,46

2,42|53,42

13,77 13,78150,02

46,28 42,1147,64

70,62 70,3549,90

141,51 135,95 49,00

2,5

5,5

8,5

10,5

15,5

0,915,16

2,77 5,11

5,44 5,21

6,685,38

8,595,49

116,33

127,76

179,07

t 15°0

II y avait une forte pluie

la veille. Cossus ligni perda

166 1 2l^
peic6 le J^ 5 de deux ga-

' lories, I'une plus petite, re-

181,1«3 montaiit,l'autreplusgrande,

21 08 ^'^ descendant.

423,61 222,82 200,79 47,40 115,29 51,47 63,28:55,36 538,90 274,29i264,61j49,10 817,86

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

3,21

19,91

46,44

74,69

1,55

10,20

25,50

39,50

1,66

9,71

20,94

35,19

130,78 71,25 59,53 45,52

51,71

48,77

45,09

47,11

2,94

7,00

11,98

15,50

33,49

1,10 1,84^62,59

2,48j 4,52 64,57

4,541 7,44 62,10

5,99 9,51

15,7417,75

61,35

53,00

6,15

26,91

58,42

90,19

164,27

2,65

12,68

30,04

45,49

86,99

3,50 56,91

14,23^52,88

28,38:48,58

44,70 49,56

77,28 47,04

1

2

5

7

12

0,89,4,95

2,51,5,33

4,145,13
5,05'5,28

6,93*4,98

275.03 48.00127.03 46 1 29,85 41,00 57,90 345,94 177,85 168,09 48,59

Le long de la moelle du
J\s! 5 un cossus a pcrcfe une
galerie. La moiti6 de la cir-

conference est bord6e d'un

Icentre rouge. Cela se re-

1 o9,l y[mar(iue tout autour des JV^J^fe

2, 3, 4. La nouvelle couche
aunuelle est h peu pres de

la moitie raoins large que

leprecedente, elle laisse au
fond du verre un anneau de

vapeurs condens^es. L'6 -

corce se detache du bois

nettement et sans peine.

2,57

10,72

23,46

42,50

67,96

1,24

5,49

12,55

22,07

36,20

1,3351,75

5,23148,79

10,9146,50

20,43 48,07

31,76 46,73

1,88

5,61

7,80

11,65

19,49

0,67

2,45

3,24

5,16

9,70

1,2164,36

3,16,56,33

4,56j58,46

6,49

9,79

55,71

50,23

4,45

16,33

31,26

54,15

87,45

1,91

7,94

15,79

27,23

45,90

2,54157,08

8,39i51,38

15,47|49,49

26,92'49,71

41,55 47,51

8

4

7

10

13

147,83

124,46

143,51

118,62

115,82

31,75

t 10^0

147,21 77,55 69,66 47,32 46,43|21,22|25,21 54,30 193,64 98,74 94,87 48,99 681,99

3,12

15,51

1,37

6,40 9,11

35,47 15,27 20,20

1,75 56,09

58,74

56,95

1,95 0,77

5,68 2,64

4 62,43 29,05 33,38 53,47

5 119,41 59,25 60,16 50,38 35,96119,42 16,54 46,00

10,08

14,60

1,1860,51

3,0453,52

5,34 52,984,74

6,53 8,07 55,27

5,07

21,19

45,55

77,03

155,37

2,14 2,93 57,79

9,04 12,15j57,34

20,01 25,54156,07

35,58

78,67

41,4553,81

76,70149,37

0,974,98

2,11'5,08

2

4

6 |3,27i5,08

8 4,45 5,33

12 5,94 5,23

111,52

124,81

115,57

134,36

135,64

25,65

t io°o.

235,94 111,34 124,60 52,81 68,27 34,10134,17 50,001304,21 145,44 158,77 52,19 673,25

B5
a

(^

s

3

m
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I*opiilixs tremixla L.

>
o

CM

1

2

3

4

5

3,77

17,28

1,77

7,60

34,75 15,50

53,09

75,01

23,G0

34,90

2,0053,05

9,6856,02

19,2555,40

29,4955,55

40,11 53,47

2,30 0,91

6,06 2,95

8,50 4,24

11,51 6,03

1,39,60,43

3,11

4,26

5,48

51,32

50,12

47,61

18,6610,06 8,6046,09

6,07

23,34

43,25

64,60

93,67

2,68

10,55

19,74

29,63

44,96

3,39 55,85

12,7954,80

23,51

34,97

48,71

183,90 83,37 100,53154,67

54,36

54,13

52,00

47,03 24,19 22,84 48,56

1

2

3

4

5

230,93 107,56 123,37 53,42

1,79 0,87

11,49 5,05

26,56 11,87

43,90 20,12

67,87. 32,28

0,9251,40

6,4456,05

14,6955,10

23,78,54,17

35,59;52,44

1,62

4,11

7,73

10,99

17,25

0,67

2,22

3,66

5,46

0,9558,64

1,89|45,99

4,0752,65

5,5350,32

8,86 8,39'4*8,64

3,41

15,60

34,29 15,53

1,54

7,27

1,87,54,84

8,3353,40

54,89

85,12

18,76 54,71

25,58 29,3153,40
41,14 43,98 51,67

151,61 70,19 81,42 53,70 41,70 20,87 20,83149,95

>

s ^CD '

1

I

3

4

193,31 91,06 102,25

2,30

20,13

1,27

9,70

39,03 18,79

69,60

5 1112.80

33,09

61,30

1,0344,78

10,43 51,81

20,24 51,86

36,5152,46

51,50 45,66

10,68

0,82 51,57

2,9052,06

3,9149,37

5,25 49,16

3,89

25,70

25,78 14,80 10,98 42,59

2,04

12,37

46,95 22,80

243,86 124,15 119,71
I

80,28

138,58

52,89

1,85 47,56

13,33!51,87

24,15*51,44

38,52 41,7652,02

76,10, 62,4845,09

2

4

5

8

11

2

4

8

49,09 51,54127,68,23,86 46,29

<o

^

1,26

20,54

76,28

0,65

9,30

35,20

176,03| 78,00

281,30

0,61,48,41
y

295,40|l51,83|143,57 48,60

1,06

5,87

98,03;55,69||26,37

63.25

0,47

2,7511,24(54,72

41,08 53,83115,86 7,03

12,61

0,5955,66

3,12 53,15

8,83 55,67

13,76 52,18

35,14 28,1144,44

555,41

2,32

26,41

92,14

202,40

344,55

1,12

12,05

42,23

90,61

1,2051,72

14,36 54,37

49,91i54,25

111,79 55,23

2

4

7

11

16

112,41 58,00 54,41 48,40 667,82

1,14|5,49

2,36|5,16

3,33^5,34

4,115,23

102,87

135,13

132,84

136,65

4,92 5,16^^^'^?
29,21

701,76

2 0,76 5,11
58,94

7 3,10 4,80 ,^^',f
9 3,89|5,05

14 4,6715,11

107,19

95,00

22,86

539,69

0,765,26

2,36;5,28

3,244,55

11 4,67,5,13

16 5,49'5,44
17,78

0,56j5,18

2,39j5,21

4,705,28

7,145,38
8.79'5.54

t 13°8

t 7^1.

t 18°1.

56,13

161,29
*--i?3.

9 1 rj q q| Le boia parait humide,

f ^^>f ^Jmais le sue ne se montre
Le J\e 1 produit une

84,

99

844,47

ft

fi

ft

m

a.
ft

ft

ft

s

I
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Ce qui se fait lemarquer en premier lieu quand on

compare entre eux les cinq hauteurs, les cinq nume-

ros, de chaque arbre, bois et ecorce ensemble, est,

que la quantite d'eau, qui est indiquee dans la qua-

trieme colonne du compartiment C ,
augmente en ge-

neral de la base de I'arbre a son sommet. Cependant

11 est assez rare que cette augmentation paraisse dans

toute sa regularite. On la voit par exemple dans le pin

(I le 3 aout 1868, le 21 Janvier 1869, C.\ dans I'e-

rable (II le 5 aout, le 10 octobre), dans le bouleau

(III le 20 decembre, le 16 Janvier 1869), dans le

tremble (IV le 26 octobre, Ic 25 novembre). L"''

1 et 2 (III, le 9 mai, le 7 juin; IV, le 17 mars, C)

On pourrait croire que cette circonstance provient

de revaporation de que perdent branches

fines pendant la preparation et les pesees, qui duraient

a peu pres deux heures. II m'est arrive une ou deux

fois de remarquer que les feuilles et meme les branches

Maiscommen^aient a faner vers la fin de I'operation.

comment expliquer, que I'eau du bois diminuait

dis que I'ecorce qui le recouvre et qui devrait se des

secher g d'humi

de ce fait est troublee par certaines

dite? Je pense done que cette diminution de

d pent provenir de

des feuilles

D
anomalies, que jc dois mentionner specialement.

bord on trouve quelquefois, que deux, trois et meme

tous les numeros de suite ont prcsque la meme valeur

(I le 13 juillet 1, 2, C; III le 12 juillet 3, 4; le 24

Une autre irregularite s'observe souvent a la base

novembre 3: le 15 fevrier 1869 3, 4; IV le

juin 2, 3, 4, 5; le 12 septembre 3

que I'augmentat se fait pas toujours avec la

de I'arbre, ^ 5 et meme 4, qui ont plus d'e

les numeros qui se trouvent au-dessus d'eux (I

octobre 5 ; II , le 19 avri

rencontre meme des cas

avril, le 19 decembre,

cas oil I'eau diminue jusqu

:Nr 3, mais de la elle commence a augmenter jusqu

On

meme consequence; tantot elle sc ralentit, tantot elle

s'accelere. Quand on remarque des cas ou la diffe-

rence depasse pas dixieme

de %, (I le 9 juin 2, 3; le 26 novembre 2, 3; II le

2, 3, 4; III le 12 juillet 3, 4; le 24 no-22 mars

verabre le 15 fevrier 3, 4; le pterabre

; des er-

sommet (II, le 1 3 juin, C).

Quand on compare les quatriemes colonnes des

compartiments A et B, qui expriment I'humidite du

bois et de I'ecorce, on trouve exactement les memes

variations, que je viens de decrire plus haut dans la

totalite de I'arbre , seulement la marche des change-

ments ne s'accorde pas souvent dans les deux organes.

3, 4, C), on est tente de croi

reurs d'observations et que les deux ou trois nombres

sont egaux. D'autre fois, quand les differences sont,

de 1 ou de plusieurs %; [TV le 22 decembre 2,3,0),

on est oblige de les considerer comme reels et on

doit en chercher la solution

Tandisque dans recorc(

cime , le JV2 T du bois

humidite a

t plus sec. le 13 sep

tembre, le 18 fevrier 1869. A, B). I

ment le 1

tion dans les circonstances

sur le mouvement des li-

[luides dans les plantes, ou bien encore dans des

influent

} octobre. A, B). Dans I'erable

discordance est encore plus grande. Le 13 juin

I'eau dans I'ecorce augmente vers la cime, tandis

bois presente Le bouleau

,e qu

fois suivant la hauteur de I'arbre une certaine in-

terraittence de sorte aue, des cinq numeros, trois seu-

lent indiq

ntation d't

14 fevrier

lent, alternativement ou non, une aug-

m vers la cime. (II, le 17 juillet, C;

1869). Celle-ci est le plus souvent de

quelques pour % moins humide que les numeros pre-

cedents. (I, le 10 mai, 1; le 10 octobre; le 27 no-

8 fevrier 1869, C; II, le 19 avril; III,

le 11 octobre; IV, le 18 avril, le 12 mai, le 19 Jan-

vier 1869). Quelquefois cette diminution de Thumi-

dite vers le sommet se fait voir sur les deux numeros,

vembre

presente des cas pareils (III, 9 mars, le 16 janvier); le

tremble aussi (IV, le 1 8 avril, le 2 5 novembre A, B). Je

n'ai remarque qu'une seule fois que ce fait, la dimi-

nution de la quantite d'eau vers la cime,ce soit exprime

dans la totalite de I'arbre (IV, le 16 fevrier, C); ces

disco dances s'effacent un pen, 11 est vrai, dans la

colonne C, mais comme le bois a plus de poids que

I'ecorce, son influence predomine presque toujours.

Pour comparer la marche de Thumidite suivant les

saisons il est plus commode d'examiner chaque arbre

separement:
t

I
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I. Pinus sylvestris L. plus naturel. Elle recouvre le bois ct ayant plus de

L'humidite dans le pin est plus regulierement dis- 1
surface, elle est plus exposee que celui-ci a I'evapora-

tion; mais il n'en est pas ainsi toujours, comme noustribuee et la plus constante des quatre especes. On

pcut s'en convaincre par les moyennes de chaque mois

de la table suivante, ou les fractions sont omises.

Mois. Bois. Ecorce. Taux.

Eau p. 100. Eau p. 100. Eau p. 100.

Mars 1868

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

63

61

61

54

61

58

64

65

63

59

Janvier 1869 63

Fevrier 60

53

44

50

47

54

47

45

56

48

54

59

52

62

58

60

53

61

56

61

63

60

58

63

59

61 50 59

Entre le maximum de la 3 colonne, 63, et le

minimum, 53, 11 y a en tout 10 p. 100; mais entre les

nombres intermediaires il y a si pcu de difference, ils

sont reparties si irregulierement qu'on voit a peine que

pendant le printemps et Fete I'bumidite de I'arbre

est moindre qu'en automne et en hiver. On est

pourtant frappe
,

qu'aux mois ou la vegetation est

en pleine vigueur on trouve dans le pin moins d'eau

que dans les autres saisons. Le bois en contient un

peu d'avantage et presque aux memos epoques. Le

maximum en septembre, 64, le minimum au mois de

juin 54 p. 100. II faut done ranger le pin parmi les ar-

allons le voir.

Bicn que la mcthodc que j'ai suivie pour la d6ter-

mination de I'cau dans les arbres ait etc diff6rentc de

celle de M. Hartig'), j'ai obtenu quelques resultats

scmblables. Le bois du pin est plus aqucux que les

autres; son humidity est rcpartic asscz uniform6ment

pendant toute I'annce. En liiver, pourtant, il contient

plus d'eau qu'au printemps.

II. Acer platauoides L

Sous quelques rapports I'erablc est pin

par

Mois.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

Janvier

Fevrier

Bois.

43

46

46

46

41

40

37

37

39

37

37

38

41

tcorce.

46

47

50

49

62

52

49*)

47

47

46

46

46

49

Taux.

43

47

47

46

44

42

38

38

40

39

38

39

*

42

Cost done un arbre tres sec. Bien que son liumi-

dite ne varie que de 9, de 47 a 38 p. 100, elle est

repartie regulierement et partage I'annee en deux

meme marcbe; pendant six mois moitie huraide,

bres a bois tres humide et plus humide en automne
Poities; pendant 1 unc.de mars en aout, I'arbre contient

et en hiver qu'au printemps et en klL Ce fait a ete
""^ ',<""™'= ^^ p. 100 d'eau; pendant 1 autre, de sep-

deja remarque par M. Hartig ').
1

"""^''' J"''!" ^" f^^™''' 39- Le bois suit exactement la

L'ecorce du pin est en toutes saisons jilus seche

que le bois de 1 1 p. 100. Son humidite n'est pas en rap-

port avec celle du bois. Elle est la plus seche en avril,

44, et la plus humide en Janvier, 59, et varie ainsi de

15 p. 100. Aumois de septembre elle est presqu'a son

minimum, quand le bois est au maximum. Au mois

de Janvier c'est Finverse qui a lieu. On aurait pu

croire, que la secheresse de Fecorce serait le cas le

maximum 46; pendant six mois — moitie seche, mi-

nimum 37 p. 100.

1) tJber die Bewegung des Saftes in den Holzpflanzen. Bot. Zeit,

von Mo hi und Schlechtendahl 1858, JV»44, p.3.

Tome XXII.

2) L. c.

*) Quoiqu'un accident facheux m'ait priv6 des 3 num^ros de I'e-

corce de ce mois, et les moyennes exactes de I'ecorce et da taux ne

pouvaient pas etre obtenus, cependant on remarque facilement en

examinant les tableaux que les moyennes de I'liumidit^ de chaque

mois, bois et ecorce, aussi bien que I'arbre entier, coincident trfts

approximatiyement avec le JVI'4, ou varie plus rarement entre leJ\&3

et le 5. M. Hartig dans son ouvrage, 1. c. a done justement choisi la

hauteur de 4 pieds pour determiner la quantite d'eau contenue dans

tout I'arbre , hauteur qui correspond a peu pres a men .Ae 4.

23

/



fr

\

«.

35.9
I Bulletin de Acad^mle Imp^riale 356

L'ecorce est toujours plus humide que le bois, ayant 8

d'eau de plus. Elle a un miairaum de 46 p. 100, qui

coirespond presqu'au minimum du

de 62, qui au mois de juillet se trouve

raais au

bois

de moyenne humidite. La plus grande humidite ne

dure que 4 mois, de mai en septembre. Durant cette

periode elle varie de 13. Les autres huit mois elle

conserve a pen pres la meme quantite d'eau, ne va-

riant que de 3 p. 100.

HI. Betnla alba L.

Get arbre par son humidite moyenne de 48 p. 100

doit etre place entre les deux precedents,

distingue par une difference enorme de 30 p. 1

mois de juin la difference est meme de 22,

mois d'aout, de decembre et de Janvier elle en est plus

humide dela7p.l00. On doit s'attendre a une tran-

sition ou l'ecorce et le bois ont le meme degres d'hu-

midite et en effet le mois de juillet presente ce fait

7%

le B ne contient de plus que la colonne A
Au mois d'octobre il y a 1% de difference

Mais

maximum, 72, et le minimum 42 de humidite

Mois.

Mars 1868

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novemhre

Decembre

Janvier 1869

Fevrier

Bois.

48

52
5'8

74

42

42

41

44

46

42

44

45

48

t

\

corce.

39

42

45

52

42

49

Taux

46

50

56

72

42

44

peut presumer que ce n'est pas chaque annee, qu'il er

est toujours ainsi, ou que d'autres mois peuvent avon

l'ecorce plus humide que le bois. II faut rappel^r ic:

que ces manques de concordance entre ces deux par-

ties ne sont pas rares suivant la hauteur de I'arbre

(III 20 decembre, 9 mars, 16 avril A. B.)

Pnnnliis tremula L

Le tremble appartient a la meme categorie que

bouleau, bien qu'il s'en distingue nettement par

quelques proprietes opposees

43

41

43

46

42

44

45

42

44

44

44 48

Pendant sept a huit mois, depuis la fin de I'ete jus

qu'au printemps, I'humidite moyenne du bouleau es

assez invariable, elle est a pen pres de 44 et change sen

lementde 1 a 3 p. 100, mais au mois demars ilsurvien

Mois.

Mars 1868

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

Bois

58

54

57

46

47

46

47

53

55

54

tcorce.

Janvier 1869 49

Fevrier 56 **

54

51

51

55

55

58

54

50

49

50

46

48

Tanx.

57

54

56

48

49

49

49

52

53

53

49

55 **

52 52 52

epoque d'effei C'est surtout au mois de

juin que I'humidite est la plus grande, 72. Le bois

la meme marche, il est plus humide de 1 ou 2 p.

Bien que h

humide, mars

differ de I'arbre a 1 plu

J

de 9 p

'etat le plus sec, juin, 48,

les mois se groupent clai-

deux parties inegales
;
pendant les huit m

du printemps, de I'automne et de I'hiver, le tremble

que I'arbre entier. Je regretteden'avoir pas eu le
^^^ i,,,^i,|e que pendant les 4 mois de I'efe et du

temps d'examiner le bouleau a I'epoque de

forte ascension des sues, qui doit avoir eu lieu quelque

jours auparavant. On s'cn assure en comparantles diffe

rentes hauteurs de I'arbre au mois de juin. On trouv

a son milieu (III, 7 juin A, 3) jusqu'a 82 p. 100 d'eau

qui diminue vers le has et vers le haut.

L'ecorce est en general plus seche que le bois, a

mencement de I'automne. Bien que les taux de

dite du bois et de l'ecorce soient scmblables, ce fait es

probablemcnt accidentel. Le bois est un peu plus hu

**) C'est encore une fois que Je prends le Jt»4 pour moyenne de

I'arbre, bois et taux, n'ayant pas le As 5 pour former la moyenne

exacts. ,r
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mide que dans le taux pendant les huit mois et un pen

plus sec pendant les quatre autres. Dans I'ecorce le

plienomeue est inverse. J'ai note par le signe -i- les

afin de faire mieux

cide exactement a\

humide de 54 a 58 p
rtir cette epoque, elle

e oil le bois est le plu

On m'excusera, jeTespere, demon intention de vou-

loir introduire dans la science quelques expressions

qui designent le plieuomene assez curieux— les relations

de I'humidite du bois et de I'ecorce. Je designe par

hjgroxyUs (uy^oluXo;) ou mieux par xeropliles (|r]p6-

(pXoto?) les arbres dont le bois est tres humide et pen-

dant toute I'annee plus humide que I'ecorce, comme le

pin; par xeroxyUs (|Y)pc|uXo?) ou hygrophles (UYPC9X0C0;)

les arbres a bois sec et pendant toute I'annee plus sec

que I'ecorce, comme dans I'erable. L'humidite du bois

et la secheresse de I'ecorce sont deux faits qui vont

ordinairement de paire et peuvent etre exprimes par

le meme mot, et reciproquement. Cependant le meleze

a le bois tres humide et I'ecorce plus humide encore,

c'est pourquoi j'aurais prefere I'expression de hygro-

attaches aux categories de xerophles ct hygrophles.

Quand a celle d'amocbacxyles, le bouleau par exemple

et beaucoup d'autres arbres 6taient depuis longtemps

connus comme ayant le bois plus humide au printemps

que dans les autres saisons.

xyles
J

qui eii designant l'humidite de I'ecorce ne

rapelle pas la secheresse du bois. La troisieme cate-

goric— les amoebaeoxyUs (ayLOt^ato^uXo?), contient les

arbres, comme le bouleau et le tremble, dont le bois

pendant une partie de I'annee est plus humide et pen-

dant une autre plus sec que I'ecorce. On trouvera peut-

etre premature do vouloir instituer des categories,

quand on n'a a classer dans chacune d'elles qu'une ou

deux especes de plantes, categories, qui peuvent merae

varier d'une annee a I'autre , mais ce ne sont pas

moins des faits distincts et j'espere avoir bientdt a

prouver que les recherches ulterieures montreront, que

tons les arbres pourront etre classes dans I'une des

divisions precedemment nommees et meme dans quel-

ques autres qui ne sont pas encore suffisameut consta-

tees. Du reste les expressions que je propose se rap-

portent tout aussi bien aux categories constantes

qu'aux faits isoles. Un arbre pent changer son humi-

dite tres souvent et irregulierement, 11 n'en sera pas

pour cela moins hygrophle ou xerophle, selon que son

ecorce sera plus ou moins humide que son bois.

II parait pourtant que ces caracteres sont propres

aux especes. J'en ai examine quatre, douze exemplaires

Sur quelques propositions

«

relatives au sym-

bole de Legendre (|). Par V. Bouniakowsky.

(Lule 21 septembre 1876.)

Dans un Memoire presente k 1'Academic en 1809^)

j'ai etabli le theoreme suivant:

Tlieor^me. Soient a et r deux enticrs impairs pre-

miers entr'eux, dont le second r est compris entre les

limites 1 et 2a— 1 inclusivement. En designant par

p un nombre premier (different de 2) mis sous la forme

P 2an r
}

on aura

p 1 a I

a 2
(

2
n m

(mod.;)).

ou bien, en faisant usage du sj'mbole de Legendre,

a 1

p
2

n m

m etant independant de n. Quant a la valeur de cet

exposant w, elle est egale au nombre des solutions de

I'inegalite

r 1

2

dans laquelle X adraet successivcmcnt toutes les va-

leurs 1,2, 3 . . . . ^^-y-, et B f-^j designe, a I'ordi-

naire, le reste de la division de \r par a.

Dans un autre opuscule: Sur le symbole de

Legendre (-), paru en 1870 a la suite du M6moire

sus-mentionne, et contenu dans le meme tome du Bulle-

tin de I'Academie (page 549), j'ai donne I'expression

de cet exposant m en fonction de a et de y, et j'en ai

de chacune. Le pin erable restaient fidelement

1) 'latif

deux

Ires premkrs (Bulletin de FAcad^Tnie Imp6riale des Sciences de

XIV).
23*
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deduit , entr' autres
,
plusieurs nouvelles propositi

relatives aux racines primitives des nombres preini(

Je commcncerai par rappeler les formules qui deter

minent I'exposant m, telles qu'elle

dans mon article de 1870.

Les valcurs de r, comparees a

donnees

r-t-l

m E
2k

2
2ft

2

'2k
e(^-.

1

\2k

celles de a, dans

expression p 2an donnent deux cas

E 2a-l

(4)

-H

possibles : r peut etre plus grand on plus petit que

d'ailleurs, commc r et a sont tous deux impairs
^
ils

peuvcnt differer entr'eux que d'un nombre i Ou

done a considerer les deux 1

E
r+l

(ft-1) a~l ~T
2k 'Ik

Qc-X) a

2fc

Cette valeur dc I'exposant comme nous venons

r a- 2k et 2*» a 2fc, fc etant un nom

bre enticr, premier h a, et qui ne surpasse

puisque la valeur de r et de / est comprise

a 1

de le dire, etant commune aux cas

2 ?

limites inclusivement

Cela nose , on aura dans le premier cas : p 2an r

p 2an a 2k et pi 2aw a 2k

pourrons traiter simultanement tous les deux
J

et r a 2k

a 1

2
n m

(1)

sauf a tenir compte des deux premieres parties des

exposants de des

a

2

1 , a
- w et -

1

2

m -I-

^(^)-^(1r)

dans les formules (1) et (3)

Cela pose, il est visible que lorsque

r-t-l a 1

(2)

2 2
k

divisible par 2fc, on pourra de suite se debarrasser

et dans le second: pi 2an' r' et / a 2k

des fonctions E qui entrent dans la formule (4)

effet, en supposant

En

r-t-l

2fc'

~2~ fc

2ft
^ J

(5)

a 1

2
m

(3)

I'exposant m etant identiquement le meme que le

precedent, c'est-a-dirc determine par la meme for-

mule (2). Nous entendons par la que la valeur,

attribuee k r dans le second cas, doit etre, comme

IJL etant un entier, la difference

E
r-t-l

2

2ft 2fc

t

dans le premier, r a 2kJ et non / a 2k.

Le but que nous nous proposons dans cet article est

d'indiquer un cas particulier pour lequel I'expression

de I'exposant m se simplifie de telle sorte, qu'il

devient possible de se debarrasser de toutes les

fonctions numeriques E qui entrent dans la formule

(2). La simplification dont il s'agit devient evidente

en donnant a cette formule la forme suivante

:

qu'on peut prendre pour terme general de la formule

(4), se reduira simplement a
[

nombre de ces differences est k

egale a (fc— 1) i».,
et Ton aura

de plus, comme

somme

m E
1

2 1

2ft 2ft

ft 1

Enfin, observant que

E
1

2 1

2& 2& v-

\
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on obtiendra definitivement

m k\i 1
s

4

1

2

3

2
/fc). ... (6)

L'identite (5), mise sous la forme

a 1

2
(211. l)Jc, (7)

a-f-l
~2~montre que la disparition des fonctions jEJexigeque

H

soit un multiple impair de Jc. Cettc condition remplie,

on aura, en vertu des formules (1) et (6), pour uu

nombre premier p 2an a 2k

2an
^

)

a-\

HI) 2
. n

1

2

3

2
. . . (8)

Pour p 2an' a 2k, I'exposant de — 1 dans

la formule (3) sera

g—

1

2

et par suite

/

3

2
k

a—1 f 1 /a-Hl

-2--'*-"2i-2-

\2aw'+c+a—2fe

a—1 /

2V 2
?fc

(9)

Reprenons I'egalite de condition (7); observons

d'abord que ^ ne pent pas etre egal a Vunite, car on

aurait dans ce cas

k
2

qui est inadmissible, vu que 2k doit etre infer

k Quant aux valeurs ii 3,4... jusqu

limite ^^^, elles ne presentent auciin signe d'impos

sibilite effet pposant pL dej

3fe
a 1

2
, d'oii 2k

a 1

3
a;

^ plus forte raison la condition 2k a se trouvera

satisfaite pour des valeurs de ^ superieures a

La meme egalite (7) moutre que pour des

de la base a de la forme 4e -i- 1 , k devra etre impair

pour celles de la forme 4e 3. h

sairement pair. Voici, pour le cas de 4e

ipondantes de k, de jjl et de 2{i.

1,

1:

Pour ce qui co

conduit aux deux

17, elle

I

Val. de Jfc:

a 17
1

3

Yal. dc (i:

..5...

2

Yal. dc 2ji

....9

.. .. 3.

1:

Val, de a:

5

9

13

21

25

Val. de h

1

Val. de ia:

..2...

Val. de 2|x— 1

1 3

1 4

1

1

6

7

3

5

7

11

13

La valeur a 29 qui suit imincMliatcment celle dc

a 25, donne lieu aux trots systemcs suivants:

Val . de 7c

:

a 29

1

o

5

Val, do (jl:

...8...

3

2

Val. de 2(i

...15
5

3.

I:

Voyons actuellemcnt h. quoi se rcdnisont Ics for-

mules (8) et (9), quand a 4e

cas
a 1

1; pnisquc dans ce

2
est pair, il n'y aura lieu de considercr que

les exposants

1 /g-
2 V 2

3
k et

1

2
jfc

Or, il est facile de voir que ces deux expressions,

sous le rapport de leur parite ou non-parite, sont

identiques. Pour cela il n'y a qu'Jl mcttre la secondo

sous la forme

1

2

/g-Hl

V 2

3

2
;t /I-

i,

egalite qui, en vertu de k impair , verifie la congruence

1

2

1 /g —

3

2 2
;iA (mod. 2).

I

Ainsi, lorsque^= 2aw-i-a-*-2^ et p^=2an'-*-a— 2k

seront tons deux des nombre s premiers k base

sera divisible par k, 2k etanta 4e Ij et que
a 1

2

inferieur a a, on aura cette expression tres simple,

commune aux deux symboles (-) et

l/a-*~l

2an-i-a-i-2ft 2an''V-a—2k/
2 2

fe

(iO)

Soient donnes, par exemple, les deux nombres

premiers

109 2.41 41 2.7 et 137 2.41 41 2.7

base commune 41 comme aleur k 7

divise le nombre
41-*-l

2
2 1 , on en conclut que la pro

position (10) subsiste pour Ainsi

aura
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109

41

137

1 /42

2 \2
7

1.

29,
Appliquons encore la formule (10) au cas de a

rapporte plus haut; nous avons vu que cette base

comporte les trois valeurs suivantes de k:

et par suite

Tc

\

2
J H-

2k 2 a 1;

k k 3 et fc 5.

or ce dernier resultat est evidemment impossible vu

que 2k doit etre inferieur a a. Toute autre valeur

de a conduira a un ou a plusieurs systemes de valeurs

corresponda-htes de k et de ^, compatibles avec la

Voici un cxemple pour chacune de ces valeurs

;

vertu de la formule (10) on trouvera:

en

Pour k hP 2.29 29 2.1 89

condition 2 k a 1. En voici des exemples:

Val. de a:

29

89

30

2
1

1.

Pour k 3, p 2.29.2 29 2.3 151

29 \

161/

30

2

11

19

23

27

Val. de k:

2

Val. de [jl:

...2. .

Val. de 2tA — 1

:

2 3

4 2

2 4

1.

Pour k 5,i) 2.29 29 2.5 97

35

5

3

5

3

7

9

2 3

m
1/30

2\2 1.

Consid^rons actuellement le cas

pour lequel I'egalite (7) se r6duisant a

de a 4e

4:6 3 ;
puisqueRevenons au symbole (|)pour

dans cette hypothese k est pair, la valeur de m, donnee

par I'expression (6), se reduira simplement l,de

a 1

2
2(e (2^. m

montre que k doit etre pair, comme nous I'avons dej

observe plus haut. Du nombre des valeurs successive

de a, nommement

que les formules (3) deviendront

2an

a I

2
.n 1

1

a:

3

7

11

15

19

23

27

31

a-

4

8

12

16

20

24

28

32

1:

2

2

2

3

2
3

a

2an' -H a 2k

1

>

pourront etr place par suivantes, tres

simples, en observant que^ est nn nombre impair

a

2an-t-a 2h

n 1 (H)

2

2^5

32^3

2'f7

2
5

\ 2aw' -t- a

Exemples. Soit a

nombres premiers

2fc

w
(12)

/

1 9 la base commune aux deux

61 2.19 19 2.2 et 53 2.19 19 2.2,

nous commencerons par exclure celles pour lesquelles par rapport

a

a

1 est one puissance de 2: telles sont

3, 7, 15, 31 . . . En effet, si Ton suppose

observant qu'on a dans

mules (11) et (12) donneront

quels la condition (7) est satisfaite

nn it fiflns OP. ras n= n = 1 1 l6S lor

a 1 2^
19

61
1

19

53

1
1

la condition (7) donne

(2^ l)h 2-S

Les deux formules (11) et (12) conduisent

Proposition suivante:
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Lorsque Ton a deux nombres premiers

P 2an a 2k et i>'
2an a 2k,

dont la base a ie 3, satisfait a la condition (7),

on aura

it) (7)
1 ou 1 (13)

selon que n sera congru ou incongru a n' suivant le

module 2.

Ainsi, comme dansles deux exemples precedents on a

n n 1 1 (mod. 2),

la formule (13) donnera

on a les egalites

37 Mi) \139/
1,

et pour

53 2.19

107 2.23.2

19

23

2.232.2, 61

2.4,233 = 2.35.3

23

35

2.4,

2.6,

les suivantes:

10

53

23

61

36

233
1

' \107/

on en conclura

19

53

19

61
1

Solent encore les deux nombres premiers

37

11

37

23

61

107

11\ /35
I

37y \233

19

53y\i39y

\IQ7} V139/

)V233J

etc.

27

139
etc.

47 35 2.6 et 233 2.35.3 35 2.6

a base commune a= 35
;
puisque dans ce cas la con-

dition (7) est satisfaite, et que les deux nombres

n (mod. 2), w 3 1 (mod. 2)

conform^ment a I'enoncc de notre Proposition.

Toutes les formules concernant le symbole

rapportees plus haut, sont relatives aux nombres pre-

miers consider6s sous la forme

sont incongrus entr'eux suivant le module 2 , on devra

avoir
35

47

35^

233

i? 2an r 2an a 2k,

reste r etant suppos6 positif de r nigaiif

de suite a celui-ci en observant que

ce qui en effet est exact, car on a

'. 1 et
233

1.

II facile de que la derniere Proposition

i> 2an r 2a (n 2a r
}

ou bien

2an r 2a (w 2k)

a

pent etre generalise

que les deux nombres premiers consideres

base commune a\ il suffit que chacune d

de la forme 3. De le nombr pair k

a cause de r

valeur du symbole

2k. II suffira done, pour avoir la

2an — (((a±2fc)/'

different pour chacun des nombres

donnes, pourvu que la condition de la divisibilite par

2k de la base augmentee de I'unite soit satisfaite, et

que Ton ait k
a 1

2
Pour justifier

de remplacer dans tou

coefficient n de 2a par

formules prec^dentes

1 par 9

2^-); de

2an

qu'aux deux for

2k)

suffit de remarquer que les exposants de — 1 , nom-

mement n dans les formules (1 1) et (1 2)

corresponderont les deux formes primitives suivantes:

2a{n 1) 2k),

independants de a et de h. Voici quelques exemples

numeriques de cette generalisation: en observant que

pour les nombres premiers

la condition de a-4-1 divisible par 2k restant !ft

memo pour les deux cas.

Soient, par exemple, les deux nombres premiers

37

47

2.11 11 2.2, 61 2.19 19 2.2, 151 2.29.3 23

35 2.6, 139 = 2.27.2 27 2 2 et 233 2.35.4 47

3.29.3

2.35.4

(29

(35

2.3)

2.6),

«
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base de 151 etant 29, de la forme 1 . et celle deux nombres 1 et 8e 5 pour

de 233, 35, de la forme 3. Ces deux nombres

forme primitive, nommement

151 29

233=^2.35.3

(29

(B5

1 /8fi-*-2

2 2

r-

1

I

2
]c\ les deux

2e et
1 /8e

2

6

2
1 2e

dont la premiere j5a«re la seconde impaire

satisfont tous deux a la condition (7) ;
on aura done

du reste on I'a deia vu plus haut

m
/ 35

V233

hl5
-h1 .(par la form. (10))

1 (par la form. (12)).

comme I'exige I'enonce de notre Proposition.

Plus generalement, on pent se proposer la question

suivante

:

Le nombre Jc etant donne, quelle doit etre la forme

plus particuliere de la base

volonte

4e 1

Les formules precedent conduisent tres simpl

ment a diverses propositions particulieres ;
no

en rapporter quelques-unes.

Pour tirer des consequences des resultats

2 an a 2ft
1 OU 1?

Pour resoudre cette question substituons dans

pression a 1

2

plus haut, il faut considerer nombres premiers

4e

dependants de la base, a laquelle on les rap

qui pent etre de Tune des deux formes 4e -+

Rappelons qu'en supposant la condition

de I'exposant 1 dans la formule (10) 1 a la

place de a et 2]{! 1 a pi de h ce d

1

3

nombre devant etre impair. Cela pose, I'exposant

question deviendra simplement

satisfaite, I'expr

1

2 du symbole
{^)

[form. (10)]

1

2
Jc € U (14)

Voyons maintenant quelle doit forme de e

dans les cas de

a 4e 1 et tt 2aw a 21c

dans la valeur de a 4

2(2e divisible par 2fc

1 pour que

2(2&'-i-

a 1

d

; independante de

Dans le second

pour que la condition (7) soit remplie. En represen

par A le quotient '^\ on aura

^-d. quand a 4e 3
a 1 2e 1

2fe 2fc'-Hl
A

I'expression du symbole ("^ ne depend que de X^parite bien
p

parite du facteur w, et ne depend

des nombres a et Jc for

(2fe' l)A 2e 1

Or, les valours generales de e et de ^ qui satisfont

(11) et 9

De la formule (10) decoule immediatement la Pro

positio

£tant donne un nombre premier 2an a

quation indeterminee

e Jc {2U A 1 2

bien

on aura
a

2an -I- a ±: 2
1 1

e
Tc 1

2
Jce

suivant que la base a sera de la forme 8e 1

etant un entier quelconque. On aura done

a = 4:Jid 2)^ 1 (15)

8e 5

En effet, puisque de Ji pour un nombre

premier pr^sente la forme 2an a 2.1 est

Si Ton observe que

gale
*§ 4^

la condition (7) se "trouvera
i

sairement satisfaite. De plus, en substituant I a les pour un nombre premier

conclura de

&'
fce' (mod. 2)

des formules (14) et (15) que
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P an a 21

a base

a Ake' 2k h

le syml)ole (-] se reduit siraplement a

2an a±2Jc)
e

1)% (16)

c.-a-d. que Ton a

1 ou 1

suivant que e' est impair ou pair.

Exemples: soient les deux nombres premiers

23 17 2.3 et 11 17

a base commune a 17 4.3 2.3

2.3

1, qui satis-

fait aux conditions (7) et (15), car on a n 0, Jc 3
5

e 1 ; or, puisque e' est impair, nous aurons

17

23

Supposons encore

17

11
1

P 83 69 2.7, a 69 4.7.2 2.7 1
5

et par consequent w 0, Ic 7,e' 2; comme dans

ce cas e' est egal au nombre pair 2 , on trouvera en

vertu de la formule (16)

69

83

2
1.

Faisons encore voir en passant que pour une base
&2

egale a un nombre carre ¥, le symbole (-
,
en vertu

p

de la formule (10), se reduit a -i- 1, comme cela en

effet doit avoir lieu. Nous nous referons a cette for-

mule, parce que le carr^ d'un nombre impair rentre

dans la forme 4e -+-

que I'exposant

1. Tout se reduit done a montrer

1/&2 1

2 2
k

nombre pair. Pour cela observons que le nombre

formules (11) et (12) conduisent de suite a la conse-

quence suivante:

£tant donne un nombre premier 2an a 2 2

dont la base a est de la forme 4e -+- 3, diflfercnte de

2 1, on aura

2an a 2
1 ou 1

et
a

2ffln a 2.2
1 ou 1,

suivant que n sera impair ou pair.

En cffct, comme a 4e

a 1 ie

impair k, premier a h^, devant divisor la sorame h

de deux carres, sera necessairement de la for

quant au carr6 &^, il aura la forme 86' -i- 1 . En sub-

stituant ccs valeurs dans I'expression de I'exposant

on obtiendra en effet

1/&2

2

1

2
2(&' k').

Passons actuellement au cas de a

Tome XXII.

4e 3. Les

3 et ft = 2, la sommc

4 sera divisible par 2ft= 4 ;
par con-

sequent la condition (7) se trouvera satisfaite.

II est d'ailleurs visible que ce CoroUairc subsiste

pour toute base a de la forme

a = 2ke' 1

ft etant pair et e' designant un entier quclconque,

supcrieur a 1.

Exemples: pour le trois nombres premiers

29 2.11 11

101

2.2, 61

2.21.2 -f-

2.19 19 2.2,

21 2.2

on aura

11

29 M19

61
^^' \lOlj

1.

Voici un autre CoroUaire des memos formules (1 1)

et(12):

Soit p un nombre premier, inferieur au double de

la base o^= 4e -h 3 a laquelle on le rapporte. Si ce

nombre p augmente de I'unite est divisible par sa

difference a la base, c.-a-d. si

p 1

p—a entier, (17)

on aura
a

P
1 ou 1 (18)

suivant que p sera superieur ou inferieur h. a.

Pour s'en convaincre il n'y a qu'a observer que le

nombre premier p, dans le cas actuel, est de la forme

aura done n

divisibilite de

P

0. ft!

a 2ft;

et 2ft <«; de plus, comme

1 par 2ft eutraine la divisibilite \

de p par le m^me diviseur

formules (1 1) et (1 2), en y faisant n= 0, w

duisent immediatement a la consequence 6noncee

24

0, con-

I
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Exempks: Soient les deux nombres

47 35 6 et 23 35 6

It base commime 3

(}7) estverifiee. Or

pour lesquels la condition

i>

6
E P

5

6 'n
5

47 > on aura
33

47
1

< 35, on aura (^ 1

Nous terminerous cet article par quelques remarques

detachees concemant le symbole Q.
Et d'abord observons que tout ce qui a ete expose

plus haut rclativement a la determination de (^ pour

une base impaire a, peut etre immediatement etendu

considerationsExposons maintenant

question d'assigner, pour un nombre premier donne

P 2an a 2k. les valeurs de la base a propres

mr la determination du symbole
^^j

par nos formulas.

En d'autres termes, il s'agit de trouver, en vertu de

la condition (7), les valeurs de a qui satisfont a I'e-

quation .

p 2an a 2

d'une base mire 2\. En effet, en vertu
1

2
designant un diviseur de

2

1

)

2
Cette

de

p 1

)

8 E

on aura

consideree dans toute sa generalite , n est pas suscep

tible d'une solution entierement exempte de quelqu

tatonnement.

En supposant

a'

p

1]a

p p i) \p)'

et par suite

2;^

p

1

4

2
P

a-Hl
~2~ A, et par 2A

i

1 (19)

quation prec^dente prendra la forme plus simpl
I

P n (2w 1)^ DiA),

ou Men

Ainsi, par exemple, pour la base a 40 3 5

P n A' [{2n 1)A
ff

(20)

pour laquelle 5

P 67 6 5

nombre premier

1 , on obtiendra d'abord

en posant

D{A) a: et A = A' A". (21)

40

67

5E
/68

4 5

67

1^'

67/'

ensuite, par la formule (10)

Pour traiter 1'equation (20) il faut

remarques suivantes: avant tout il est a observer que

A', designant le nombre precedemment represente par

Jc, doit etre impair ou pair suivant que a afiectei

1/5 1

40

67

Outre I'egalit

2\ 2
1

1

forme 1 ou 4e -+- 3. De plus, la valeur de A

doit pas etre superieur
1

2

E
4

Nous remarquerons encore que si, pour i

H-'w est impairevaleur de w , la somme P-t-r

cun sous-diviseur de la forme

y

avons trouve, dans le Memoire qui vient d'etre

des formules analogues pour les bases 3, 5 et 6;

ces formules:

i)A 1,
/

devra

A P n A

*) Sur les congruences Unomes exponentieUes a lose 3, et sur plu-

sieiirs nouveaiix theoremes relatifs aux residtis et aux racines pn'wii-

tives (Bull, de FAcad. T.XIV).

soit

A' w, {2n I) A" 1 1, d'oii n 0,A" 2,

1

et par suite a 4(P 1 . Comme dans chacun

y
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ne pourra pas etre determine par nos

/

de ces deux cas, a cause de A pair, la base a est de

la forme 4e-i-3, et que le nombre A' est impair, le

symbole

formules.

II pourra aussi arriver que I'equation (20) soit im-

possible. Par exemple, si, pour p=29, on prend

Dans cette supposition il faudra decomposer le

nombre P en ses facteurs, et soumettre a Texamen

chaque double produit A' {A" Commengons par

n 2, cette equation se reduira k I'egalite

17 A {6A"

indiquer les formes par rapport au module 4 que

doivent affecter A' ou k ei p — a

des deux liypotlieses o= 4e h-

2/v dans cliacune

-I- 1 et a

on trouvera facilemcnt que ccs formes sent:

4e 3;

qui ne peut avoir lieu.

Le merae nombre premier 29, pour n donne

I'equation
16 A' {3A" 1),

qui fournit les resultats suivants:

a 4c 1
k

a = 4c 3
1c

k

2k'-

2k',

2k'-

2k',

P
P

h P

P

il

41

il

3

1

1

3.

(23)

Le premier et Ic dernier de ces quatre cas sont rola-

tifs a la forme p il et rcntrcnt dans nos for-

A' I.. A"

A —'.^ » m • Afr

A i...A"

A=:S...A"

5 . . .a

3 . .a

1. . .a

I . . .a

9. . .29

11. ..29

7. . .29

15. ..29

18.1

22.1

14.1

30.1

9

11

2.1

2.2

7-1-2.4

15 2.8

Les deux premieres solutions, nommement A'

a 9 et^' 2, a 1 1 rentrent dans nos formules.

CQmme on le voit par les indications suivantes:

a 9 4.2 A 1, l< 9 1

2

a 11 4.2 3, A 2< 11 1

m'ules: quant au second et au troisicmc, qui se

rapportent a la supposition p= il~t-l, ils echappent

a ces formules, car elles exigent que k soit impair pom-

la base a ie 1 et pair pour la base a 4c

Soit, par exemple, le nombre premier p

3.

47 de

la forme 4Z-+- 3; I'equation (22) donnera

47-+-1

2
24 2^3 A {A' 1);

cette 'g

2

on aura done

_9^

29

n
29

1 [par la form. (iO)]

1 [par la form. (12)].

conduit aux systemes suivants des
It Atr .J. _.

pour A, A et a:

Quant aux deux solutions restantes A 4, a 7 et

A
A a 1

2

a = 15, elles ne satisfont pas a la condition

,
par suite de quoi nos formules ne leur sont

pas applicables.

Considerons en particulier le nombre premier

P 2an a 2A
sous sa forme la plus simple

1.

2.

3.

4.

6.

8.

12.

24

A" a 2AA" 1

m • 23, 25.... 45, 49

11, 13 43, 51

5

?

5

9.

7.

5.

2, 4.

1, 3.

2

.41, 53

.39, 55

.35, 59

.31, 63

.23, 71

...95

P a 2A',

le premier

n~0: Vi

par la supposition

quation (20) se reduira alors h

Comme toutes les valeurs de la base a pour A pair

sont de la forme 4e-+-3, et pour A impair de la

forme 4e -h 1 , il s'en suit que nos formules sont

applicables a toutes celles des valeurs trouvees de A
qui satisfont a la condition

A <~ 1

2

P A (A" 1), m
P, A' et A
et(21).

definis par les formules (19)

Or, sur les 1 5 valeurs de a, il n'y en a qu'une

seule , nommement a = 2 3 qui
,

pour A =12, ne

remplit pas cette derniere condition ; on aura done en

vertu de la formule (18)
24*
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43

47

35

47 m Lorsaue le nombre premier p est de la forme

51

47

55

47

59

47

63

47

71

47

P 2

de suite toutes les valeurs de la base

95

47

2.47 1

47

I

1,
quelles nos formules sont applicables En effet, puis-

et par la formule ( 1 0)

que dans

P
2

2
M—

I

A' (A 1),

46

47

41

47
1,

49

47
1. on aura les decompositions suivantes

A'

1

A" a = 2A'A" I

2 • «

..2

..2

V—

1

2
V—

1

1. .2 3, 2 1

V—

2

2
V—

2

1. .2
2 V—

2

1,
2 /nV—

2

2-^(2 1

2
2

. .2
V—

3

2
3 ..2

V—

4

1,

1,

2
V—

3

1.
3 /rtV—

3

.2^(2
3 /nV—

3

2
V—

4

1.
4

.2^(2
V—

4

,
2^(2

1,
2^(2^-*

1

1

2
V—

2

• m
2' 1

2^ 1 2 2
V—

1

(2^ 1

2
>»—

1

2
2
v-i-1

1

Observons d'abord que les valeurs de la base a, qui I

ipondent a A deux de la forme

4e ui se rapportent aux

de a!, sont de la forme

Quant au second systeme des valeurs de a, on verra

de suite que I'inegalite qui s'y rapporte, nommement

^a^res2,2^2' 2

par consequent, dans le cas actuel, nos formules

peuvent etre appliquees a toutes les valeurs de A qui

satisfont a la condition

2
X 2X M2 X

1) 2

2
2 2

X

-4
a 1

X V

pour toutes les valeurs de \ jusqu'a la der

1 inclusivement.
#

Exemjple: i?
= 31 = 2

2

Or, sur les v valeurs de A!, il n'y

quation (22) se reduit dans ce cas a I'eg

nommement A 2
\~2

)
qui ne verifie pas cette qui donne:

16 A' {A
tf

derniere condition; pour s'en assurer il suffit de

montrer

2
X 2^ (2> X l)-2

2
2
V—

1

2
X

relative au pemier systeme des valeurs de a, subsiste

pour toutes les valeurs entieres de X, inferieures a v— 2

;

cela se voit immediatement en donnant a la derniere

inegalite la forme

A

1

2

2

A" a

.15, 17 t

2

. 7,

. 3,

^ • • • i-
J

2X+I < 2^ 1

1,

d'oii I'on deduit

Xh-1<v 1,
•

et par suite

X<v 2.

2\

On aura done

29

81

27

31

39

31

9

5

3

2

• #

• •

2A'A"

29, 33

27, 35

23, 39

15, 47

63

1

1
33

' \31

23

31

47

31

1

1.. .(form. (10))

.... (form. (ID)

i

63

31
1.. (form. (12))

I

J'observerai en passant que les valeurs de tous ces
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symboles s'obtienneut immediatement a I'aide de la

formule

p 1

8

p 1

4

r ^^

en mettant les bases sous la forme

31 2\ 31 2^ 31 2^ 31 -f- 2* et 31 2\

Comme derniere application des principes poses

plus haut, nous allons presenter la determination de

la valeur du symbole f—
]
pour un nombre premier p

quelconque (5 excepte). Des deux formules

P

E^- 1

4 ^et(5
P

P 2'

6
)

rapportees plus haut, il resulte que

10

p

p r^

4
ElP

2"

\ 5 •(24)

Supposons actuellement que le nombre p a ete mis

sous la forme

P 40w 20 r
)

1

impair, non divisible par 5, et inferieur a 20

Les 8 valeurs de visiblement

1, 3,7, 9, 11, 13, 17 et 19 .... (25)

Or, puisque le premier terme 40w de 1'expression

de p, divise par des deux nombi et 5,

donne un quotient pair^ nommement 1 On dans le pre

mier cas et Sn dans le second, la formule (24) se re

duira simplement a

(

10

En substituant

E 20 r 1

4
E 20 r 2

5

a r dans les deux termes de cet expo-

nombres (25), on obtiendra le resultat final

suivant

:

10

p

1 pour p
1 pour p

40w

40w

20

20
?
11,17,19)

(1,3,9,13).

On remarquera en passant
,
qu'a cliaque valeur de

r de la premiere forme de p correspond une valeur

20 ~ y dans la seconde, comme on le Toit par les

egalites

7 13 11 9 17 3 19 1 20.

Ober die Ursachen, welche die i<ritische Temperatur

bedingen. Von M. Avenarius. (Lu le 31 aofit 1876.)

Mit einer Tafel.

Das Factum der Veifliiclitigung jeder Fliissigkeit

bei der ihr entsprechenden IvHtischen Temperatur,

hat obgleich dasselbe den bestehendcn Begriffen von

der Abhangigkeit des Siedepunktes vom Drucke wi-

derspricht, bis jetzt die Aufmerksamkcit der Phy-

siker beinahe gar nicht

die vollstandigsten Handbucher der Exp

physik erwahnen desselb

auf Auch

!n nur in dem Sinne, dass

bei hohen Temperaturen die Ausdehnung der Fliis-

sigkeiten so gross wird, dass die Dichtigkeit dersclbcn

bis zur Dichtigkeit der Diimpfe herabsinkt.

Nach den ersten T Cagniard d

die von mehreren Physikera wiederholt

den sind, war es zuerst Andrews ^), welcher diese Frage

griindlichen Untersuchungen unterwarf. Seine Ver-

suche haben gezeigt, dass Kohlensaure bei Tempera-

i, bei Erholiung des

ilrcu nicht mehr in

turen, welche 31,1 ubersteige

Druckes bis zu 400 Atmospl

fllissigen Zustand gebracht werden kann, was ihn zu

dem Schlusse fiihrte, dass bei Temperaturen iiber

31^1 die Kohlensaure ein permancntes Gas vorstelle^).

Da aber der Druck auch 400 Atmospharen iiber-

steigen kann, so ist man bereclitigt zu fragen, ob nicht

vielleicht bei hoherem Drucke die dampiformige Koh-

lensaure doch noch in fliissige iibergehe?— Freilich

zeigen die von Andrews gegebenen Curven, welche

die Abhangigkeit des Volumens der Kohlensaure vom

Drucke, bei verschiedenen Temperaturen, nachwei-

den, dass der von Andr emachte Schluss viel

Wahrscheinlichkeit fur sich habe. Jeder Zweifel wird

jedoch nicht gehoben.

Wiirde man auch die Versuche von Andrews auf

andere Fliissigkeiten ausdehnen, so konnte dennoch der

Frage nicht geniigt werden. Je grosser der Druck ware,

welchem die untersuchte Fliissigkeit, bei ihrer vollstan-

digen Verfltichtigung, unterworfen wtirde, um so gros-

ser ware auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Ver-

dampfen der Fliissigkeit nicht mehr verhindert werden

konne. Von der Wahrscheinlichkeit der Existenz der

1) C. de la Tour.^nn. de chim. Ser. H. T. XXI et XXII.

2) Th. Andrews.'Pogg. Ann. Ergzsbd. V. p. 64.

3) Ibid. p. 86.

I
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kritischen Temperatur bis zur Gewissheit ware aber

auf diesem Wege scbwerlich zu gelangen.

Es muss die Frage anders gestellt werdeii.

Giebt es in Wirklichkeit eine Temperatur, bei wel-

dier, unabhangig vom Drucke, die Fliissigkeit immer

verdampft , so muss die Coliasion dcr Flussigkeitsmo-

lekiile — bci dieser Temperatur— der Cobasion der

(relativ freien) Dampfmolekule gleicb werden. Da aber

das Maass der Diffcrenz dieser zwei Arten der Coba-

sion durcb die innere latente "Warme gegeben wird, so

!

Oder dampfiormig halten; die oben

/

muss die innere latente Warme

standen wird— Gleicbung

e
(i)

die Bedingung darstellen , welcber die kritiscbe Tern
h

gentig

Auf Grund der von Kegnault gegebcnen Versuchs

Cnannten Curven

mtissen folglicb bei dieser Temperatur sicli kreuzen.

Mit anderen Worten: die Handbiicber der mecha-

niscbeu Warmetbcorie , so wie diejenigen der Experi-

mentalpbysik , bedingen die kritiscbe Temperatur ei-

nes Korpers durch die Gleicbbeit der Dichtigkeit des-

selbcn im fliissigen und dampfformigen Zustande.

Die Annabme dieser Gleicbbeit erklart das Factum

der voUstandigen Verfluclitigung einer Fliissigkeit. 1st

aber diese Annabme notbwendig? widerspricbt sie nicbt

vielleicbt der Erfabrung?

Eine unmittelbare Folge dieser Annabme wird eine

andere: eine Flussigkeit, welche bei der kritiscben

Temperatur verdampft, leistet i^v.x.xv. ««ouwv. .^.^v.*.,

woher denn auch die ganze — sog

Warme gleicb sein muss.

keine aussere Arbeit

inannte — latente

resultate, wurden ftir 4 Fliissigkeiten Gleicbungen voi

der Form (1) eebildet, und da die aus diesen Glei

cbung bestimmten kritiscben Temperatur mit

denjenigen, welcbe der Versuch gab voUstandig iiber

einstimmten, so wird wobl das Factum von der Exi

Setzt man aber in Wirklicbkeit die fiir die 4 oben

geuannten Flussigkeiten gefundenen Ausdriicke von

ausserer Arbeit und latenter Arbeit gleicb , so er-

balt man Gleicbungen, welcbe nicbt die kritiscben Tem-

•geben, die iibereinstimmend den

der kritiscben Temperatur bewiesen zu be
fur innere latente Warme gegebenen Ausdriicken und

dem unmittelbaren Versuche gefunden wurden.

tracbten sein*).

Anders steht es mit der Frage urn die das genannte

Factum bedingenden Ursacben.

Bei Besprecbung des tbergangs einer Fliissigkeit

in gesattigten Dampf und des letztern in uberbitzten,

wird dasYolumen des Korpers -

Freilicb sind diese Gleicbun
to

pirischen

Formeln gebildet, wober denn das Ausbleiben der

erwartenden Ubereinstimmung keinen strengen

TS — gewobnlicb— als Funk-

der Temperatur betracbtet, wobei man zwei Cur-

erbalt, durcb welcbe die 3 verscbiedenen Zustande

des Korp bestimmte Flacbenraume gefasst

besrenzt werden. Die eine dieser Curven

Fliissigkeitscun' driickt das Gesetz

der Abhangigkeit des Volumens der Fliissigkeit von

der Temperatur aus (bei der Bedingung : die Fiissig-

keit stehe immer unter dem Drucke der eigenen

Dilmpfe), die andere, welcbe Dampfcurve beissen moge,
L

das Gesetz der Abliangigkeit des Volumens der gesat-

tigten Diimpfe von der Temperatur.

Wird ein Korper bis zu seiner kritiscben Tempera-

tur erwarmt, so geht derselbe aus dem fliissigen in

den dampfformigen Zustand iiber; bei dieser Tempera-

tur^) kann man mit gleichem Becbte ihn fiir flussig

Beweis fiir die Ungiiltigkeit der zu besprechenden An-

nabme liefert; ein starker Zweifcl an ibrer Richtigkeit

wird aber gewiss erregt.

Die Auffindung von moglicben Bedingungen, wel-

che das Erklaren des Factums erleicbtere, kann nicbt

zur Losung fiibren; dieselbe muss von nothwendigen

Bedingungen ausgeben.

Wie oben gezeigt, fiibrt die kritiscbe Temperatur

die Gleicbung (1) notbwendig nach sich. Wir wenden

uns daber zu dieser Gleicbung.

Bezeichnen wir durcb A das Warmeiiquivalent der

Arbeitseinbeit , durcb u die Differenz der specifi-

scben Volumina von Flussigkeit und Dampf, durch f

die absolute Temperatur und durcb ^ die dieser Tem-

peratur entsprecbende Dampfspannung, so besteht bc-

kanntlich die Gleicbung^)

= Jjpw v&T
1 (2)

4) M. Avenarius. Pogg. Ann. Bd. CLI p, 303.

5) C. Neumann. Mechanische Theorie der Warme, 1875. p. 139.

JL

^'

6) G. Zcuner. Mechanische Warmetheorie. 1866. p. 275
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Unter Berucksiclitigimg der Gleiclmiig (1) erlialteu

wir also fiir die kritische Temperatur

Apii
Idp
p dT 1 (3)

Diese Gleichuiig zerfallt aber in zwei andere

:

und

Apu

Tdp
pdf 1

(4)

(5)

Und wird einer der Gleichungen (4) oder (5) geniigt,

so wird audi die fiir die kritisclie Temperatur notli-

wendige Bedingung (3) oder (1) erfiillt.

Gleichung (4) spriclit die bis jetzt allein in Riick-

sicht genommene Bedingung von der Gleiclilieit der

specifischen Volumina von Fliissigkeit und Dampf aus.

Bei den liier vorliegenden Untersucliungen stellte

ich mir die Aufgabe: durch experimentelle Bestim-

mungen der oben genannten Grenzcurven die Frage

zu losen, ob diese Curven sich kreuzen oder nicht, und

deranach zu entsdieiden, welche von den zwei Glei-

chungen (4) oder (5) die kritische Temperatur bedinge.

Denken wir uns einen hermetisch geschlossenen

Eaum V , welcher nach Belieben vergrossert und ver-

kleinert werden kann und in diesem Eaume die Ge-

wichtseinheit das zu untersuchenden Korpers (Fliis-

sigkeit und Dampf) enthalten. Steht es in unserer gen des Volumens v bewirkte , immer luftdicht liielte

Condensation des Dampfes, der nntere Theil des Rau-

mes V fullt sich mit Fliissigkeit, welche niit der Ent-

fernung von der Dampfcurve zunimmt.

Mehr oder weniger rasches Siedcn der Flussigkeit

oder Condensation des Dampfes kann dabei eine Trtt-

bung veranlassen. So lange man es aber mit Fliissig-

keit und Dampf im gewohnlichen Sinne des Wortes

(d. h. unter der kritischen Temperatur) zu thun hat,

kann die Erscheinung bcim tJbcrgange der Grenzcur-

ven sich nicht anders als eben beschrieben gestalten.

Fiir den Versuch ist es zweckmilssig, einen der Fac-

toren v oder t constant zu halten und durch Ande-

rung des anderen die Curve zu tibersclircitcn. Zuver-

lassige Hesultate konnen jedoch nur bei der Constanz

von t erhalten werden, da, bei den r^jlativ hohen

Temperaturen , mit welchem man es hier zu thun hat,

Schwankungen derselben grosse Unterschiede in der
r

Temperatur der Fliissigkeit und den Angabcn des

diese Temperatur bestimmcnden Thermometers nach

sicli Ziehen konnen.

Der Druck, unter welchem eine Flussigkeit bei die-

sen Versuchen steht, ist im allgcmcincn sehr gross,

woher Maasf=!regeln getroffen werden mussten: 1) da-

mit der Theil des Apparats, welcher die Verilnderun-

Macht, die Temperatur t des Korpers, nach Belieben,

zu andern und besitzen wir die Mittel— fiir jeden

Moment— diese Temperatur und das ihr entsprechende

Volumen des Korpers zu bestimmen, so ist auch die

Losung unserer Frage ermoglicht.

Befindet sich unser Korper in dem Znstande, wel-

chem ein Punkt zwischen den zwei Grenzcurven ent-

spricht, so haben wir— bei der dem Korper eigenen

Temperatur f (Ordinate) — den Baum v (Abscisse)

von Fliissigkeit und Dampf gefullt.

Nahert sich unser Punkt der Flussigkeitscurve , so

geht ein Theil des Dampfes in Flussigkeit iiber und

im Moment der tjberschreitung der Flussigkeitscurve

effullt sich der ganze Raum v mit Flussigkeit, Uber-

schreitet man die Curve in entgegengesetzter Richtung,

so sieht man die Flussigkeit im Raume v sinken und

derselbe erfiillt sich mehr und mehr mit Dampf; im

Moment der tjberschreitung der Dampfcurve ist die

Fliissigkeit voUstiindig verdampft. tjberschreitet man

diese Curve in entgegengesetzter Richtung, so ent-

spricht dem Momente dieser tjberschreitung die erste

(was mit Schrauben und Muttern wohl schwerlich zu

erreichen ware), 2) damit beim Springen der die Fliis-
«

sigkeit enthaltenden Rohre keine Gefahr dem Experi-

mentator drohte.

Es gelang, diesen Forderungen durch folgende Con-

struction des Apparates zu geniigen: derselbe bestand

aus einer, an beiden Enden zugelotheten , dickwandi-

gen Glasrohre, welcher die in der Zeichnung darge-
F

_ ^

stellte Form gegeben wurde.

t

M

^



i

I

Balletiii /tcad^Miie Imperial 3S4

Das cine aus 4 Schenkeln bestehende Ende ahcde

enthiclt Ather , das anderc fgJi ,
welches sorgfaltig ka-

librirt war, die uutersuchte Fliissigkeit (in der Zeich-

nun- stellt fg die Fliissigkeit und gli den Dampf vor):

- beidc Flussigkeitcn warden durch die Quecksilbersaule

ef von einander getrennt.

Jedes Ende hatte sein eigenes Erwarmungsbad. Das

Ende ahcde wurde bei den ersten Versuchen in einem

Wasserbade, bei den spateren — in einem Luftbade

A erwarmt , welches letztere aus einem geschlossenen

blecheinen Kasten bestand, dessen Erwarmung durch

eincn untergestellten Gasbrenner geschah. -Das Ende

fJi wurde bei alien Versuchen in einem Luftbade er-

warmt, welches, aus 4 concentrischen blechernen Ge-

fassen bestchend , beinahe genau das Luftbad von

Magnus') vorstcUte , das derselbe bei seinen Ver

sucheu iiber Dampfspannungen gebraucht
'

man notirte diese Stellung und las die Temperatur des

Bades B ab. Durch Schwachung des Gaszutritts zum

Brenner des Bades A wurde dasselbe erkaltet, der

Raum V nahm zu, die Fliissigkeit in ihm verdampfte

und, bei einer bestimmten Stellung der Quecksilber-

saule ,
hatte man in v wieder nur Dampf; diese Stel-

lung, so wie die Angabe des Thermometers wurden

auch

Die Prozedur wurde ija allgemeinen 4 Mai wieder-

so dass jeder Punkt der zu bestimmendcn Curve

Mittel von 8 Ablesung Kamen Tem

Nur
D

blieb bei den liier zu

Luftthermomcter aus, indem die Kasten

liche Off] CF

peraturschwankungen im Bade B vor, welche im Ver

laufe von einer Versuchsreihe (die , wie gesagt
,
aus f

einzelnen Beobachtungen bestand) 2° iiberstiegen, s

wurde die ganze Versuchsreihe verworfen.

Nachdem ein Punkt der Dampfcurve erhalten

verstarkte man den Gaszutritt zum Brenner A.

l7Ze\hendrilvZl^^^^^ Raum fh nahm ab, der Dampf ging allmahKch in Flus-

sigkeit uber und , bei einer bestimmten htellung der

Quecksilbersaule, war der ganze Baum v mit Flussig-

keit gefiillt. Im Moment, wo die Flussigkeit das obere

Ende der Bohre fi beruhrte , wurde die Stellung der

Quecksilbersaule (dieselbe steigt bei weiterer Erwar-

mung des Athers noch bedeutend, was von der gros-

scn Zusammendriickbarkeit der Fliissigkeiten bei ho-

hen Temperaturen abhiingt) und die Angabe des Ther-

mometers notirt. Darnach schwaclite man den Gaszu-

A , die Quecksilbersaule in fh sah

fiir das erwahnte Glasrohr und zwei

Oflfnungen im Deckel fiir die Quecksilberthermometer

besassen. — Da Vorversuche gezeigt batten, dass die

Angaben eines Thermometers in solch einem Luftbade

von seiner Lage , d. h. von der Entfernung des Ther-

mometers von den AVandcn nicht abhing , so wurden

die meisten Versuche mit einem einzigen, sorgfaltig

kalibrirtcn'(in der Zcichnung durch ife angezeigten)

Thermometer vollfiihrt.

Der Verlanf des Versuchs war im allgemeinen fol-

gender : Nachdem das Gas unter dem Luftbade B an-

geztindet, wartete man die Zeit ab (wobei immer ei-

nige Stunden vergingen), bis die Temperatur des Luft-

bades constant geworden, dann erst begann man die

Erwarmung des Bades A. Der sich ausdehnende Ather

abcde schob die Quecksilbersaule e/*vor sich her, wo-

durch der Baum fJi (v) sich verringerte. Enthielt der-

Brenner

oman sinken und bei einer bestimmten Stellun

ben, wenn uber der Fliissigkeit ein leerer Baum zu

entstehen schien, notirte man wieder die Stellung der

Quecksilbersaule und die Angabe

Auch fur die Flussigkeitscurve sind die mei

Punkte aus 8 einzelnen Beobachtungen berech

des Th

B

net.

selbe Flussigkeit, dass sie auch bei der

I

drigsten Temperatur—bei welcher experimentirt wurde

im Raume fh (bei der nicdrigsten Stellung des

Quecksilbers) voUstandig verdampfte, so hatte man es

zuerst mit uberhitztem Dampfe zu thun. — Bei einer

bestimmten Stellung der Quecksilbersaule, (welche dem Obgleich ,
wie oben

Fiir jeden neuen Punkt musste erstens dem Hahn

welcher das Gas zum Brenner des Bades B, fiihrte

eine andere Stellung gegeben, dann die Zeit abgewar

tet werden, bis die Temperatur in B kerne Schwankun

gen mehr zeigte, endlich die eben beschriebenen Ver

durchgefuhrt werden

& gt bei constantem t

Sattigungspunkte der im Baume v enthaltenen Dampfe

entsprach) wurde der Dampfniederschlag bemerkbar;

7) G. Magnus. Pogg. Ann. Bd. LXI.

.„,...^...ge Resultate zu erwarten sind, war man n

einigen Fallen gezwungen , v constant zu halten und

sich andern zu lassen. Bei Temperaturen, welche nahe

der kritischen liegen, entspricht einer verhaltnissmas-
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sig schwaclien Temperaturanderung eine "bedeutende

Veranderung von v. — Da man al)er keine willkiir-

lichen Temperaturen constant halten konnte, sondern

immer niir diejenigen, welclie sich nach Stunden Ian-

gem Warten fest stellten, so mussten sich Liicken in

den Curven zeigen und das namentlicli in der Nahe

der kritischen Temperatur. Dm diese Liicken zu fal-

len, wurde der eben genannte zweiteWeg eingeschlagen.

Bis jetzt ist nur eine Flussigkeit diesen Versuchen

unterworfen worden, namlich chemisch-reiner Ather.

— Die ersten liiefiir erhaltenen Resultate sind in der

folgenden Tabelle enthalten, wo Columne t die (nach

Anbringung aller Korrektionen) in Lufttliermometer

Graden ausgedriickten Temperaturen der untersuchten

Flussigkeit angiebt und v das beobachtete Volumen von

Flussigkeit und Dampf, ausgedriickt in willkiirliclien

Einheiten, namlich in Theilungen des Glasrohrs fgh.

Flussigkeitscurve Dampfcurve

t V t V

20,4 7,48 170,4 55,38

140,2 10,07

146,1 10,38

177,5

181,9

46,81

41,00

176,7 12,38

178,0 12,43

181,5 12,63

183.7 12,96

186,9 13,88

188.8 14,54

189.9 15,28

191,1 18,88

185.7 34,93

186,3 33,38

188,2 30,74

189,9 27,56

190.8 25,78

191,0 24,78

von

190,3

bis

191,3

18,98

19,93

20,98

• t

Die Erscheinungen , welche das Uberschreiten der

Flussigkeitscurve cbarakterisiren, konnten nur bis zum

Volumen 20,98 beobachtet werden. Beim weiteren

Wachsen des Volumens, von 21,13 angefangen, fullte

sich dasselbe mit homogener Flussigkeit unterBeglei-

tung neuer Erscheinungen: wurde die Flussigkeit er-

warmt, so dehnte sie sich — bei einer bestimmten

Temperatur, welche wir t nennen wollen, (unter im-

mer vorhandener Trubung) rasch aus und erfiillte bald

den ganzen Raum ffi (die Erscheinung entsprach liier

dem tJberschreiten der Flussigkeitscurve). Beim Er-

ders stark zum Yorschein kara) sail man nicht die

Flussigkeit sinken, sondern dieselbe zeigte sich zuerst

am uutercn Ende der Rohre; die Diimpfe schienen sich

niederzuschlagen, wie es bei tJberschreitung der Dampf-

curve zu geschchen pflcgt.-— Dasselbe wurde bis zum
Volumen 24,73 beobachtet.

Die Temperatur t, bei welcher das rasclie Stcigen

Oder das Hervortreten der Fliissigkcit am Bodcn der

Rohre bemerkbar wurde, stcllt— ohne Zwcifel — die

kritische Temperatur dar^).

Vom Volumen 24,78 bis 55,38 liatte man die Er-

scheinungen, welche das tJberschreiten der Dampfcurve

cbarakterisiren.

Man erhielt also eigentlich drei Curven: die Flus-

sigkeitscurve, die Dampfcurve und eine zwischen ihnen

liegende, welche wir mittlere Curve nennen wollen.

Der Kreuzungspunkt der Fliissigkeitscurve und der

mittleren liegt zwischen den Volumina 20,98 und

21,13; mag ihm v = 20,06 entsprechen. Der Kreu-

zungspunkt der mittleren und der Dampfcurve liegt

zwischen 24,73 und 24,78; mag hier v= 24,76 scin.

Beim langen Experimentiren in der Niihe der kri-

tischen Temperatur, gelang es einmal eine sehr con-

stante Temperatur von 191,1 zu erhalten. Der gauze

Raum iiber dem Quecksilber f war mit homogener

Masse geftillt, wobei die Grosse dcsselben, d. h. v glcich

24,7 war.— Durch ErwRrmen des Bades A verrin-

gerte man dieses Volumen bis auf 13,6 und die Masse

blieb homogen; eine Erscheinung, welche nur uber

der kritischen Temperatur moglich ist.

Ein anderes Mai hatte man eine constante Tempe-

ratur 191,0 erhalten, bei welcher es beide Curven zu

uberschreiten gelang : man hatte im Raume fli einmal

nur Flussigkeit, dann Flussigkeit und Dampf, nur

Dampf, wieder Flussigkeit und Dampf; welche Er-

scheinungen nur unter der kritischen Temperatur mog-

lich sind.

Wir glauben daher, dass unsere Annahme — die

mittlere Curve bilde eine horizontale Gerade, deren

Abscisse (die kritische Temperatur) gleich 191,05 zu

setzen ist— als gerechtfertigt angesehen werden kann;

folglich stellt 21,06 das Volumen der Flussigkeit und

-*

V

8) Bei der Bestiramung der kritischen Temperatnr muss man sich

durch diehier entstehende Trubung nicht irre leitea lassen, da eine

Trtibung auch weit von dieser Temperatur sich zeigen kann, imFall

kalten bis ZUr Temperatur t (wo die Trubung beson- das Uberschreiten der Grenzcurven rasch vor sich geht.

Tome XXn.
25

;

*
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das Volumen des Dampfes bei dieser kritischen

Temperatur dar, welcheVoluminanicMalsgleiclianzu-

nehmeii sind. Wir glauben daher zu dem Sclilusse be-

rechtigt zu sein, dass die specifischen Volumina

von Fllissigkeit und Dampf bei der kritischen

Temperatur nicht durcliaus als gleich zu b

tracliten sind, wolier denn auch die Bedingung,

weldie die kritische Temperatur bestimmt (was Atlier

wenigstens anbelangt), durch (5) und nicht durch (4)

dargestellt wird.

Nachdem die in der Tabelle gegebenen Zahlen er-

halten waren, mussten die Untersuchungen unter-

brochen werden, da die Glasrohre abcdefgli einen Riss

bekam. — Obgleich nun die Hauptfrage uber die die
r

kritische Temperatur bedingende Gleichung als gelost

betrachten doch fiir die

Grenzcurven, besonders fiir die Dampfcurve, zu wenig

Zahlen erhalten, um sich einen klaren Begriff von dem

Verlaufe der Curven machen Das 5

f

Intcresse, welches fiir sich diese Curven darbieten,

bewog mich, die oben beschriebenen Versuche mit ei-

nem neuen Glasrohr wieder aufzunehmen. Erstenswur-

den die friiheren Yersuche wiederholt, daun ein Theil

des Athers, duirch Neigung der Glasrohre, von f nach

e ubergefiihrt und die Bestimmung der Punkte der

Dampfcurve fortgesetzt.

Durch Vergleichung der in beiden Fallen erhalte-

nen gleichen Temperaturen entsprechenden V
J

konnten die letzten Zahlenwerthe aiif die ersten zu-

riickgeftihrt werden. Begreiflicherweise musste die Ge-

nauigkeit der auf diese Weise bestimmten Puukte der

Dampfcurve mit dem Wachsen von v abnehmen.

Das grosste Volumen, bei welchem die Fliissigkeits-

curve tiberschritten wurde, war 65,9, das kleinste

fur dif Dampfcurve 74,5, das grosste uud kleinste

der Volumina, bei welchen die Erscheinungen der kriti-

schen Temperatur beobachtet wurden — 66,6 und

74,2. Wir nehmen daher als Kreuzungspunkt der Flus-

sigkeitscurve und mittleren Curve — 66,25 und als

Kreuzungspunkt der mittleren Curve und Dampfcurve

74,35. — Zwischen diesen 66,25 und 74,35 war

bei 10 verschiedenen Volumina die kritische Tempe-

ratur beobachtet, und die mittlere hier bestimmte

Grosse 189,5 eutspricht der Ordinate der mittleren

Curve , welche wir — wie friiher — fiir eine gerade

halten.

D das Volumen einer Theilung der Glasrohre

544 Cub. Cent.), so wie das Gewicht der ein-

gefiihrten Fliissigkeit (0,04302 Gr.) bekannt wai

war es ein Leichtes, die erhaltenen Resultate auf

cifisches Volumen des Athers uberzufuhren.

ein Kilog

Neh

Einheit des Gewichtesmen wir als

als Einheit des Volumens einen Cubikmeter, so mtissen

die von uns erhaltenen Volumina mit 0,0000596 mul-

tiplicirt werden, um der Gewichtseinheit unserer Fliis-

sigkeit zu entsprechen^).

In der hier folgenden Tabelle sind unter v die in

Theilungen des Glasrohrs ausgedruckten Volumina des

Athers, unter w die mit 10* multiplicirten specifischen

Volumina und unter t die ihnen entsprechenden Tem-

peraturen gegeben.

Fltissigkeitscurve Dampfcurve

V w t V to t

23,4

29,4

29,9

30,4

31,9

33,3

36,8

37,6

39,4

40,1

43,7

44,9

45,4

50,5

53,8

55,0

61,9

65,9

13,9

17,5

17,8

18,1

19,0

19,9

21,9

22,3

23,5

23,9

26,1

26,8

27,1

30,1

32,1

18,0

129,8

133,1

137,1

150,4

155,3

172,6

173,6

179,5

180,8

185,9

186,5

186,7

188,6

189,0

320,2 190,9 140,9

308.8 184,0 143,2

278.9 166,2 147,2

268,4 160,0 149,5

251,1 149,7 152,0

246,7 147,1 153,9

230,3 137,3 156,5

214,2 127,7 159,2

209,7 125,0 160,2

201,1 119,9 162,3

196,3

189,8

187,3

32,8' 189,2

36,9

39,3

178,8

163,8

148,3

189,5* 138,1

117,0

113,1

111,7

106,6 166,9

163,0

164,8

165,0

189,5 * 130,7

129,2

124,7

116,9

97,6

88,4

82,3

77,9

77,0

74,4

69,6

171,0

174,4

176,8

178,6

179,0

179,7

181,8

9) In raeiuen friiheren Bestimmungen der kritischen Tempera-

tur des Athers hatte ich die Temperatur 196,6 gefunden und bei

den hier beschriebenen einmal 191,05, dann 189,5. —Dieser Unter-

schied kann nur dadurch erklart werden, dass bei alien diesen Ver-

sucben verschiedener Ather gebraucht wurde. Die ersten Yersuche

wurden mit kauflichem — so genanntem— chemisch reinem Ather

angestellt; bei den hier beschriebenen— wurde derselbe alien n6-

thigen Manipulationen unterworfen, um ihn wirklich rein zu erhal-

ten. Der im vorigen Jahre so praparirte Ather gab fur die krilische

Temperatur 191,06, der diesjahrige 189,5.

\
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Dampfcurve

V to t

115,4

111,5

107,4

106,2

103,8

94,6

88,1

86,1

80,1

75,6

75,1

74,5

68,8

66,5

64,0

63,3

61,9

56,4

52,5

51,3

47,7

45,1

44,8

44,4

182,4

183,6

184,4

184,8

185,2

186,7

188,1

188,6

189,0

189,5*

189,5*

189,5*1"

Die erhaltenen Resultate werden durch die Curven

a^ und ^Y ^^^ beiliegenden Tafel veranscliaiilicht.

Diese Curven bekraftigen das frtilier Gesagte: die

kritische Temperatur wird niclit durch die Gleichlicit

der specifischen Volumina von Fliissigkeit und Dampf,

sondern durcli Gleichung (5) bedingt.

Ober eine Sammlung schlesisdier Ichneumoniden. Von

F. W. Woldstedt. (Lu le 21 septembrc 187G.)

Obgleicli wir sclion durcli Gravenliorst, der wah-

rend ciner langen Reihe von Jahrcn als Lelirer an der

Hochscliule in Breslau tlijitig war, liber die sclilesisclie

Iclmeumonidenfauna ziemlich genau unterrichtet wer-

den sind, so ist docb noch Manclies zu erforschcn

iibrig geblieben. Eine Sammlung, die frilher dem nun-

mehr verstorbenen Lieutenant Miillor gehfirtc, von

der jetzt aber ein Theil im Museum der Universitat

zu Konigsbcrg sicli bcfindct und ein andercr vor cini-
*

gen Jahren fiir das Entomologicum der hiesigcn Aka-

wir

deraie der Wisscnschafteu angckauft wurde, beweist

dieses ganz augenscheinlicli. Zwar babe icli nur Gele-

genbeit gehabt die bier in Petersburg vorliaudenen

Arten zu untersuchcn, aber auch untcr ibnen befinden
4

sicb mancbe, die, so viel ich weiss, entweder noch gar

nicht als inSchlesicn vorkommcnd bckannt siiul, oder

Was aber diese Gleichung anbelangt, so glauben auch bis jetzt nur in eincm oder wenigen Excmplaren

dort gefunden worden sind. Besondcrs intercssant sind

solche Arten, die noch nicht in die von Holmgren

aufgestellten neuen Gattungcn untcrgcbracht worden

sind, da man in den mcisten Fallen ziemlich sichcr

sein kann dieselben vor sich zu haben, wie Graven

-

horst, als er seine Iclmeumonologia Europaea schrieb.

Es sind deshalb einige schon bekannte Arten von rair

nochmals beschrieben und dabei die Skulptur melir

beriicksichtigt worden, als dieses friiher geschehen ist.

bis auf Weiteres,— in ihre physikalische Bedeu-

tung nicht eingehen zu konnen. Erstens mussen auch

andere Fliissigkeiten— in der von uns fiir Ather be-

sprochenen Weise — untersucht werden; ausserdem

ist aber diese Frage so fest mit derjenigen iiber Span-

nung der Diimpfe bei hohen Temperaturen (besonders

in der Nahe der kritischen) verkniipft, dass wir durch-

aus die Veroffentlichung der vor kurzem in dieser

Hinsicht im Kiewschen Laboratoriura erhaltenen Re-

sultate abwarten mussen.

Unsere Fliissigkeitscurve und Dampfcurve geben

die ersten bis jetzt erhaltenen experimentellen Data,

durch welche das Gesetz der Abhangigkeit der Dich-

tigkeit einer Fliissigkeit und derjenigen ihres Dam-

pfes von der Temperatur, in den Grenzen der mogli-

chen Existenz von Fliissigkeit Dampf (d. h. bis

zur kritischen Temperatur) ausgedriickt wird.

Ungeachtet des Interesses, welches die Betrachtung

des Verlaufes dieser Curven bietct, sind wir auch bier

und das aus denselben Grilnden~ gezwungen, die

Veroffentlichung der oben genannten Untersuchungen

abwarten zu miissen.

Kiew. August, 187G.

10) Die mit einem * bezeichneten Temperaturen sind bei con-

stantem Volumen bestimmt.

Gern hatte ich das ueue System von Forster melir in

Anwendung gebracht, aber ein Jeder, der sich mit

demselben eingehender beschaftigt hat, wird zugcben,

dass es oft sebr schwer ist sich darin zurechtzufinden.

Nur in einem Paar Fallen babe ich seine neuen Gattun-

gen angenommen , in anderen sie in Klammern hinzu-

gefflgt, in den meisten aber sic unberucksichtigt ge-

lassen.

Ausser den neuen Arten und Yarictaten, die weiter

unten beschrieben werden soUen , wiiren folgende Ar-

ten, die in der Sammlung vorhanden sind, noch be-

sonders hervorzuheben : Hahronyx heros Wesm.; Bete-

rovelma calcatorWesm.; Ammalon bellicosumWesm.,

cerinops Grav., procer Gra\ nigricorne Wesm

Paniscus cephalotes Holmgr.; Opliion marginatus Jur

G Cmnp inifrons Holmgr
J

Holmgr. , subaequalis For Holm

nitidulator

leptogaster

25*

i
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Holrasr., falcator Thunfo., obliteratus Holmgr., oxj

Boie, xenocamptus Foerst. Holrag Cy

dusa autennator Holmg Casinaria orbitalis Grav

Tschek: Limncria eeniculata Grav 1

Holm mutabilis Holrag erucator Zett., vivida

Holingr., unicincta Grav., transfuga Grav Exetastes

Campoplex n

Long. 6— 8

Grav. Ill 99
b

^. Caput pone oculos angustatum
,
genis et tempo-

ribus angustis; facie et fronte scabriculis. ' Antennae

corpore breviores, apice subattenuatae. Thorax altitu-

dine longior, scabriculus; metathorace medio longitu-

aethiops Grav., flavitarsus

Zett.; Bassns ruficornis Holm

Grav
J

Exochus alp

B. (Syrphocto

dinaliter impr

Grav.; Ephialtes tenuiventris Holmg

culatus Briscbke) Telenfaea striata Grav B
(Ep calobata G Bohem.; Ly

[). Abdomen angustum, subclav

gmento primo posticorum pedu

cum trochanteribus longiore, nig secundo

tudine plus duplo longiore, nigro, fascia rufa

julifcra Holmgr.; Ghjpta consimilis Holmgr., pic

Taschenb., rcsinanae Hart. Batz.; Lissonota cu

cem;

Mesoclio

liciformis Grav., parallela Grav. var. 1 Taschenb

teralis Grav., dcversor Grav., conflagrata Gra

Grav., commixta Holmgr., altipes Holmgr.;

nis strenuus Holmgr., anomalus Holmgr.; Aptesis

croptera Grav.; Hemitcles pulcliellus Grav.; Phygade

;ans Taschenb.; Mesostemis annulatus

latitudine paulo longiore, quarto et quinto

, rufis, hoc apice nigro; sequentibus trans-

is; spiraculis segmentorum omnium distinc-

punctiformibus. Alae fere hyalinae, stigmate et

inula fuscis; areola petiolata, nervum recurrentem

g

pone medium

aber Brischke

(Xylonomus); Cn/ptus rufipcs Grav., leucopsis Grav.

hostilis Grav. et var. 1 \Yoldst., rufiventris Grav

Tschek., adustus Grav. vai

tenuicornis Grav. et var. 1

Avntlyfelrs pseudonymus Wesm
pentinus Grav. var. 1 Grav., s1

1 Taschenb.; Platylabus

dolorosus Grav.;Holmgr
,

3
Wesm
Grav.

:

Ich

G 1 We
Grav.. bucculentus Wesm., sicarius Grav., dume

ticola Grav., bilunulatus Gr
J

vestigator Wesm
pachymerus Hart. Ratz.; Apadeiicus mesostictus Grav.

Wesm. ; Centeterus major Wesm. ; PJiaeogenes callopus

Wesm., fuscicornis Wesm. var. 1 Wesm.; Ctenisciis

(Microplectron) erosus Holmgr.; Eumesius crassicornis

Grav.; PolyUashis palaemon Schiodte; Perilissus pal-

lidus Grav.; Oedemopsis scabricula Grav. (Tryphon);

Eimjproctus nigriceps Grav. (Mesoleptus praetermis-

susWoldst.); Tryplon ephippium Holmgr., Tr. (Otito-

cliilus) trochanteratus Holmgr. var. 1 Brischke; Me-
solius rufolabris Zett. Holmgr., hamulus Grav., viduus

Holmgr., nigricoUis Grav. Brischke, leucostomus Grav.

Es folgen nun die

>r

Beschreibungen.

1. Casinaria moesta Grav. Parum nitida
I

g
apice palporum et basi tibiarum albidis; medio abdo

*
minis subcorap anticorumque pedum femoribus

apice, tibiis et tarsis rufescentibus

xcipiente, nervis discoido cubitali et

hand vel vix fractis. Pedes mediocres,

maxima ex parte nigri, calcaribus tibiarum albidis;

intermediorum femoribus apice, tibiis et tarsis inter-

dum fusco-testaceis.

2. G. pundiventris n. sp. Parum nitida, punctulata,

nigra; palpis apice fusco-ferrugineis; abdominis medio,

femoribus anticis totis , intermediis apice , anteriorum

pedum tibiis et tarsis tibiarumquc posticarum medio

rufescentibus; abdomine supra punctis nonnullis majo-

ribus instructo, apice subcompresso; alis fere hyalinis,

stigmate pallido, squamula fusca.

Long. 5— 6 millim.

Caput pone oculos valde angustatum, fronte su-

pra antennas nonnihil impressa, medio carinulata. An-

tennae corpore paululum breviores. Thorax robustus,

confertim punctatus; metathorace

3SS0. Segmentum abdomi-
saltitud

medio longitudinaliter impr

nis primum altitudine latins, apiccm. versus parum di-

latatum
,
posticorum pedum coxis cum trochanteribus

longius, nitidum, nigrum, postpetiolo obsoletius cana-

liculato ; secundum latitudine paulo longius ,
rufum

,

basi nig quartum transversa, rufa se-

quentia nigra; terebra breviter exserta. Areola alarum

petiolata, nervum recurrentem pone medium excipiens;

discoido- cubitalis

vix ,
nisi longe infra medium obsoletissime fractus

Pedes mediocres.

3. Limneria cacdator Grav. Parum nitida, griseo-

pubescens, nigra; ore, squamulis alarum, trochanteri-

bus anterioribus apiceque trochanterum posticorum

I
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flavidis; segmento abdominis secundo apice et sequen- 1 squamulis alarum anteriorumque pedum coxis
tibus fere totis pedibusque rufocastaneis

,
posticorum chanteribus flavidis; pedibus rufis, posticorum

coxis, basi trochanterum , basi apiceque tibiarum et

tarsis nigricantibus, coxis anterioribus basi fuscis; ca-

pite pone oculos valde angustato; areis metathoracis

scabriculi superioribus quinque subdistiuctis
,
quarum

superomedia fere hexagoua, latitudine non longiore,

area posteromedia planiuscula; segmento abdominis

secundo latitudine nonnihil longiore; terebra brevissi-

ma; areola alarum petiolata.

Campoplex caedator Grav. III. 561. 75.

Long. 5 millim.

. Antennae filiformes, corpore paulo breviores.

Thorax capite nonnihil angustior. Abdomen capite

cum thorace paulo longius, segmento primo curvato,

posticorum pedum coxis cum troclianteribus baud bre-

viore, postpetiolo tumidiusculo, tertio quadi

subfumato

intermedia

ito. Alao

stigmate piceo, areola cubitali

fere medio exci-

piente, nervo transverso anali rectiusculo. Pedes mc-

diocrcs.

4. L. crassiuscula Grav. Parum nitida, pubescens,

nigra; ore, scapo antennarum subtus, squamulis ala-

rum, trochanteribus et medio tibiarum posticarum

flavis

;

margme apicali segment! abdominis secundi

pedibusque rufescentibus
,
posticorum coxis, basi tro-

chanterum, geniculis, apice et basi tibiarum apiceque

tarsorum nigris; capite pone oculos angustato; areis

superioribus metathoracis subtiliter alutacei subdis-

tinctis, quarum superomedia fere triaugulari, cum

posteromedia plana confluente; segmento abdominis

subcorapressi secundo latitudine vix longiore; alis sub-

fumato-hyalinis , stigmate piceo, areola minuta, petio-

lata.

Campoplex crassiusculus? Grav. III. 531. 54.

Long. 5— 6 millim.

(?. Antennae corpore breviores, apice subattenuatae.

Thorax capite paululum angustior. Segmentum abdo-

minis primum posticorum pedum coxis cum trochan-

teribus paulo longius, postpetiolo lateribus rotundato,

petiolo plus duplo latiore. Alae vix infumatae, areola

nervum recurrentem pone medium excipiente, nertis

discoido-cubitali et transverso anali non fractis. Pedes

mediocres; coxis anterioribus interdum basi fuscis.

5, L. nigritarsa Grav. Parum nitida, griseo-pubes-

cens, nigra; ore, articulo primo antennarum subtus,

basi trochanterum, apice tibiarum ct tarsis nigrican-

tibus; capite pone oculos parum angustato; areis me-
tathoracis scabriculi superioribus quinque distiuctis,

quarum superomedia fere peutagona, latitudine baud
longiore; area posteromedia parum impressa, trans-

versim rugulosa; S(

dine nonnihil longiore;

disco'ido-cubitali frarto

abdominis secund

Campoplex nigritarsus Grav. III. 50G. 3

Long 5 6

c?. Antennae apicem versus subattenuatae, longitu

dine corporis. Mcsonotum punctulatum, opacum. Ab
domen thorace angustius, longitudinc capitis cum tho

race; segmento primo posticoi

trochanteribus vix brcviore,

postpetiolo latitudine longiore,

d

spiraculis

petiolo vix d

coxis cum

prominulis,

la-

tiore. Alae hyaliuae, stigmato pallid

recurrentem pone medium excipicn

dente subdistincto. nervo transversa

J
ramello d

ali infra i

dium fi Pedes medioci

6. L. rolmsta n. s}). Parum nitida, punctulata, nigra;

ore squamulisque alarum flavis; plica ventrali strami-

nea, fusco-maculata; pedibus rufis, coxis et basi tro-

chanterum nigris: facie fronte paulo angustiore; meta-

thorace brevi, postice abrupte declivi, areis obsoletis;

segmento abdominis secundo latitudine distincte c?, vel

vix longiore §, terebra longitudine dimidii abdominis;

alis hyalinis, stigmate piceo, areola sessili, nervum re-

currentem pone medium excipiente, nervo transverso

anali longe infra medium, interdum obsoletissime,

fracto.

Long. 6 millim.

c?2- Caput griseo- pubescens, pone oculos angusta-

tum. Oculi oblongi, juxta radicem antennarum levitcr

emarginati. Antennae crassiusculae, apice vix attenua-

tae, dimidio corpore longiores. Thorax robustus, alti-

tudine paulo longior. Abdomen capite cum thorace

paulo longius, breviter griseo - pubescens , segmento

primo posticorum pedum coxis cum trochanteribus

longiore. Nervus alarum discoido-cubitalis arcuatus.

Pedes mediocres.

7. L. spreta n. sp. Parum nitida, nigra; ore et squa-

mulis alarum flavidis; cingulo apicali segment! abdo-

minis secundi, macula lateral! segment! terti! pcdi-
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l)usqiie riifcscentibus, basi coxarum anteriorum posti-

corumque pedum coxis et trochanteribus nigris ; capite

pone oculos angustato, temporibiis nonnihil tumidis

;

metathorace scabriculo, medio longitudinaliter subim-

pressOj areis superioribiis utrinque duabiis ; abdomine

compresso, tboi multo gustiore, segmento se-

cundo latitudine duplo longiore ; alls hyalinis

fulvo, areola minuta, petiolata, nervum re(

pauUulum pone medium excipiente, nervo t

anali baud fracto.

Long 6

S. Facies griseo-pubescens. Antennae corpore bre

\

apice

apicem versus nonnihil Mesopl

rae aciculatae. Segmentum primum abdominis posti-

corum pedum coxis cum trochanteribus paulo longius,
't

postpetiolo nonnihil latiore quam petiolus, latitudine

longiore, lateribus subrotundatis ; tertium latitudine

longius. Nervus alarum radialis externus apice paul-

lulum incurvatus, discoido-cubitalis arcuatus. Pedes

mediocres.

8. L. uniqincta Grav. Holnigr. J: Terebra vix cx-

serta; cetera sicut in mare. c?g.

9. Erochus consimilis Holmgr. Var. 1 S: puncto

utrimque verticis ct macula apicali scutelli flavis; pe-

dibus rufis, coxis posticis basi fuscis.

10. Ex. mitratus Grav. Nitidus, punctulatus, pu-

bescens, niger; fascia arcuata infra antennas, puncto

ad orbitas verticis, linca longa ante alas, squamulis

.alarum, limbo scutelli, apice postscutelli et marginibus

) tertio fere dimidia parte breviore, nervo trans-

ordinario pone originem nervi basalis terminato,

transverso anali infra medium fracto. Pedes validi.

1 1

.

Ex. pumilus Holmgr. Var. 1: mesothorace rufo-

maculato.

12. Ex. tardigradm Grav. Var. 1:

summo, punctis ad orbitas verticis et ante alas apice-

que scutelli et postscutelli flavidis.

13. Bassus scahriculus Holmgr. Var. 1 (?: maculis

ante et infra alas pectorisque flavis; scutello nigro.

14. Ephialtes tenuiventris Holmgr. Var. 1 S: scapo

antennarum toto nigro.

15. Trodocerus n. g. PimpUnorum. Caput transver-

sum. parum buccatum, pone oculos subansustatum
) o

Frons supra antennas impressa. Facies fere quadrata

fronte nonnihil angustior. Clypcus discrctus, apice de-

presso. Antennae porrectae, filiformes, articulis fla-

gelli 2— 4 extus erosis. Thorax latitudine longior

mesonoto antice trilobo; area metathoracis superome-

dia angusta. Abdomen subdepressum, thorace

duplo longius; segmentis 1 — 7 latitudine longioribus,

marginibus apicalibus laevibus, tuberculis lateralibus

vix distinctis, ventre plica longitudinal! elevata in-

structo. Alae modice latae ; areola quadrangular!, sub-

petiolata, nervum recurrentem pone medium exci-

piente; nervo transverso anali infra medium leviter

fracto. Pedes graciles; tibiis anticis nonnihil curvatis;

unguiculis tarsorum simplicibus, horum posticorum ar-

ticulo ultimo penultimo plus duplo longiore.

Tr. elegans n. sp. Nitidulus, niger; palpis albidis

facie sericeo-hirta basi subtus

suramis apicalibus segmentorum ultimorum abdominis

flavidis; pedibus rufis, coxis et trochanteribus nigris,

summa basi tibiarum posticarum albida; fronte antice thorace maxima ex parte rufo; pedibus anterioribus

utrinque foveolatim impressa, elevatione media trian-

gulari hand determinata; areis metanoti supero-exter-

nis et dentiparis costa elevata discretis; segmento ab-

dominis secundo in medio subtiliter punctulato.

Exochus mitratus Grav. II. 350. 224.

Long. 8 millim.

Q. Caput pone oculos sat angustatum. Antennae

apice paulo longitudinc dimidii corporis

Thorax capite nonnihil latior, spiraculis metathoracis

fere linearibus. Abdomen canite cum thorace lona-ins.

pallide stramineis, posticis rufescentibus, tibiis albidis,

basi apiceque infuscatis, tarsis fuscis, basi articulorum

albida; alis fere hyalinis, stigmate testaceo, radice et

squamula pallide stramineis. <^.

Long. 6^2 millim.

Femina ignota.

16. Glypta mensurator Fahr. Var. 1 S: abdomine

segmento pi

ad medium i

latitudine parum longiore, carinuli

sis. Alae subfumato-hyalinae, stig

magna ex parte et scutello rufis.

17. FolyspUncta Taschenhergi n. sp. Nigra, nii

palpis pallidis ; flagello antennarum subtus fusco-ferru

fere

mate piceo, radice et squamula albo-flavis, hac puncto

fusco; areola nulla, nervo radiali interno segmento

gineo; mesothorace maxima ex parte rufo; alis

hyalinis, stigmate testaceo, radice et squamula albidis;

cellula radiali lanceolata, nervo transverso anali infra

I distinctum emit-medium fracto fractur
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pedibus rufo-fulvescentibus, tibiis posticis

bidis, apice et macula ante basin fuscis; terebra seg

primo circiter dupl

Long
'I:

Mesotliorax. Caput pone oculos sat angustatum.

rufo- sanguineus, macula antica mesonoti mesosterno-

que nigro- fuscis. Metanoti area superomedia vix dis-

tincta, angusta, apice aperta. Segmentum primum ab-

dominis coxis posticis vix brevius, in medio elevatum,

carinulis distinctis; sequentia tuberculis lateralibus

majusculis instructa. Pedes mediocrcs, articulo ultimo

tarsorum majusculo; trocbanteribus posticis et apice

articulorum tarsorum posticorum infuscatis.

18. Lissonota carbonaria Bolmgr. Var. 1 J: puncto

ante alas stramineo; stigmate alarum pallide testaceo.

19. L. lateralis Grav. TascJi. S: Nigra; ore, clypeo,

genis, facie, orbitis frontis et verticis, articulo anten-

narum primo subtus, margine prothoracis, macula

subbamata

quamulis alarum, lineola infr

post-

pi flavis flag antennarum basin versus

subtus, lateribus thoracis, marginibus apicalibus seg-

4 abdominis pedibusque rufescentibusmentorum 1

L. segmeniator Fabr. Var. 1 $ hume

rali flava.

21. Phygadeuon BriscMii n. sp, Nitidulus, breviter

pubescens, niger; abdominis medio, femoribus ante-

rioribus apice, tibiis anterioribus et tarsis anticis

rufis; annulo tarsorum posteriorum albo; cljpeo vix

discreto, apice marginato, subtruncato; metatliorace

parum declivi, ruguloso, subbidenticulato, area supero-

media valde obsoleta, postice aperta, spiraculis ova-

libus; segmento primo abdominis posticorum pedum

coxis cum trocbanteribus vix breviore, parum cur-

vato, apicem versus paulo dilatato, altitudine latiore,

laevi, nitido, carinulis nullis, spiraculis prominulis;

alis subfamato-hyalinis, areola lateribus fere parallelis,

nervum recurrentem in medio excipiente, ramulo nervi

dividentis punctiformi, nervo transverso ordinario

paulo ante originem nervi basalis terrainato, transverso

auali infra medium fracto.

Long 7 millim.

oculos subangu-c?. Caput baud bnccatum, pone

statum, vertice angusto, facie rugulosa, in medio parum

elevata. Antennae dimidio corpore nonuihil longiores,

crassaej setaceae, articulo primo flagelli latitudine cir-

citer duplo longiore

fertim punctato, pie

minis primum apice

Pedes validiusculi.

Thorax robustus

J
2

s. Segmentum abdO'

rufa. haec transversa

Mesostenus niveatus Gr Var S: macula

genarum, lineola liumc] ;ili et altera infra ulas apiceque

scutelli albis; segmento abdominis quarto basi rufo.

23. Cnjptus avidus n. sp. Subopacus, confcrtim

punctulatns, niger; palpis, lineola tcnuissima ad orbitas

faciales, annulo antennarum, radice alarum, macula

scutelli et margiue apicali scgmcntorura abdominis

ultimorum albidis; anteriorum pedum femoribus apice,

tibiis et tarsis, gcniculis posticis et incisuris 1 3

abdominis castanco-rufis; clypeo apice dcprcsso, sub-

truncato; metathoracc bidcuticulato , scabro, areis

superioribus quinque, quarum superomedia breri, sub-

hexagona, spiraculis ovalibus; segmento abdominis pri-

mo nonnihil curvato, nitidulo, aciculato-punctato, cari-

nulis postpetioli subdistinctis, terebra abdomine paulo

longiore; areola alarum costam versus sat angustata,

nervum recurrentem pone medium excipiente, ramello

cellulae cubitalis primae distincto, nervo transverso

ordinario fere interstitiali, transverso anali infra

medium fracto.

Long. 8— 9 millim.

$. Caput pone oculos valde angustatum, fronte

canaliculata, supra antennas nonnihil impressa, tuber-

culo faciali distincto. Antennae dimidio corpore paulo

longiores, apice parum attenuatae, articulo primo

flagelli latitudine fere quadruplo longiore. Mesuno-

tum trilobum. Sulcus medius mesosterni postice

dilatatus. Segmentum primum abdominis posticorum

pedum coxis cum trocbanteribus vix longius, post-

petiolo lateribus parallelis, petiolo duplo circiter

latiore; secundum apicem versus sat dilatatum, lateri-
*

bus rotundatum, confertissime punctatum, opacum,

latitudine vix longius; tertium transversum, pun-

ctatum , opacum ; sequentia laeviora. Alae subfumato-

hyalinae, stigmate et squamula piceis. Pedes medio-

cres; posticorum femoribus et tarsis interdum ex

parte castaneis.

24. Cr. scrutator n. sp. Subnitidus, niger; palpis

piceo ferrugiueis; orbitis internis, annulo antennarum

et margine supero colli albis; abdomine, lateribus

petioli exceptis, pedibusque rufis, coxis et trocbanteri-

bus nigris, posticorum femoribus basi, tibiis apice et

t

i
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infuscatis; clyp apice iguste de

presso, subtruncato; fronte impressa, rugulosa; meta-

ho>ace scabriculo, bidenticulato , area siiperomedia

subdistincta, pentagona, spiraciilis elongatis; segmento

abdominis primo posticorum pedu

teribus noil longion
J

tpetioli subdistinctis,

terebra Yg
abdominis longitudine; areola alarum co-

stam versus angustata, nervum recurrentem paulo pone

medium excipiente, ramello cellulae cubitalis primae

distincto, nervo trausverso ordinario paulo ante

nem iiervi basalis terminate, transverse anali

medium fracto.

infra

Long. 8. millim.

$. Caput pone oculos distiucte angustatum, tiiber-

lo faciali distincto. Antennae filiformes, diinidio

corpore nonnihil long articiilo primo flagelli

latitudine nuadruplo saltem long Mesonotum

lobum Pleurae rugulosae. Segmentum

abdominis primum curvatum, apicem dila

carinulis ultra medium extensis; secundo et tertio

tranversis, scabriculis; alls infumato-liyalinis , stig-

mate piceo, areola nulla.

Long. 5 — 6 millim.

(?. Caput opacum, pone oculos paulo angustatum,

facie nonnihil pubescente. Antennae subsetaceae,

dimidio corpore paulo longiores. Mesopleurae punctu-

latae, nitidae. Nervus alarum tranversus analis infra

medium fractus, nervum e fractura distinctnm emit-

tens. Pedes mediocres, unguiculis tarsorum basi tan-

tum subpectinatis.

29. Perilissus Foersteri n. sp. Parum nitidus, niger;

ore, clypeo, apice genarum, facie, macula ad orbitas

verticis, scapo antennarum pedibusquc rufescentibus,

basi coxarum et tarsis infuscatis; clypeo vix discrete;

areis metathoracis superioribus quinque, quariim

superomedia elongata; segmento abdominis primo

coxis posticis parum longiore, carinulis nullis; alis

hyalinis, stigmate et squamula pallidis, areola sub-

I

tatum, lateribus pos fere parallelis. Alae petiolata, nervum recurrentem fere in ipso apice exci-

fumato-hyali stismate& quamula fuscis, nervo

radiali externo basi apiceque paullulum curvat'

mediocres, tibiis anticis inflatis, basi angusta.

25. 'Ichneumon hucculentus Wesm. Var. IQ

Pedes

(

;menti quarti alba

26. Ichn. pacJiy. Hart Bats. Yar, 1

piente, nervo transverse anali in medio fracto.

Long. 4 5 millim.

(Phygadeuon Piniperdae Hart. Ratz infra

alas, apice scutelli maculaque segmenti sexti abdomi

albis; si

57. Ichn

-^

gmento abdominis quarto castaueo.

xanthorius Forst. Var. 1 S: sicut var.
w

2 "Wesm., sed lateribtis segmentorum abdominis ulti-

morum flavidis femoribusque posticis fere totis nigris.

Var. 2 S: sicut var. 2 Wesm., sed lineolis ad orbitas

oculorum externas et marginibus apicalibus segmen-

torum abdominis ultimorum flavidis; femoribus posti-

cis fere totis nigris.

28. Polyhlastus rixatorn. sp. Parum nitidus, punctu-

latus, niger
;
palpis, scapo antennarum subtus et squa-

mulis alarum albidis; medio maudibularum pedibus-

quc rufis, coxis, apice tibiarum posticarum tarsisque

posticis nigricantibus; clypeo vix discrete, apice

subrotundato ; areis metathoracis bidenticulati superi-

oribus quinque valde distinctis, quarum superomedia

longitudine latiore, subhexagona; area posteromedia

abrupte declivi; segmento abdominis primo coxis

posticis distincte longiore, marginato, scabriculo.

c?. Caput pone oculos non angustatum. Antennae

corpore hand longiores, articulis flagelli 1 et 2 aequa-

libus. Abdomen nigrum, incisuris mediis subcastaneis;

segmentum secundum transversum. Pedes graciles;

calcare interne tibiarum posticarum articulo secundo

tarsorum paulo breviore.

30. Euryproctus aberrans n. sp. Parum nitidus,

confertim punctatus, niger; ore, antennis, abdominis

medio pedibusque rufescentibus, coxis et basi trochau-

terum nigris; areis metathoracis superioribus tribus,

quarum superomedia elongata, apicem versus paulo

dilatata; segmento abdominis secundo latitudine paulo

longiore, tertio subquadrato; alis parum infumatis,

stigmate brunneo, radice et squamula flavis, hac

macula fnsca notata.

Asymmictus mundus Foerst. in sched.

Long. 9. millim.

$. Caput pone oculos paulo . angustatum , fronte et

facie rugulosis Antennae corpore parum breviores,

rufae, scapo supra nigro. Thorax rugulosus; dorsulo

et scutello confertim punctatis, hoc carinulis duabus

elevatis, parallelis, obsoletissimis apice instructo;

spiraculis metathoracis ovatis. Segmentum abdominis

primum apice late, secundum, tertium et quartum

\
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rufa. Areola alarum irregiilariter triangularis,

recurrentem pone medium excipieus; nervus trans-

Mesolius decip

fractus. Pedes mediocres.

I. sp. Vix nitiduSj niger;

ore, antenuis tasin versus subtus, abdominis medio

coxis et trochauteribus

33. M. Subnitidus

niger; ore, scapo anteunarura subtus, puncto ante

apice et

pedib rufescentibus
3

nigris, posticorum femoribus et tibiis apice tarsisque

infuscatis; clypeo apice subtruncato: areis meta-

trochanteribus flavis; pedibus rufis, coxis anteriori-

bus basi, posticis fere totis nimcantibus: clvneo
apice late rotundato, baud i

pubescente: area mcthatbor

arginato; facie albido

letissima

thoracis superomedia elong et

segmento pi

super

abd

declivi distinctissimis ; segmento abdominis primo

omedia sat pedum coxis cum trochauteribus baud brc\

cdiii obsu-

posticorum

can-

scabriculo

carinulis fere ad apicem extensis; secundo

mate fulvo

subscabriculis; alis infumato-

testaceo, basi albida, radice

flavis

squamula

Long. 5

c?. Caput pone oculos subangustatum, fronte et facie

opacis Antennae filiformes, corpoi

flagelli apice paululum men
tum elevatum. br

abdominis apice saltern dupl

breviores

Mesono

Seg

4 rufa, hocquam basi, nigrum, apice rufo; 2

lateribus fuscis. Nervus alarum transversus analis in-

fra medium fractus. Pedes mediocres.

32. M. infidus n. sp, Subnitidus, niger; palpis

et basi tibiarum posticarum albescentibus; mandibu-

lis et clypeo rufo-piceis; squamulis alarum et apice

trochanterum flavis; abdominis medio pedibusque

rufis, coxis, basi trochanterum posticorumque pedum

geniculis, apice tibiarum et tarsis nigricautibus

;

clypeo apice depresso, subtruncato; areis metathora-

cis superomedia latitudine longiore, apicem versus

dilatata et posteromedia distinctis; segmento abdomi-

nis primo latitudine vix duplo longiore, apicem versus

dilatato, alutaceo, carinulis ultra medium extensis,

spiraculis subprominulis ; alarum nervo transverse

anali paulo infra medium fracto', areola irregulari,

petiolata, nervum recurrentem in ipso apice oxci-

piente.

Long. 6 — 7 millim.

S. Caput pone oculos paulo angustatum. Antennae

corpore vix longiores, apicem versus parum angustatae.

Mesothorax nitidulus. Segmenta abdominis 2 — 4

transversa, rufa, 2 et 4 leviter fusco-maculata. Stigma

alarum piceum, basi anguste pallida. Pedes medio-

cres.

Tome XXII.

paulnulis vix ad medium extensis, tertio latitudin

breviore; areola alarum irregulari, subsessili,

recurrentem in ipso apice excipiente, nervo d

cubitali valde arcuato, subfracto, stiguiate majusculo
piceo.

scoido

6 7

(?. Caput angustatum, temporib

latiusculis. Antennae filiformes, corpoi-e b

Mesonotum antice trilobum. Plic

Ner alarum

i veutralis pallida

infra medium fra

ctus. Pedes mediocres; tarsis posticis

scatis.

par nfu-

Parerga archaeologica. Von Ludolf Steph (Lu

2 octobrc 1876

XXX.

VorKurzem gelangte ein kleiner Aufsatz Brunn's:
uDie Petersburger Poseidonvase»^)j welcher meine Wie-
derlierstellung der ehemals im Westgiebel des Par-

thenon vorhandenen Sculpturen ^) zu widerlegen sucht,

in meine Hande. Es wird sich wohl Niemand wun-

dern, wenn ich ein Verfahren von der in diesem Auf-

satz rliegendeu Art durch nicht fiir geeignet

halteu kann, irgend Etwas zur Losung dieser oder

einer anderen Frage beizutragen. Zur Begrundung die-

ser Ansicht wird es daher geniigen, wenn ich ein paar

der besonders charakteristischen Stellen liervorhebe.

Den ersten Platz unter denselben nimmt ohne Zwei-

fel die gewiss von Niemandem erwartete Belehrung ')

l)Sitz.-Ber. der pbil.-hist. Classc der k. Akad. der Wiss. zu

Munclien 1876. Th I. p. 477-490.

2) Corapte-rendu de la comm. arch, pour I'ann. 1872. p. 5—142.

221—224. 1873. p. 242—244. Bull, de I'Acad. des sc. To XXII.

p. 107—122. = Mel. greco-rom. To. IV. p. 237-260.

3) Sitz.-Ber. der hist.-phn. Classe der k. Akad. der Wiss. zu

Mttnchen 1876. Tt. I. p. 483.

26
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em dass die Athena des von mir veroffentlichten

berlihratenVasengemaldes der Kaiserliclien Ermitag
4

ibgleicli sie ihren ganzen Korper bereits

irgisch uach der rechten Seite hin bewegt, sondern

aiich die rechte Hand mit der Erdboden

hin gerichteten Lanze schon so hoch als moglich

empor gehoben hat, doch durchaus nicht die Absicht

hat, ihre Waffe nach dem Erdboden hin zu stossen,

sondern diese nur fur die Dauer eiues Augenblicks

naturgemasse und daher jede Moglichkeit eiues noch

irgendwie unentschiedenen Abwartens vollig ausschlies-

sende Haltung gerade nur zu dem Zweck angenommen

hat, urn liber die peiuliche Frage, was sie eigentlich

than soUe , noch weiter nachzudenken, und daher nur

vorlaufig <(ihre Lame sur Vertheidigung erhebt, sofern

hediirft aber noca ungetviss

I

uuber den Funkt , auf den sie die Sptze derselben m
arichten hat». Ja, dies wird behauptet, obgleich, urn

von der Athena des Parthenon-Giebels selbst und von

dem Zcugnisse Ovid's zu schweigeu, sogar schon die

von mir nachgewiesene grosse Zahl voUkommen ent-

sprechender Darstellungen der Athena rtYavTcXsrecpa^)

iiber die allgemeine Bedeutung des Motivs fur einen

noch einigermaassen gesuudeu Sinn auch nicht die

entfernteste Ungewissheit librig lassen kann, und ob-

gleich ich auch den besonderen Urastand hinreichend

aufgeklart habe, welcher den Vasenmaler gegen seiuen

Willen nothigte, die Richtung der Lanzenspitze, wenn

er sie auch im Wesentlichen fest hielt, doch von dem

genauen Zielpuncte ein wenig abzulenken®). Dies wird

behauptet, obgleich B von dem in der Haupt

sachc ganz entsprechenden Dreizackstoss des in dem-

selben Gemalde auftretenden Poseidon selbst einraumt,

dass er agegen den Erdboden^) gerichtet sei, und mithiu

auch Athena Grund hat bevorste

befand , sondern auch uach dem Meere hin eilte , so

dass das ihn begleitende Pferd selbst noch in dem dar-

gestellten Moment nach dieser Richtung bin galoppirt,

wiihrend der Gott bereits wieder ulandeinwdrts sturmtn,

als ob er mit seinem Thier nur ein bekanntes Kinder-

spiel treibeu woUe. Denn aus welchem anderen Grunde

konnte er wohl zuerst, unmittelbar vor diesem uland-

iieinwdrts Sturmen»j nacli dem Meere hin gestiirmt

sein und erst dann uplotdicJi sich wieder ruckwdris

agetvendet)) haben? Aus welchem anderen Grunde

konnte der Maler durch die der gegenwartigeu Rich-

tung des Gottes gerade entgegengesetzte Richtung

des Pferdes auch dieses friihere Sttirmen nach dem

Meere hin so nachdriicklich betont haben ? Aus wel-

chem anderen Grunde konnte iiberhaupt Poseidon ganz

gegen seine sonstige Gewohnheit bei so aufopfernder

Anstrengmig seiner eigenen Beine doch auch noch seiu

Pferd vollig nutzlos neben sich her gezogen haben

Auch was Brunn an einer anderen Stelle') von dem

in demselben Gemalde als Richter genwartig

Kekrops sagt: nEs ist indessen eine starve Zunmthung,

adass mr in jenem Manne Kekrops als Bidder bei dem

aStreite anerkennen sollen. Denn wo dreU der Richter

((.den Parteieny uber die er urtheilen soil,

((211 und ivendet nur das GesicM nach ihr

den RUcken

en um. wie

((jemand, dessen Aufmerksamkeit nur durch einen

((unenvarteten Zwischenfall nach rilckivm gelenkt

wird'?)) kann gewiss nur eine niclit weuiger erheiternde

Wirkuns: hervorbrin besonders wenn man z. B

ein anderes Vasengemalde^ vergleicht, in welchem

henden Angriff und eine Nothwendigkeit der Verthei-

digung zu befurchten.

Unmittelbar hieran aber schliesst sich die gewiss

nicht weniger werthvoUe Bemerkung, dass dieser Po-

seidon in dem dargestelltcu Moment eben ur,

rande aus das Land betritU^ allein trotzdem schon

unmittelbar vorher gegen das Meer zugewendet ivar»,

iso sich doch nicht nur schon friiher auf dem Laud

4) Compte-rendu de la comm. arch, pour I'anu. 1872. PI. l.

5) Compte-rendu de la coram, arch, pour I'ann. 1872. p. 86.

6) Compte-rendu de la comm. arch, pour I'aan^ 1872. p. 128.

die Muse Kalliope dem Streite zwischen Kore und

Aphrodite als Richterin beiwolmt und ganz genau

mit derselben Korper-Wendung dargestellt ist, wie der

Kekrops unsercs Gemaldes , oder ein drittes ^), iu wel-

chem der Wettstreit des Apollon mit Marsyas darge-

stellt ist und von den als RicHterinnen gegenwartigen

Musen niclit weniger als drei sich in jener den Rich-

tern in Mtinchen so strcus: untersagten Stellung sehen

lassen, wiihrend andere der Haupt-Gruppe den

Riickeu gar voUstiindig zukehren.

Mit solchen Resultaten der von B

7) Sitz.-Bcr. der hist.-phil. Classe der k. Akad. der Wiss. zu

Munchen 1876. Th. I. p. 481.

8) Bull. Napol. Nuova Ser. To. VII, Tav. 9. Stephani: Ann.

deir Inst. arch. To. XXII. p. 315.

9) Archaeol. Zeit. 1869. Taf. 18.
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&
den

leicht verstiindlichemGruiid zum Walilspruch erkorenei

(iErkldrung der Kunstwerke aus sicli selhsU konnen frei

licli die der inductiven Methode niclit ve

Allein icli denke audi gar niclit daran , durch

eine nahere Analyse der einzelnen Beliauptungen und

Folgerungen dieses Aufsatzes die Zeit zu verschwen-

den, zumal da dieselben doch wohl audi olme mein

Zutliun den von Brunn sclion durch seinen frtiheren

Aufsatz: «Z)ie BildwerJce des PartJienon»^^) erzielten

glanzenden Erfolg nur noch erliolien konnen.

Mir koramt es nur darauf an, eine der auf die Pro-

lepsis der alten Kunstwerke beziigliclicn Aeusscrungen

ivurdigsten sind, die Barstellungcn des Peleus und der

Thetis, geltoren niclit hierher Denn hei dein

Ringcn Lowen, Panther, Schlangen hetheiligf sind

handelt cs sich hier heineswegs um cine Prolepi

sondern um eine kunstlerische Ausdruckswe\
elche der K s tier dor p

der Verwandlunaen suh

Schilde

In einett

niclit ganz olme n

ich auf die wiclitig

ebenso wie fast all(

there Beleuchtung zu lassen, da

(, von der Kunst-Excgese jedocli

anderen feineren Gesetze antiker

Compositions-Weise bisher noch in hohem Grade ver-

nadilassigte Eigenthumlichkeit
J
welche wir mit jenem

von der Rhetorik und Grammatik entlelniten Namen zu

bezeichnen pflegen. wahrscheinlich noch oft werde zu-

rtickkommen miissen,

Zuuachst also muss ich daran erinnern, dass ich zur

Rechtfertigung der besonderen, von Pheidias in seiner

beruhmtcn Composition angewendctcii Art von Prolep-

sis mich ganz vorzugsweise auf die meisten der uns in
F

so iiberaus grosser Anzahl erhaltcuen Darstellungen

des Ringkampfs des Peleus mit Thetis beiufen habe").

Denn nicht nur gehoren nicht weniee derselben der

Zeit der liochsten Kunst-Bliithe an und sind mit

wahrer Meisterschaft ausgefiihrt, sondern sie fassen

auch handgreiflich mehrere in Wirklichkeit scharf von

einander geschiedene Zeit-Momente in ein Bild zu-

sammen, in so weit sie uns nicht nur die durch Ver-

wandlung des menschlichen Korpers der Thetis ent-

standenen wilden Thiere: Lowen, Panther, Schlangeu,

Drachen u. s. w., sondern zugleich auch die mensch-

lichen Formen der gottlichen Jungfrau selbst in

unveranderter Vollstandigkeit sehen lassen, obgleich

dies natiirlich nur in scharf von einander getrennteu

Zeit-Momenten, nie zu gleicher Zeit moglich war.

Hieriiber also sagt Brunn^') Folgendes: a Allein,

((die welche ihm(( (Stephani) ((ammchtigsten und merjk-

10) Sitz.-Ber. der hist.-phil. Classe der k. Akad. der Wiss. zu

Mttnchen 1874. Th. II. p. 3—50.

11) Bull, de I'Acad. des sc. To. XXII. p. 113. = M6], greco-

rom. To. lY. p. 246.

12) Sitz.-Ber. der bist.-phil. Classe der k. Akad. der Wiss. zu

MUnchen 1876. Th. I. p. 478.

Jfinglinge, der mit einem Panther, einem Lowcn ringf^

wUrden mr Peleus nicht tvohl erJccnnen. Der poctiscJic

Gedanhe dagegen, dass sich Peleus durch solcJie

Truggestaltcn von seincm der Jlictis sirh

hemdcMigen, nicht ahlenkm lasst, tritt uns in da
den Kunstlern gewahlten Auffassung verstandlidi

gegcn E Zeitfolne d de Ver

((wandlw.

«tracht».

l hicrbei gar nicht in Be

Also Brunn begreift nicht, dass alio Prolepsis cben

nichts Anderes ist, als cine bestimrate ((kunstlerische

((Ausdruckswciso)
, welche sidi gewisse Abwcichungen

von der Wirklichkeit oder von der dicselbe vertretenden

Sage Er dass das Eio
liche, welches dicse ((kunstlerische Ausdruckswcisc ^

von jeder anderen unterscheidot, geradc darin bcsteht

dass sie aeinc Zcitfolge gar nicht in Betrachtn zieht, son

dci gew durch die Wirldichkeit oder Sag
\

diiedenen Zeit-Momenten zucewiesene Elemente ino

Bild vereinigt und sorait als gleichzeitig

dass er soirar schon. indemlasst? Er bemerkt nicht,

er selbst eingesteht, dass auch in den fraglichen Dar-

stellungen des Ringkampfes des Peleus mit Thetis

eine ((kunstlerische Ausdruckswdse n ajigewendet ist,

welche von der Erzahlung der Sage abweicht oder,

wie er sich ausdriickt, derselben a suhsiituirt r> ist, wider

Willen alles von mir Gesag^te eingeraumt hat und dies

sich und seinen Lesern nur dadurch zu verbergen

t, dass er

Natur del

'j

o b

Kunstwerke lehrt. dass

es seine Pflicht war, die Art

selbst zugestandenen Abwei-

erste Blick auf

I hicr gar nicht

D der

in Frage komraenden Einzellieiten abgesehen, in nichts

Anderem von der Sage abweichen, als darin, dass sie

die verschiedenen Korpcr-Formen, welche die Sage der

Thetis bei ihrem Kampf mit Peleus nur fiii' verschie-

dene , durch ITbergangs-Zustande scharf von einander

o Zeit-Momente zuschreibt Bild

fassen und dadurch als gleichzeitig erscheinen

26
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bei

lassen, Audi die Sage legt der mit Peleus ringend

Thetis einen vollstiindig menschlichen Korper

auch sie verleilit ihr die Formen eines voUstandigei

LOwen, eines vollstandigen Panthers, einer voUstandi

gen Schlang aber nur fiir scharf

andergetrennteZeit-Moraente, nicht fiir dieselbe Zeit

und eben die nM'mstlerisclie AnsdrucJcsweise welche

Zeitfoh
Zeit

Bild vereinigt und

in BetracM» zieht, sondern

jnten entlehnte Elemente in
r

omit als gleichzeitig behan-

dclt, nemit man, meine idi, Prolepsis.

Der hochverdiente und bertihmte Gelehrte also, der

es mir als zweckmassig bozeichnete, ndass icli mich um
(ider Schwachen ivillen uber die von Pheidias in seiner

« Composition zugelassene Vereinigung von zwei ein we-

«nig mis einander liegendcn Zeit-Momenten nocli etwas

aausfiihrliclier aussprdchei>^^), hat mir oifenbar doch

nichts Uberfliissiges angerathen.

Alleiu es ist audi leidit zu begreifen, warum bei

weitem die meisten und besten Kiinstler wahrend der

Bluthe-Zeit der alten Kunst bei der Darstellung des

Ringkampfs des Peleus mit Thetis von der Prolepsis

Gebrauch gemadit haben. Denn wenn sie dabei die

Einheit der Zeit festhalten woUten, so standen ihnen

zwar drei andere "Wege offen; allein diese litten sammt-

lich an ganz wesentlichen Mangeln.

Sie konnten zunachst einen Moment des Kampfes

zur Darstellung wiihlen, in welchem Thetis ihre Ver-

wandluugen nodi gar nicht begonnen hat, und dem-

nadi den Beschauer gar Nichts von den verschiedenen
r

Thieren oder Thierformen sehen lassen ; und dies hat

bekanntlich ein verhaltnissmassig nicht unbedeutender
r

Theil der Kiinstler wirklich gethan. Allein dadurch

wird gerade die wichtigste und am meisten charakte-

ristische Eigenthiimlichkeit dieses Ringkampfes dem
Beschauer gar nicht in das Bewusstsein gerufen.

Die Kiinstler konnten ferner einen Moment vor-

fiihren

.

in welchem gerade eine der Verwandlunb
und auch dies haben in der That einige

wenige der iiltesten 7 ffethanb ndem sie

emen der Schulter der Thetis hervorwachsenden

L5wenkopf hiiizugefugt haben. Allein hiermit

die schonen Korperfoi der gottlichen Jungfi

durch einen Zusatz thierischer Formen entstellt den

13) Bull, de I'Acad. des sc. To. XXIT. p. 107.

rom. To. IV. p. 237.
Mel. greco-

entstandenen Thiere von gewohnlichen Thieren

die Vertreter der ausgebildeten Kunst in diesem Falle

zu vermeiden wiinschtcnj

Sie konnten endlich einen Moment des Kampfes

wahlen, in welchem der Korper der Jungfrau eben

eine der Thierformen vollstandig angenommen hatte,

und mithin dem Beschauer Nichts, als einen vollstiin-

digen Lowen, eine vollstiindige Schlange u. s. w. sehen

lassen. Allein dann waren diese durch Verwandlung

der-

selben Art gar nicht zu unterscheiden und der Be-

schauer wurde in keiner Weise dariiber belehrt, dass

er in jenen Thieren vielmehr die verwandelte Thetis

zu sehen hatte. Auch hat sich desshalb kein Kiinstler,

so weit wir sehen konnen, dazu entschlossen , diesen

Ausweg zu betreten.

Vielmehr haben es, offenbar mit Rticksicht auf die

eben entwickelteu Griinde, bei wcitem die meisten und

besten Kiinstler bei der Behandlung dieses Yorwurfs

fiirgeboten erachtet, «eine Zeitfolge der einselnenVer-

Htvandlungen gar nidit in Betrachtn zu ziehen und in

ihrcn Compositionen Elemente zu vereinen, welche in

Wirklichkeit nur ganz verschiedenen Momenten des

Kampfs, dem ersten und dem drittcn, zukommen, d.h.

die von der alten Kunst stets fiir erlaubt gehaltene

Prolepsis in Anwendung zu bringen, und ganz eben so

verhalt es sich mit der Composition, mit welcher Phei-

dias den Westgiebel des Parthenon geschmiickt hatte.

Auch dieser grosse Meister konnte die Einheit der

Zeit in zwei verschiedenen Weisen vollkommen wahren;

allein in beiden Fallen nur zum grossten Nachtheil

seiner Composition.

Er konnte ebenso, wie cr wirklich gethan hat, den

Moment vorfiihren, in welchem die beiden Gottheiten

den Lanzen-Stoss und den Dreizack-Schlag eben erst

ausfuhren, aber noch nicht vollendet haben , und im

Einklang hiermit sowohl den Olbaum als auch das

Pferd ganz weglassen. Dann wiirde er allerdings die

Einheit der Zeit vollkommen gewahrt, aber auch den

Beschauer jeder Moglichkeit beraubt haben, zu er-

kennen , was jener Lanzen- und dieser Dreizack-Stoss

zu bedeuten haben.

Ausserdem jedoch stand es ihm auch frei, den Mo-

ment zu bildeu, in welchem die beiden Gottheiten den

Stoss der Lanze und des Dreizacks eben ganz zu Ende

gefiihrt haben , so dass die Spitzen beider Waffen den

Erdboden bereits beriihren. Dann konnte er, ohne die
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Einheit der Zeit zu verletzen, durch Hinzufliguug des

Olbaums und des Pferds die Bedeutung dieses Lanzen-
und Dreizack-Stosses voUkommen verstandlich machen.
Allein selbst der klaglichste Steinmetz weiss, dass, urn

der Darstellung einer mit einer kraftigen Korperbe-
wegung ver]jundenen Handlung Leben, Kraft und
Wahrheit zu geben, stets Alles darauf ankommt , dass

der Kiinstler auf keinen Fall den Moment dor voll-

standigen Beendigung dieser Korperbewegung, sondern

im Gegentlieil einen der axji-Tq derselben moglichst nahe

liegenden Moment zur Darstellung wahlt. Darum sehen

wir unter Anderem auch in dem bei weitem grossten

Theil der zaliUosen uns erlialtenen Karapf-Scenen die

Waffen der Kampfenden die Korper der angegriffenen

Gegner noch nicht beriiliren.

fung des Rheostaten, deren Resultatc ich hiemit der

OflFentlichkeit tibersrebe.

Icb theile die Arb Im gebe

Abriss der Geschichte des Rheostaten;

Beschreibung des neuen Rlieostaten; § 3 einige

die

leitende \ mit demselbcn 4 die Calibri

run 5 einige mit ilim ausgcfuhrte Vergleiche

Untersuchung des Einflusses der Temperatu
und endlich 8 7 eine

und dies doch der

Fall ist, haben 5ie besseren Kiinstler in den man-
nigfachsten anderen Weiseu dafur Sorge zu tragen

gewusst
, dass bei dem Bescbauer doch der Eindruck

Bewegung wenigstensemer voUig abgeschlossenen

nicht zu iiberwiegender Geltung gelangt.

Fiir Pheidias aber lag hierin ein mehr als ausrei-

chender Grund , weshalb er auch von diesem Ausweg,
die Einheit der Zeit zu wahren, keinen Gebrauch ma-
chen konnte, sondern es vorzog,- die von der alten

Kunst stets als zulassig betrachtete Prolepsis in An-
wendung zu bringen, indem er zwei Momente, welche

urn eine oder zwei Secunden auseinander liegen, in

Eins zusammenzog.

zur Probe ausgefUhrte Unter-

suchung der Widerstandsverauderungen eines Eiscn-

drahtes, welche beim Magnetisiren desselben sich bc-

merklich machen. Die Rcsultate dieser Untersuchung,

die ausserordentlichc und leicht zu errcichende Ge-
nauigkeit, beweisen, dass der ncue Rheostat in jeder

Hinsicht.alle fruheren weit hinter sich lasst, und man
kann kiihn behaupten, dass dcrsclbe, oder wenigstens

das ihm zu Grunde liegdnde Prinrip berufen ist, eine

hervorragende Rolle zu spielen in den zukunftigen

galvanometrischen Untersuchungen , dercn sich so oft

widorsprechende Resultate in vielen Fallen eine Folge

der bcdeutenden Mangel allcr bishorigen Rheostaten

sein mogen. Ich bin glficklich, dass mir die Ehre zu

Theil ward, diesen Apparat der wissenschaftlichen

Welt vorfuhren zu diirfcn. Miige meinc Arbeit be-

trachtet werden als cin Blatt zu dem Lorbeerkranze,

den die dankbare Mitwclt dem erlindungsreichen Gei-

stc M. H. von Jac obi's darbringt!

I

Uber einen von M. H. von Jacob! construirten Queck-

silber- Rheostaten. Von 0. Chwolson. (Lule21

septerabre 1876.)

(Avec 2 planches.)

Einleitong.

Unter den von H. v. Jacobi kurz vor seinem Tode
r

construirten physikalischen Apparaten befindct sich

ein neuer, von Herrn Akademiker "Wild, am Ende
der «Gedaclitnissrede auf M. H. v. Jacobi» erwahnter

Quecksilber-Rheostat , welchen selbst genauer zu stu-

diren und zu irgend einer Untersuchung zu verwen-

den dem Erfinder nicht mehr beschieden war. Im

Auftrage des Herrn Akademikers Wild unternahm ich

im physikalischen Cabinete der Akademie eine PrU-

1.

Als das Erfindungsjahr des Rheostaten ist das Jahr

1840 zubezeichnen. Um diese Zeit wurden fast gleich-

zeitig von Wheatstone, Jacobi und Poggendorff
Apparate zum bcquemen Ein- und Ausschalten von

Widerstilnden angegeben. Die Bedeutung derartiger

Apparate fur galvanometrische Messungen zucrst klar

ausgesprochen zu haben, ist ein Verdienst Wheat-
st one's. Es ist leicht nachzuweisen, dass Jacobi

seine ersten Regulatoren gleichzeitig und unabhangig

von Wheatstone construirt hat. Jacobi sah uSmlich

den Apparat von Wheatstone bei einem Besuche in

England im August 1840. Er selbst veroflfentlichte

seiner Apparate erst

1841, bemerkte aber bei derselben — Pogg. Ann.

nun zwar eine Beschreibung

Bd. LIV 1841, p. 339 er habe seine Apparate

schon vor der Reise nach England der Akademie vor-

gezeigt. Eine nahere Angabe des Zeitpunktes, wann
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dies geschehen, findet sicli a. a. 0. nicht und docli

schien es historisch vielleicht nicht uninteressant, die-

sen Zeitpunkt zu fixiren. Es stellt sich nun heraus,

dass diese nahcre Angahe in dem erwalmten Abdruck

in Pogg. Ann. sonderbarerwe Im

Originalartikel Bulletin scientifique de I'Ac. Imp

des Sciences de St.-Petersb. T. IX ist p. 182 ai

driicklich hinzugefiigt, dass die Apparate vorgezei

wurden in der Sitzung der Akadcmie vom 24. Ap
gt

Mai) 1840 der englischen Reise. Der

gutigen Hiilfe des H errn Akademikers Schiefnei

danke ich die Auffindung eines Protokolls jener

Jacobi erwabnten Sitzung ;
dasselbe befindet si(

Bulletin scientifique de I'Ac. etc. T. VII p. 9€

ist Bull, sc. de I'Ac. de St.-Petersb. T. X
p. 285 und Pogg. Ann. Bd. LIX 1843 p. 145 (Taf. T,

Fig. 1 , 2 und 3). Der Apparat enthielt einen Platin-

draht von 80' Lange und 0,0219 Zoll. engl. Durcli-

&

druckt und ist ihm ausdriicklich

dass Jacobi iene Apparate gt habe. Somit

bewiesen, dass Jacobi zum Mindesten gleichzeiti

t Wheatstone und von ihm unabhangig seine zw(

messer.

Wheat stone's bekannte Apparate, die im Au

1840 bereits fertig gewesen sind, finden sich Pogg.

Ann. LXII, p. 509 beschrieben. FiirKetten mit grossen

Widerstanden benutzte er (1. c. Taf. II, Fig. 12) zwei

parallele Cylinder von -6 Zoll Lange und 1,5 Zoll

Durchmesser und Messingdraht von 0,01 Zoll Durch-

messer. Fiir Ketten mit geringem Widerstande be-

nutzte Wheatstone einen Apparat, der (ib. Fig. 13)

mit dem Jacobischen Agometer geradezu identisch

war: ein Holz-Cylinder von 5 Zoll Lange und

25 Zoll Durchmesser mit darauf g

Apparate erfunden hat, welche er zm

nannte, die aber durch die Moglichkeit

Regulat

Pierre eine Modification des

Messung der und eingeschalteuen Widerstande

zwei

offenbar als Rheostaten dienen konnten. Der erste (Pog-

gend. Ann. Bd. LIV Taf. 11. Fig. 7) bestand aus zwei

Kupferplatten in einem mit Kupfervitriollosung ge-

fullten Kasten, der durch eine Thonplatte in

Abschnitte getheilt war. Von den beiden, einander

parallelen Platten war die eine unbeweglich, die an-

dere, an eine oberhalb befindliche Schraube befe-

stigt, konnte sich selbst parallel verschoben werden.

Die, zwischen den Platten befindliche Fltissigkeits-

^ iwundenen 108

Umgangen Kupferdraht von ^g Zoll Dicke; dariiber

ein Metallstab mit auf den Draht druckenden, glei-

tenden Schlitten etc.

Im Jahre 1856 gab

ersten Wheatstone 'schen Rheostaten an, indem er

mit dem Draht ein, mit Theilung versehenes, isoli-

rendes Baud laufen liess.

Poggendorff beschrieb seinen ersten Apparat im

Jahre 1841 (Pogg. Aun.LII,p. 5n,Taf. in,Fig. 1).

Ein verticales Holzbrett, 3
rr

breit, 1,5 dick

sSule bildete den veranderliclien Widerstand Der

zweite Apparat (ib. Fig. 8) bestand aus zwei Cylindern

mit gemeinschaftlicher Axe, aus Marmor und Messing

mit entgegensetzt geschnittenen Schraubengangen, in

welche ein Draht (Messing oder Neusilber) eingelegt

war, der zwischen den beiden Cylindern durch ein

rollendes Gewicht gespannt , herabhing. Durch Dre-

hen der Cylinder wurde der Draht von dem einen

auf den andern Cylinder hiniibergewunden und so der

Gesammtwiderstand verandert. Die Anzahl der Um-
drehungen konnte geraessen und bis auf 0,001 bequem

abgeschatzt werden. Bei mehrfachen Messungen fan-

den sich Differenzeu bis zu 3,75 Linien Neusilber-

draht von 0,2 Linien Durchmesser.

Etwas spater beschrieb Jacobi seinen Voltago-

meter, der als Jacobi 's Agometer allgemein bekannt

mit 4 darauf festgezogenen Neusilberdr von

0,166 Par. Linien Dicke. Je

durch verschiebbai

Drahte konnten

le Klammern an

beliebiger Stelle verbunden werden, wodurch die

geschaltene Drahtl B beliebig variirt und durch

auf das Brett geklebte Scala gemessen

konnte. Ein zweites horizoutales Instr

im Ganzen 50 Par. Fuss. Neusilberdr

werden

enthielt

von 0,166

Par. Lin. Dicke. In veranderter Form (unter dem Na-

men Rheochord bekannt) ist dieser Apparat vielfach

benutzt worden, z. B. von Beetz bei verschiedenen

Arbeiten (P. A. CXVII, p. 5; CXXVIII, p.

eine weitere Modification gab D B Rey

Abhandl. der Berl. Akad. 1862, p 23

Zu feineren A' wohl kaum brauchbar

der 1853 von Page angegebeue Rheostat, Dingier s

Journal CXXIX p. 53, Taf. II, Fig. 2. Ein Neusilber-

streifen ist in den Spiralausschnitt eines runden ver-

tikalen Holzbrettes eingelegt, welches urn seine hori-

zontale Axe rotirt. Daneben ein isolirter vertikalcr
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Metallstab mit beweglicbera Schlitten, von dem ein

den Silberstreifen fassender Arm ausgelit. Der Strom
tritt durch die Axe der Holzscheibe ein; beim Dreheu
derselben bewegt sich der Schlitten laugs des mit
Theilung versebenen Metallstabes.

Zum ersten Male bei derartigen Apparaten be-

nutzte Jacobi das Quecksilber in seinem Quecksilber-

er (Pogg. Ann. 1849, LXXVIII, p. 173.

Auch

Taf. I . Fio 17 und 18.). In

stehende vertikale, mit Quecksilber

neben einander

Becbergefiillte

ebogener langer Pbitindraht von 0!03
Dicke, der durch Schraubenvorrichtuuir bis

verschiedenen Hohen herausgezogen werden konnte.

Die erreichbarc Genauigkeit soUte 0';01 des Drahtes

betragen. Es ist wohl zu beachten, dass in diesem

Instrument das Quecksilber nur gleichsam als Htilfs

mittel diente der veranderliche Widerstand ist die

Liing des ausserhalb des Quecksilbers befindlichen

Platindrabtes. Der Erste, der

von messbar

Uiilh

Wesel

in W
veranderhcher L
esel (Programm

Sein Apparat eri

Quecksilbersaule

benutzte. war

des G\

Princip

den neuen, im nachsteu § zu beschreibenden Rheo-

staten; eine Abbildung findet sich bei Wiedemann,
Galv. I, zweite Aufl. (Methoden der Widerstandsmes-

suiig). In den letzten Jahren sind noch zwei Rheostaten

angegeben wordeu, bei welchen das Quecksilber in

Anweudung gekommen F. C. G. Miiller (Pogg
Ann. CL p. 100, Taf. II, Fig. 3) wendet

ertikales Glassefass
;

der Axe
zwei Platindrahte ausgespannt sind, welche durch den

Deckel hindurch gehen. Dieser letztere ist auch ira

Centrum durchbohrt, um eine cylindrische Stange hin-

durchzulassen. Am unteren Ende triigt die Stange ein

mit Quecksilber gefiilltes Gefass, durch dessen Mes-

singboden zwei, die beiden Platindrahte hindurchlas-

sende Locher gebohrt sind ; der Strom wird zu den

beiden, aus dem Deckel herausragenden Drahtenden

gefiihrt. Durch Heben und Senken der mit Theilung

versebenen Stange (mitsammt dem Quecksilbergefass)

werden verschiedene Langen des Drahtes in den Strom

eiugefiihrt. Das iianze Gefass kann mit Wasser gefuUt

werden, das keine Nebenleituug erzeugen und die

Temperatur constant erhalten soU. Ganz ahnlich ist

der Rheostat von Crova (Journal d'Almeida T. 3,

1874, p. 124— 127 und Journal der physik. Ge-

sellsch. an der Petersb. Univ. T. VII, p. 44).

dieser besteht aus einer vertikalen GlasrOhre rait zwei,

der Axe parallelen Platindriihten. Die R6hre ist aber
unten offen und durch cinen Kautschuksclilauch mit
einer grossen Glaskugcl vcrbunden, die, mit Queck-
silber gefullt, an einer vertikalen Holzsftule verscho-

ben warden kann. Durch Hebou und Senken der Ku-
gel, hebt und senkt sich das Quecksilber auch in der

irch die Langc des Ubcr dcmsclbenGla wod

frei bleibcndcn Drahtes vcrandcrt wird

Damit die Liste dor feinoren Apparatc er-

schopft, und nur kurz will ich eine andere Reihc von

Insti erwahnen, die zu genauercn I!

wohl kaum brauchbai dftrften. Ohne
bei dem sonderbarcn Regulator von Gore (I

Saule

und

losoph. Mag. (4), vol. VI, p. 309)

schichtet aus Goldbronze, Graphit und Steiupul

Schellacklosung zu Brei geriihrt und getrocknet

dem Rheostat von V h. Carl (Carl's RepcrtoriumBd. Hi,

1867, p. 379, Taf. XXII, Fig. 4-6) — ein Brett

auf-6 Zickzackdraht

zuhalten, will ich noch einige Rheostaten mit Fliissig-

keitssanlen von veriinderlicher Langc crwahnen. Einen

solchen construirtcn 1859 Gallois (P. A.CVlp. 139,

Taf. Ill, Fig. 14 und 14') und spater Pierre (Prager

Sitzungsber 1861). In beiden haben

zontale mit einem Fliissigkeitsres

und Scala Glasrohre

verbundene

welcher cine

Metallplatte unbewegHch befestigt, eine zweite durch

einen Kolben hin-und herereschoben werden kann, wo-

durch die Lang der zwischen den beiden Flatten

del irdbefindlichen Flussigkeitssaule vcraj

Strom geht zu den beiden Flatten. Etwas anders i

der Rheostat von Crova (Ann. de Chimie et de Phy

der

T. IV. 1865. D. 3 Zwei vertikale. beiderseits

offene Glasrohren stehen in einem mit AgNO^Losung
gefiillten Gefasse. In ihnen konnen zwei horizontale

Silberplattcn, die durch Driihte an einem oberen, hori-

zontalen Stab befestigt sind. durch Heben und Senken

dieses letzteren bin- und herbewegt werden, wodurch

die durch den Strom zu durchlaufende Flussigkeits-

schicht verandert wird. Praktischer ims der Rheostato

von Bequerel sein

des arts et metiers

besteht (Annales du

1, p. 733) aus ein(

geschlossenen Glasrohre, durch deren oberen Deckel

ein Capilarrohr und ein bis nach unten gehender
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Draht gesteckt sind. In dem , mit Scala versehenen

Capilarrohr steckt ein zweiter, steifer Draht, der mit

der Hand bin und hergezogen werden kann. Die Glas-

r5hre, also audi das Capilarrohr bis zu diesem Draht,

ist mit Cu SO^ Losung gefiillt. Der veranderliche Wi-

derstand besteht aus der Flussigkeitssaule innerhalb

der Capilarrohre, vom unteren Ende derselben bis zu

dem unteren Ende des inneren , beweglichen Drahtes.

Flir sehr grosse Widerstande , wo es auf Feinheit

der Messung nicht ankommt, haben Siemens (Ding-

er's Journal CLXXXVII, 1868, p. 302, Tab. V, Fig. 6),

Regnard (Fortschr. d. Ph. 1858, p. 441) und Ber-

geat (Brix. Z. Jahrg. IV, p. 272) Apparate erfunden.

Bei dem Letzteren ist als Widerstandseinheit ein Mes-

III. Draht-Rheostaten mit Quecksilbei Rheo

chord von Poggendorff , Jacobi's Quecksilber

voltagometer , F. C. G. Miiller und Crova.

IV. Rheostaten mit Fliissigkeitssaulen — Jacobi,Gal

C
5
Bequerel und P

V. Reiner Quecksilberrheostat — Miiller in Wesel

und der, im nachsten § zu besprechende neue

Rheostat von Jacobi.

Keine der ersten vier Gruppen erftiUt die oben er-

wahnten drei Bedingung Die erste Gruppe erfiillt

igdraht
.mm Liinge und 8,88 Gramm Gewicht

angenommcn; er zeigt nicht mehr als 0,1 dieser Ein

heit noch

"Wir w
b

betracliten die ange

nicht die erste jener Bedingungen ; der ungeniigende

Contact, das kleinste zwischen Draht und Rolle gera-

thende Staubchen verandern oft sehr bedeutend den

zweiten Gruppe

dieser Ubelstand vermieden , dafur aber

geschaltenen Widerstand. In der

die dritte Bedingung nicht erfiillt : die vielen Sp

fiihrten Apparate den nothwendigen Bedingungen ge

nfigen, um bei feinen Messungen angewandt werden z

konnen. Bei der Einfachheit der Frage konnen wi

uns kurz fassen. Ein euter Rheostat, der im Stand

nungen und Bieg der Drahte verandern den

ware g V einer gegeb

\

Widerstandsmasse genau und sicher zu folgen,

musste folgenden drei Hauptbedingungen geniigen

:

Bei gleicher Einstellung muss der eingeschaltene

"Widerstand immer wieder genau denselben Worth

Wlderstandswerth derselben in hohem Grade. Als die

besten erwiesen sich bisher noch die Rheostaten der

dritten Gruppe und doch hinderten die Veranderlich-

keit des Drahtes, nicht ganz sicher anzugebende Grenze

des Quecksilbers, leichte Erwarmung des Drahtes etc.

etc., den Beobachtungen diejenige Sicherheit und

Scharfe zu verleihen llgemein bei g

haben oder g konnte: die Einstel

g muss eine vollig sichere

Der Rheostat muss die Moglichkeit gewahren kleine,

absolute Widerstandsgrossen noch anzuzeigen, d. h.

die, der kleinsten messbaren Veriinderung in der

Einstellung des Instrumentes entsprechende Ver-

anderung des "Widerstandes muss eine moglichst

kleine Grosse sein.

3) Der absolute Widerstandswerth der einzelnen Theile
r

des Rheostaten muss moglichst wenig von Zeit und

Temperatur abhangig sein.

Es lassen sich nun aber alle die Rheostaten in 5

Gruppen theilen

:

I. Draht-Rheostaten mit einfachem Metallcontact

Poggendorff, Carl, Jacobi (Agometer), Wheat-
stone, Page.

II. Draht-Rheostaten mit innigem Metallcontact

Wheatstone's und Jacobi's erste Rheostaten

metrischen Versuchen, besonders aber beim Studium

der Ursachen, welche eine Veranderung des Wider-

standes hervorrufen, wunschenswerth sein miissen. Bei

der vierten Gruppe ist, abgesehen von storender Po-

larisation, die zwcite Bedingung meist entfernt nicht

erfuUt. Es bleibt der, im Princip gewiss vortreffliche

Quecksilberrheostat von Miiller in Wesel, dessen Ge-

sammteinrichtung aber kaum zu einer in der Feinheit

sehr weit gehenden Messung geeignet ist. Auch

rair nicht bekannt, dass derselbe je durch eine gros-

sere galvanometrische Untersuchung gepruft worden

ware.

Eine voUstandige Erfullung der obigen drei Bedin-

gungen finden wir in dem neuen Quecksilberrheostaten

von M. H. V. Jacobi.

2.

Der neue Rheostat und seine verschiedenen Theile

sind abgebildet Taf. I und II Fig. 1 8. Fig. 1

ist die Vorderansicht , Fig. 3 ein gewisser horizon-

taler Durchschnitt, Fig 7 und 8 Seitenansichten

einer Theile etc. In alien Zeichnungen sind die

/
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&leichen entsprechenden Tlieile mit den gleichen Buch- 1 gleichsam herausgeschnitten wird
staben bezeichnet. Der Apparat bestelit aus eincm
auf 4 Fiissen stehenden

fiber 1
ra

1,06" Hoh
und 0,47"" Breite. Behufs

Orientirung diirfte es empfehlenswerth sein, diejenigen

Theile des Apparates, welche in der Ebene des Tisches

mit kleinen einfachen, die unterhalb

th des

Der "Widerstand

anderlichen Stuckes oder d GrOsse
Anderunff kann mit grosser Genauigkeit ffc-o

sich befinden

dieser Ebene befindlichen ebenfalls mit kleinen, aber
mit Indices versehenen Buchstaben, ferner diejenigen

Theile, welche gleichsam die oberste Etage bilden, mit
grossen und endlich die zwischen der Ictzteren und
der Ebene des Tisches liegenden Theile auch mit
grossen, aber mit Indices versehenen Buchstaben zu
bezeichnen. Ehe ich zu einer detaillirten Beschreibun

kurz das Princip des Rheostaten

messen werden. Direkt liess sich 0,00001 Siemen-
scherEinheit messen; wle ich zeigcn werde, liess sich
die Genauigkeit der Mcssung noch weitcr troibeu. Ich
gehe nun zur Detailbcschreibunc fibnr Z Bcfcsti
gung der verschiedeneu Theile des Appa
d Tischflache (Fig. 1 und cine f(

iibergehe, will ich
o

darlegen. Durch die Tischplatte gehen 4 mit Queck
silber gefullte, von unten festgehaltene Glassgefasse

eingelassen

Liingc, 0,237" Brcitc und 25""" 1)

dddd

Stellen durchbol

Fig

An d dercn Rand e

Fig

denen
j Fig

3 (welche die Oberflache des Tisches darstellt)

und eine Seitenansicht des oberen, erweiterten Theiles

der Gefasse auf In ein Paar Ge
fasse taucht eine duune, mit Quecksilber gefullte, un-

bewegliche GlasrShre hBCc (Fig. 1), die bei h und c

ins Quecksilber taucht und bei BC festgehalten wird

;

der obere Theil BG ist auch in Fig. 5 und in Fig. 3

(wo er der einzige, nicht in der Ebene des Tisches

Hegende Theil ist) abgebildet; von der Seite sieht

man die Rohre hB auch auf Fig. 7. Jeder der beiden

Theile dieser diinnen Rohre ist von einer dickereu

(untercn nach Fig. 3) sind 4 grosse Ausschnittc ge
macht von der Form aefg— Fig 3. Durch diese Aus-
schnittc geht der oberste, crweiterte Theil der bcrcits

erwahnten Quecksilbergefasse aa. Von der Seite sind

die Ausschnitte durch eine Kupfeiplatte hh geschlos-

durch 6 Schrauben aa.... (Fig. 1 und Fig. 3)
an die Schieferplatte befesti

gefasse a und das Kupf<

st. Zwisclien die Glas-

sind die Ilolzfutter fi

igelegt (Fig. 3). Die Glasgefilssc aa habcn
m

Lange und etwa 40""" Diametei erdcn von der

Jffon. Dicscstarken Kupferplatte I'h' (Fig. 1) getragon.

wird wiederura von drei starken Metallstaben gehal

ten: vorn zwei starke Elsenstilbe lb' von 16™™ Dia
meter und 0,56™ Lang

ren iibei

mit Messingroli-

sind (die Enden i sieht man auch auf

beweglichen Rohre d'D' lose umschlossen Fig

der Buchstabe d' bei den ersten zwei Rohren

Fig. 3) und mehr nach hinten ein Messingstab c'k

von 8""" Dicke, der durch die Schieferplatte hindurch-

geht und bei Jc durch einen Schraubenkopf festgehal-

fehlt, und Fig Je ein Paar solcher Rohren kann

hinauf- und herunterbew wob ei

tere, tiber die diinneren Rohren hh' und cc' gleitend,

mehr oder weniger tief in die Quecksilbergefasse tau-

chen. Der zu den Gefassen aa' seitwarts (Fig. 8 und
Fig. 3) eingefiihrte Strom durchlauft nun den Weg
ad BGd'a (s. die rechte Halfte von Fig. 1), von wel-

chem der innerhalb der diinneren Rohre liegende

Theil unveranderlich ist, wahrend der in der weiteren

wird, welcher letztere auch

Auf der Kupferplatte h' V sti

Fig. 3 zu sehcn

rallelepipedische Stuckc aus einer schwarzen Masse

,
zu galvanoplastischen

Hohe

Rohre ^ende Theil durch Heben und Senken der

selben beliebig verandert werden kann. Der veran-

derliche Widerstand des Rheostaten ist also der Wi-
derstand einer Quecksilbersaule, die sich innerhalb der

dickeren Rohre ^ B' in der Tiefe des Quecksilbers ad
befindet und aus diesem bei der Bewegung der Rohre

Tome XXn.

(Guttapercha - Stearin -Waclis, zu g

Abdriicken gebriiuchlich), von 55™"

ihrer oberen Flache je zwei halbkugelformige Vertic-

fungen haben , in welchcu erst die Quecksilbergefasse

aa' stehen. Jedes dieser Ictzteren ist mit einem Deckel

versehen, der aus zwei Theilen besteht und zwei Aus-

schnitte hat: einen mittleren und einen seitlichen g
(Fig. 3) ; durch den mittleren gehen die beiden Roh-

B (odercQ und (?' D' hindurch. ZurBefestig ^Z

dieser Rohren dient der gusseiserne Rahmen mn BE
EDnm und die Messingsaulen oE (Fig. 1, 3, 4, 5, 7).

Der gusseiserne Rahmen besteht zunachst aus zwei

vertikalen Stativen, von denen eins in Fig. 4 besonders

27
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dargesteUt ist. Der untere Tlieil mm (Fig. 3) dersel-

ben ist an die Schieferplatte befestigt ;
an diesen un-

teren Tlieil ist auch der Eisenstab iV (Fig. 1) durch

die Schraube i (Fig. 1, 3, 4) festgescliraubt. Die obe-

ren Enden der beiden Stative sind durch eine grat-

formige Stange verbunden, die bei D festgescliraubt

dem tragt die Kreisplatte F' F' noch eine Lupe L'

(Fig. 7) dem Ausschnitt C E' (Fig. 2 u. 7) gegeniiber

und bei E sich rundlicli die Seiten

ansicht in Fig. 1 , den Querscbnitt in Fig. 4 und die

Oberansicht in Fig. 5. Die Messingsiiuleu, 0,5" lang

und 2:

zum genaueren Ablesen von Scala und Nonius. Auf

Fig. 2 sind alle an die Kreisplatte F' F' befestigten

Tlieile weggelassen.

Hiermit ist die Besclireibung des eigentlichen Rheo-

staten beendigt, und durfte die Art seines Gebrauche

ohne Weiteres klar durch Hin- und Her

tnm
dick, gehen init den oberen Zapfen E durch

die Stellen jener Q und sind

der Messingplatten ojp (Fig. 3 und Fi

je drei Schrauben an die Schieferplatte befesti

Die unbewegliclie liohre hBCc wird nur von der obe-

ren Querstange getragen und zwar so ,
dass an diese

zwei horizontale Messingplatten FB uud GC (Fig. 5

und 7) geschraubt sind , welche an ihren Enden zwei

kurze rohrenformige Ausatze B tragen (Fig. 1 und 7)

;

durch diese gelit die diinne Rohre hindurch und wird

auf diese Weise festgehalten. Sie hat zwei Mai

drehen der Schraube S' hebt oder senkt sich die Mes-

singrolire A' B' und mit ihr die umschliessenden Roh-

ren If d', wodurch eine Quecksilbersaule aus- oder

eingeschlossen wird , deren Lange auf das Genaueste

durch Ablesungen an dem Nonius K' (Fig. 2) mit

Zuhiilfenahme der Lupe L' (Fig. 7) bestimmt werden

kann. Die Scale geht von (

mm
bis

mm
doch

tikale Lange bei 5
mm

obere horizontale Theil BC (Fig. 1 , 3 und

Diameter, der

hat

fast unmoglich, liber den 350sten Scalentheil hinaus

zu beobachten; die befindet sich oben, die 400 ganz

uiiten.

Ich gehe nun tiber zur Besclireibung der von Hrn.

V. Jacobi getroffenen Einrichtung zur Benutzung und

Einschaltung des Apparates Zur praktischen Ver

100
mui

Lange bei 7
mm

ausserem Diameter (auf der

Fig. 1 ist diese Rohre viel zu diinn angegebeu!). Jede

der beiden Messing

Messiugrohre A'

B

bewe

,g des Rheostaten und auch zur Untersuchung

Fig. 1 und Fiff. 7 um

geben. Auf der vorderen Seite (Fig. 1,'rechts

Fig. 7) die Saiile eine Zalmstange, in welche

die mit Zahnrad verseheue Schraube S eiugreift.

dmch Drehen dieser Schraube die

desselben construirte Herr v. Jacobi eine Leiter-

combination, deren Gesammtheit der bekannten Wheat-

stone'schen Brucke entspriclit. Zu diesem Zwecke

sind in der Schieferplatte noch vier runde Offnuugeu

ausgeschnitten, in welchen vier, halb mit Quecksilbei

efullte Glasgefa (Fig. 3 u. 8) von 45

und 45""" Durchmesser stehen

Hohe

Diese Gefasse sind

Es ist klar dass

Messiugrohre A' B' an der S oE hinauf und

hiuuuterbewegt werden kann. Auf der anderen Seite

(hinten auf Fig. 1 , Hnks auf Fig. 7) ist in die Saule

durch ffeboo o und Quecksilber gefiillte Glas

rohren sg mit den Gefassen (F 1 ver-

eine MiUimeterscala eingelassen (Fig. 2), welche mai

durch eiuen langlicheu Ausschnitt in der Messing

7) sehen kann; an dieA'B'C'E' (Fig. 2 und

bundeu. Auf Fig. 8 ist diese Combination von der

Seite dargestellt; der in der Mitte der Rohren sg

fgesetzte Theil q (Fig dient dazu beim

Fiillen etwa in der Rohre gebliebene Luftblase

sich aufzunehmen. Die Gefasse r sind mit Deckehi

Ausschnitt auch der Nonius K (Fig an-

gebracht. An ihrem unteren Ende tragt die Mes

singrohre A'B' eine kreisrunde Messingplattey (Fig. 1

welche mit zwei Schrauben (Fig. 6)

Messingplatte G' H' f befestigt ist;

2, G und 7),

eine geboge

Fig. 6 zeigt

Seite. An den Enden I befindet sich zum Festhalten

versehen, deren jeder

durch die

Stellen durchbohrt

.„_ Durchbohrung gehen die Rohren ^s,

durch die andere vernickelte Kupferbugel: der Bugel

diese Platte ob Fiff. 7 von der
'O

xy
5
der die beiden mittleren Gefasse r mit dem Str

verbindet und die beiden Biigel die

der beweglichen Rohren 1/ d' (Fig. 1 Seite)

eine Yorrichtung D\ die aus Fig. 1 , 6 und 7 wohl

ohne jede weitere Erklarung klar sein wird. Ausser-

die seithcheu Gefasse r mit den Glasgefassen vw ver-

binden. Der Stromschliesser y besteht aus einem klei-

nen cylindrischen Holzgefass von etwa 15""" Hohe,

auf dessen Boden eir

dieser liegt eine an 2

Kupferscheibe gelegt ist ;
auf

3 Stellen durchbohrte Holz-
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vor Allem die lieiden Scalcn, sind von Ilrii. Brauer,

verfertigt. Als Gakanomoter diente oin grossartig

sclieibe, die nicht ganz bis an den Rand des Holz-

cjlinders reiclit und durch eine feste, diesen Rand

durchbolirende Quernadel gehalten wird. Die Offnun- ausgefiilirter, neuer, zu absolutf^n Mossungen cingo-

gen in der Holzsclieibe werden mit Quecksilber voll-
]
ricliteter Apparat mit Spiegel und Scala, anf dessen

gegossen, welches mit der darunter befindlichen Kup- nalicre Beschrcibunc icli liicr nicht einzn{::elien Iiabe.

ferscheibe einen ausgezeichnet sicheren Contact liefcrt.

Die mit Quecksilber gefiillten, aus zwei, durch eine

Rohre verbundenen weiteren Cylindern bestchcnden

Glasgeflisse vw ruhen in besonderen Betten aus der

oben erwahnten Guttapercha- Stearin-Wachs-Masse.

An den Ecken des Tisches sind zwei Holzstucke z

festgeschraubt , in welclie zwei cylindrische Vertie-

fungen ^ und 7 gebohrt sind, die unter einander und

mit w durch vernickeltc Kupferbiigel verbunden sind.

In ^ taucheu die starken Kupferdrahte ^ba, die bei

a an einen Jacobischen Agometer festgeschraubt sind,

dessen Draht mit den beiden Seiten der metallischcn

Axe in Verbindung steht. Dieser Theil der Combina-

tion war urspriinglich anders eingerichtet. Herr von

Jacobi hatte die Absicht gehabt, alle Verbindungs-

theile aus Hg herzustellen ; zu diesem Zwecke befand

sich auf der Strecke ^^ statt des Agometers und der

beiden Kupferdrahte eine aus der obigen Masse ver-

fertigte, mit Hg gefiillte Rinne, in welclie ein Stift

tauchte , der sich langs der mit Scala versehencn

Als Batterie, deron Drahte bci y und t cndigtcn, gc-

brauchte ich zwoi Dnnieirschc Elomcnte von 125

Dicke und 170™'" Hoho dor Fliissigkeit; das Knpfer

befand sich innerhalb dor Thongefitsso. nbciblickt

man noch einmal die ganze Construction, so siehf

man, dass der Appnrat cigcntlich aus zwei von cin-

andei- unabhangigen Rhcostaten bcstolit, die in zwei

entsprcchende Zweige der Brrirkencoml)inatinn ein-

geschalten sind. Wir werden weiterhin die beiden

Rheostaten mit I und II bezcichncn (s. Fig. 1 und 3).

Der Klirze wegen wollcn wir unter <(Einstcllung))

eines Rheostaten cine solchc Einstellung dessclbcn

verstehcn, bei welchor der Strom in der Br«cke Null

ist. Die Widcrstiinde der beiden constanten Brnckcn-

zweige S^ woUen wir stcts mit T und Q bezeichnen.

Es war bei fast alien Versuchen sohr nalic F gleich Q.

3.

Rinne verschieben liess luid durch welche der Haupt-

strom eintrat. Einige , noch bei Lebzeiten des Erfin-

ders von Herrn Akademiker Wild unternommenen

Versuche batten jedoch gezeigt , dass es dieser Com-

bination an der nothwendigen Stabilitat fehlte, was

eine Folse von Niveauveriinderungen und Stromungen

in der Quecksilb mochte.v Herr Akade

b

miker Wild ersetzte daher die Rinne durch den Ag

meter. Der bei t eintretende Strom verz

Punkte S, die beiden Zweige Sp batten

anderlichen Widerstand. Der ui

Die Untersuchung des Rheostaten begann

Feststellung, ob und in wie weit derselbe den

angefuhrten Bedingungen gcniige. Was die erroich

bare Genauigkeit der Einstellung bctrifft, so erhiel

ich _ allerdings mit Hulfe des oben erwahnten vor

trefflichen Galvanometers— das Resultat , dass, weni

bei einer gewissen Lage des Rheostaten noch ein deut

licher Ausschlag des Galvanometers bemerklich war

eine Veranderung der Einstellung urn einen Theilstric]

des Nonius (0,1""")

deutlichen Ausschlag

geniigte, urn bereits wiedei

& gende Contact

im Punkte S kann wohl auf die Starke des Ilaupt-

stromes, nicht aber auf das Vertheilungsverhaltniss

der Strome in der Bruckencombination von Einfluss

sein. Bei x kommen die beiden Zweige wieder zusam-

men , so dass der Strom bei rcyq) wieder austritt. Bei

P tauchen ausserdem auch noch die Drahte der Brticke

ein, in welche das Galvanometer eingeschlossen ist.

Es entsprechen somit die mit t, 8, ^, a-, 9 bezeich-

neten Punkte den gleichnamigen Punkten des Sche-

mas Fig. 9. Die wichtigsten Theile des Apparates,

3 Scalentheile im Fernrohr)

nach der umgekehrtcn Seite zu crhalten. Die Verandc-

rmis des Widerstandes betrug dabci nur etwa 0,00001

Siemenscher Einheit (zwei Quecksilbersiiulcn
mm

ram
Lange undo""'" Dicke!). Damit ist die grosse Genauig-

keit der Einstellung bcwiesen. Wohl zu unterscheiden

von der Genauigkeit ist die Sicherheit der Ein-

g, welche dass bei mehrfacher Me

t

sung immer wieder derselbe Scalenwerth gefunden

werde. Zur Errcichung einer volUg sicheren Einstellung

hat man zwei Umstande in Betracht zu ziehen. Erstens

erleidet die feste Rohre hBCc (Fig. 1) beim Heben

und Senken der dicselbe umschliessenden beweglichen

27
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Rohren B' d' kleine Verschiebungen , wodurch der

Widerstandswertli des Rheostaten oft urn mehrere

\

Starke dieser Aussclilage bei moglichst gleichartigem

momentanem Stromschluss, so gelangt man bei einiger

Zehntel und sogar einen halben Scalentlieil verandert
1
Ubung leicht daliin, den Punkt der absolut richtigen

Einstellung noch genauer zu fixiren und die Genauig-

keit bis etwa 0,000003 S. E. (drei Milliontelstel) zu

treiben. Selbstverstandlich hat man dabei wohl zu

iiberlegen, ob nicht anderweitige storende Einfltisse

mit einwirken, durch welcbe Fehler erzeugt werden,

viel grosser als jene kleinen Werthe, welche in diesem

Falle iiberbaupt in Betracht zu ziehen keinen Sinn

hatte. Die weiter unten yorkommenden zweiten Deci-

malstellen der Scalenablesungen sind auf die eben er-

wahnte "Weise bestimmt worden.

wird. Erst als icb die obere Rohre BG rait einem

starken Bindfaden an die Metallplatteu GC und FB
(Fig. 1, 5 u. 7) anband, wurde dieser tjbelstand vol-

lig vermieden.

Zweitens werden bei der Bewegung der vielleicht

nicht ganz vertikalen Rohren D' d' leicht die Deckel

ag (Fig. 3) und dadurch die Rohren sg (Fig. 3 und 8)

cin wenig verschoben, wodurch wicder eine Verande-

rung des "Widorstandes um mehrere Zehntel der Sca-

leneinheit hcrvorgcrufen werden kann, wie ich mich

dirckt durch eine leichte Bewegung der Rohren sg

liberzougt habe. Es ist daher notliwendig wahrend des

Versuches die Deckel ag abzunehmen. Dass die Ein-

stellungen alle von derselben Seite her (von oben) zu

geschehen haben, verstelit sich von selbst. Bei Beach-

tung aller dieser Vorsichtsmassregeln wird die Ein-

stellung eine so voUig sichere, dass ich nach viel-

fachem Hinauf- und Herunterschrauben der beweg-

lichen Tlieile immer wieder genau bei denselben beiden

am Nonius abgelcseneu Zehnteln Scalenwerth zwei

schwache Ausschlase nacli entgegengesetzten Rich-
t> o^b'^^t?

.••

I

tungen erhiclt. Uberlegt man sich aber auch die Sache

genau , so findet man , dass alle die Griinde , welche

bei andern Rheostaten die Unsicherheit der Einstel-

lung hervorrufen , bei diesem neuen in Wegfall kom-

men. Temperaturveranderungen haben auch nur ge-

ringe Wirkung auf die Einstellung, da die Veran-

derung auf die beiden Rheostaten I u. II meistentheils

die gleiche sein muss, wodurch sich diese Wirkung

aufhebt. Die zweite Bedingung, welcher ein guter

Rheostat' zu genugen hat, besteht in der Moglichkeit,

sen noch zu messen.moglichst kleiue Widerstandsgrossen
#

Diese Bedingung ist , wie im letzten § an einem Bei-

spiel auch praktisch gezeigt werden wird , in hohem
Grade erfullt. Ein Zehntel Scalentheil , das mit Hulfe

von Nonius und Lupe bequem abgelesen werden kann,

entspricht etwa 0,00001 Siemenscher Einheit. Bei

der Vorzuglichkeit des von mir angewendeten Galva-

nometers iiberzeugte ich mich, dass sich die Genauig-

lasse. Wie bereits erwiihnt.keit noch weiter treiben lasse.

geben zwei um ein Zehntel Scalentheil unterschiedene

Einstellungen fast in alien Fallen Ausschlage nach

Die dritte Bedingung war moglichst geringe Ab-

haugigkeit der veranderlichen und der constanten

Widerstandswerthe von Zeit und Temperatur. Keiue

dem Biegen, oder verschieden starken Spannen der

Drilhte entsprechenden Storungen koniien hier vor-

kommen; durch Ftillen mit reinem Quecksilber und

Reinhalten desselben wird der Apparat gewiss von

der Zeit in hohcra Grade unabhangig. Die Abhiin-

gigkeit von der Temperatur werden wir spiiter be-

sprechen.

4.

entgegeng Richtun »^ Vergl man die

Vor Anfang aller Versuche hatte ich den Apparat

in alien Theilen auseinandergenommen und alle Glas-

rohren und Glasgefasse mit Salpetersaure gewaschen,

durch anhaltenden Wasserstrom gereinigt und dann

durch einen heissen Luftstrom getrocknet. Das Queck-

silber wurde im physikalischen Centralobservatorium

mit dem bekannten Weinhold'schen Apparate destillirt,

worauf erst die Fiillung vorgenommen wurde. Nach den

im vorigen § erwahnten vorgangigen Versuchen ging ich

Calibriruns des Rheostaten iib^. Do

nach dem Plane des Erfinders auf die Weise vor sich

gehen, dass jeder der Rheostaten in gleiche Wider-

standswerthe zertheilt werden sollte, deren jeder

gleich dem Widerstandswerthe der Quecksilbersaulen

vw sein sollte. Wir woUen diese Letzteren mit \ und

\ bezeichnen (s. Fig. 3). Durch Hiniiberlegen der

Kupferbiigel von '^w nach '^v konnten die Saulen X,

oder \ beliebig ein- oder ausgeschalten werden. Die

Calibrirung hatte nun nach folgendem Schema zu ge-

schehen:



425 des Sciences de Saint- P^tersbourff.
und \ eingeschalten; I wird eingestellt, wahrend

436

ir auf dem Anfangspimkt der Calibrirun

\ wird ausgesclialten und II eingestellt

das erste der gesuchten gleichen Stiicke

g steht

diesgiebt

Tabelle A.

der ganze im Rlieostaten II enthaltene Widerstand
getheilt werden soil, und deren jedes gleich X^ ist.

I II

3) Xo und und I

der gleichenden ersten

theilt werden soil und deren jedes gleich X

giebt

Stucke, in welche I ge

und X
2 'Oeschalten und derj

Oder II) eingestellt, welcher dabei

Rheostat

schrauht werden musste. Da P ziemlich gleich Q nnd
X, gleich X^ war,

27,7

64,9

82,2

09,6

37,0

64.3

0,0

27,8

55,0

82.3

6

3

191,6-1

so ging diese Zuruckschraubun
iiber 1—2 Scalentheile

191,7

219.0

219,0

261,1

273,1—246,1
300,0—273,1

Nun wurden durch Aussch

II Ausschalten von X Einstellen

'2 J
Einstellen

1 I wieder

327,1—300,1

27,7

27,1

27,2

27,3

27,4

27,3

27,2

27,3

27,1

27,0

26,9

27,0

0,G

29,1

57,2

30,8

58,8

87,1

115,4-85,3
143,4—113,4

141,6

169,8

-198,3

226,6

255,0

283.4

312.0

171,2

199,7

228,4

256,7

285,2

313,6

342,2

30,2

29,7

29,9

30,1

30,0

29,6

29,9

30,1

30,1

30,2

30,2

30,2

den vorherigen gleiche Widerstandsstuke auf II

2 ausse-o
und I aufgefunden, worauf wieder X^ und 1

schalten und wie oben der eine der beiden Rheostaten

wurden u. s. f. Durch fortgesetzte Wieder
4 konnten die beiden Rheosta

o

holung vou 2, 3 und

ten voUstandig in Reihen gleicher Widcrstandsstucke
getheilt werden, wobei man aber nicht ausser Acht las-

sen durfte, dass auf dem einen Rheostaten jeder fol-

gende Theil etwas vor dem Ende des vorhergelienden

anfing. Ftir X, und \ fandeu sich Rohren von den
allerverschiedensten Dicken vor; ich benutzteeinPaar,
von denen jedes einen Widerstand hatte, etwa gleich

30 Scalentheilen der Rheostaten oder etwa 0,003
Siem. Einheit.

An dem Apparat hangte ich vier Thermometer auf,

In der ersten Colonne stchen diejenigen Scalenab-

schnitte, welche auf dera Rheostat I gleich X, sind, in

der zweiten Colonne die Liingen diescr Abschnitte (in

Scalentheilen); dieselbe Bedcutung haben die nachsten

zwei Colonncn fur den Rheostaten II. Bei der Discii-

tirung der Resnltate sind die ersten Zahlen (27,7 und
30,2) entschieden ausser Acht zu lasscn, da ich nicht

sicher bin, ob damals die beweglichen Ruhren an den
unterenEnden, wie durchaus nothwendig, fiber die un-

beweglichen hinuberragteu, als sie bis ganz nach oben
gebracht waren, d. h. der Nonius nahe beim Anfangs-

punkt der Scala sich befand. Betrachtet man die ubri-

so sieht man, dass sie verhaltnissmassig

lig von eiuander abweichen, da die erossten

Zahlen

dieO anzeigten: zwei den Rohren
bB und Cc (Fig. 1), wahrend die Kugeln der beiden

andern in das Quecksilber bei v (Fig. 3) tauchten.

Abweichunsren kaum betrag dass daher die

Ich theile nun die Resultate mir nach

/

M. V. Jacobi's Plane ausgefuhrten Calibrirung mit.

Das Heriiber- und Hiniiberlegen der Biigel '^w zwischen
den Stellungen -^tv und jv geschah mit der grossten

Sorgfalt und mo^

wieder genau in die fruhere Stellung zuruckzule

um immer wieder die gleichen Widerstiinde X

us- und einzuschalten. Ich erhielt folgende Re-

lichstem Bestreben, den Biig

gen,

und X^ a

sultate

:

17
April 18

beweglichen Rohren in hohem Grade cylindrisch sein

mussen und als solclie vermuthlich auch vom Erfinder

ausgesucht worden sind. Die Differenzen der in Co-
lonne 2 und 4 enthaltcnen Zahlen (die man annahernd
als die relativen Leitungsfahigkeiten gleicher Scalen-

absclmitte ansehen kann) betragen nur wenige Zehntel

Scalentheil, also nur wenige Hunderttausendstel Siem.

Einheit. Temperatur 20°C. Es entstand die wichtige

Frage, ob den gefundenen Zahlen auch nur die ge-

ringste Bedeutung zuzumessen sei, ob die gefundenen

kleinen Differenzen den wirklich vorhandenen ent-

sprechen, oder in Wirkliclikeit vielleicht kleinerc oder

auch ebenso grosse, aber ganz andere Werthe haben,

die durch storende Einfliisse oder Mangel der Methode
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vollstandiff verandert werden
J

diesem Falle

die gefundenen Zahlen natiirlich vollig bedeu

tungslos. Es war leicht, diese Frage zu beantworten.

Directer storender Einfluss konnte die, im Laiife des

Versuchcs eintretende Temperaturanderung sein

Es war somitunzweifelhaftbewiesen, dass durch die

Miingel der Metliode Fehler einsclilichen von dersel-

ben Ordnung, wie die Differenzen der zu beobacliten-

betrug 2^" und Einfluss konnte daher

leicht zu bcreclmen, keine ganze Einheit in der

ersten Decimalstelle der oben gefundenen Zahlen aus-

machen. Er verschwindet im Vergleich mit dem Ein-

fluss, den die Mangel der Metbode auf die erhaltenen

Grossen ausliben. Ein solcher Mangel bestand nun in

der offenbaren Unmoglichkeit, dieBtigel ^w mathema-

tisch genau immer wieder in dieselbe Lage bin- und

zuruckzulegen, in Folge dessen die Widerstande \

und \ nicbt genau constant blieben, sondern von Mes

sung zu

sich in v

den Gn
achtete

blieb man bei der Methode und er-

jene Grossen als vernachlassigungsMig

so musste man die Grossen Colonne 1 und 3 als uu

ter einander gleich, alle Theile des Rheostatenwider

standes als unter einander gleicliwerthig d. h. die be

weglichen Glasrohren als vollig cylindrisch annehmeu

Der Rheostat ist somit fiir die vom Erfinder

projectirte Calibrirungsmethode zu fein und es er-

nothwendib andern Methode

umzusehen, bei welcher keine so grossen Fehler

unterliefen. Die wahren Differenzen (i

Messung ein wenig variirten und es frug

diese Unsicherheit storend mit ein-

len^ der zu findenden gleichwe

Li Scalenthei

Widerstands

abschnitte waren eifelhaft sehr klein, daflir

aber erlaubte auch der Rheostat sehr kleine Grossen

wirkte, ob jene Variationen nicht vielleicht Grossen

seien von derselhen Ordnmg, wie die Differenzen der

Grossen Colonne 2 und 4?

Die grosse Unregelmiissigkeit in dem Verlauf jener

Grossen warnte auch, denselben einen wirklichen Werth

beizulegen

!

Urn die Frage zu beantworten, machte ich die fol-

genden Versuche:

zu messen; kam nur darauf
3

sich

derweitig storenden Mangeln zu befreien, und das

reichte ich auf folgendc "Weise.

1) >.. und
a

urden eingeschalten, I auf 1,0

und danu II eingestellt wurde der Scalen

werth 0,7 dabei gefunden. Hierauf wurde mit der

Hand das bei tauchende Ende des Btio un-

dass diemerkhch und jedenfalls so wenig bewegt,

Lagenveranderung des Stabes eine so geringe war,

wie sie beim Herausnehmen und Umlegen des Stabes

Da es vor Allem erforderlich war, zum successiven

Vergleichen einen constanten Widerstandswerth (statt

\ und \) zu haben, der sich mit voUigor Sicherheit

unveriindert ein- und ausschalten liesse, so calibrirte ich

jedcn der beiden Rheostaten besonders und benutzte

bei der Calibrirung- des einen einen beliebigen Ab-

schnitt aus dem veranderlichen Gcsamratwiderstande

des andern als constante Vergleichsgrosse, die sich

ja in der That auf das Genaueste ein- und ausschalten

liess. Ich ging dabei aus von der folgcnden Betrach

lich zu vermeidcn B S ofor

t

g: es sei P : Q k d Verhiiltniss der beiden

schien beim Schliessen in der Briicke ein Strom

und der Rheostat II musste bis auf 0,9 geschraubt

werden — die Anderung hatte also voile 0,2 Sca-

Zweige ^a\)h (Fig. 3), A der Widerstand des Zweiges,

in welchen der Rheostat I und ebenso B, in welchen

der Rheostat II eingeschalten

stellung musste dann offenbar

waren. Bei jeder Ein

lentheile Siem. Einh betragen!

Bei einem zweiten Versuche wurden beide Biigel

§w ein wenig bewegt und sofort andcrte sich die

Einstellung des einen Rheostaten von 0,8 auf ilber

1.1. also um fast 0,4 Scalenthcile

!

A
B I

sem. Werden nun beide Rheostaten verandert, aber

Beim Herausnehmen und Wiederzurtickleg

Bug to
ten sich Differenzen von verschiedenen

so, dass der Strom in

und ging dabei A in A
Brucke wieder Null

a und B'vA B h uber

ist wicderum

A a

Vorzeichen und Grossen bis 0,3 Scalentheil B b
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woraus direct

a kb

Tabelle B.

folgt. Geht man also von einer heliebigen Einskllung zu
T

einer andern uber, indem der eine Rheostat um ein

constantes Stuck h verdndert wird, so ist die mr erneu-

ten Einstellwng nothwendige Verdnderung a des an-

dern stets dieselhe und unahhdngig von der Ausgangs-

stellung (A und B) der beiden Rheostaten.

Auf Grund dieses Satzes fuhrte ich die Calibrirung

auf die folgende Weise aus.

Die Quecksilbersaulen X^ und \ entfernte ich voUig

und verband bei I (Fig. 3 reclits) die Bugel m und w^

direct durcb ein bei v befindliclies Gefass mit Hg.

Den Biigel '^w bei II entfernte icli ebenfalls und ver-

band 7 und ein bei v befindliclies Gefass mit Hg durcb

einen dicken Kupferdrabt, dessen Lange auf selir be-

I n

34,31

61,43

5,18

32,37

queme "Weise beliebig variirt werden konnte. Um
zuerst I zu calibriren, nahm ich als constante Gr5sse b

_ I

auf II den Widerstandsabschnitt zwischen den Scala-

strichen 5,0 und 35,0 und maclite die Messunaen

uach folgendem Schema:
&

II wurde auf 5,0 gebracht und I eingestellt, wobei

dem Hiilfskupferdraht , den ich mit p bezeichnen

will, eine solche Lange gegeben wurde, dass die

Einstellung nahe bei 5,0 geschah.

b) II wurde auf 35,0 gebracht und I eingestellt

dies gab den ersteu der gleichwerthigen Wider-

standsabschnitte, in welchc I getheilt werden soUte.

II auf 5,0 und der Draht p um soviel verlaugert,

dass bei der darauf folgenden Einstellung I ein we-

nig zurtickgeschraubt werden musste.

b) II auf 35,0 und I eingestellt giebt deu zweiten

der gesuchten gleichwerthigen Abschnitte u. s. w.

Durch fortgesetztes Ausfiihren von a und b wird

der ganze Rheostat I in solche, unter einander gleiche

Abschnitte theilt. die dem Verhaltniss k

dem Abschnitt des andern Rheostaten

Auf analogeschen den Scalatheilcn 5,0 und 35,0.,

Weise wurde dann audi II calibrirt und werden fol-

gende Resultate gefunden.

89,22—60,12
117,76—88,64
145,44—116,23
174,39—145,27
202,41— 173,20

230,62-201,57

29,13 36,02 5,28

29.09 66,33—35,53
29.10 97,90-66,90

30,74

30,80

31,00
29,12 129,80—98,80 31,00

29,21 160,38— 129,52 30,86
29,12 190,65—159,80

258,69—229,73

29,15 219,35 188,48

29,05 250,30—219,28
28,96 281,74—250,62

286,88—258,00 1 28,88 31 1,18—279,93
28,71 341,10—309,63315,18—286,37

342,60—313,56 29,04(?)

30,85

30,87

31,02

31,12

31,25

31,47

Die so gefundenen Zahlen zeichnen sich bei I durch

ihren regelmassigen Verlauf, bei II durch ihre gerin-

Zicht man die Wurzel

aus dem Product der Mittelwerthe (29,04 und 31,Oj,

so erlialt man 30,02! Bei den Beobaclitungen sind

gere Veranderlichkeit aus.

auf die, im vorigen § erwalinte Weise, die zweiten De-

cimalstellen der Scalentheilc mit in Betracht gezogen.

Aus den obigen Zahlen berechnet sich nun die fol-

gende zum Gebrauch bequeme Tabelle. Es sei S^ der

Mittelwerth der ersten 28 Scalentheile von I und Sgder

Mittelwerth der ersten 30,5 Scalentheile von II. Wir

dcnken uns nun I in lautcr Abschnitte zu 28 und II

in Abschnitte zu 30,5 Scalentheilen zertheilt und be-

rechnen nun, wie vielen resp S^ jeder dieser

Abschnitte gleich ist. Wir legeu also die Grossen S^

und S^ den Vergleichungen gleichsam als Widerstands-

einheiten zu Gruiide. Wir werden spater sehen, dass

Si sehr nahe gleich S^ ist.

Eine einfache Betrachtung zeigt, dass, um von den

Zahlen (Colonnen 2 und 4) der vorigen Tabelle zu den

der nachfolgenden zu gelangen, man so zu verfahren

habe: es seien 29,13 -h a die Zahlen bei I und 30,74

^ die Zahlen bei II in der vorigen Tabelle. Dann

sind 28 a
26

und 30,5
P

123

die entsprechendeu Zahlen der folgenden Tabelle:

^Marz 1876. Temperatur 21,0°.

1
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Tabelle C.

Scalenabschnitte

zu 28 Tbeilen.

Werth
derselben

in Sj.

Scalenabschnitte

zu 30,5 Theilen.

Werth
derselben

inS2'

5--33

33--61

61- 89

89

117

145

173

201

229

257

285

313

117

145

173

201

229

257

285

313

341

28,00

28,04

28,03

28,01

35,5

66,0

96,5

35,5

66,0

96,5

127,0

27,92 127,0— 157,5

28,01 157,5—188,0

27,98 188,0—218,5
28,08 2 18,5 249,0

6 341 (=336)

28,16 249,0— 279,5

28,24 279,5—310,0
28,40 310,0—340,5
28,09 5^340,5(335,5)

30,50

30,44

30,26

30,26

30,38

30,39

30,37

30,22

30,12

29,99

29,77

336,96

332,70

Vermittelst dieser Tabelle ist es nun sehr bequem,

einen beliebigen Abschnitt eines der Rlieost'aten in S,

Oder -Sg auszudriicken.

5.

Nach ausgeftilirter Calibrirung kam es nuu darauf

an, die "Werthe 8^ und <Sj zu vergleichen und den einen

derselben genau in Siemenscben Einheiten auszu-

driicken.

Um S^ und S^ zu vergleichen, verfulir icb folgender-

massen: ich nalim einen starken Kupferdraht und

mass seinen Widerstand durcb directe Substitution

zuerst am Rheostaten I und dann am Rheostaten II.

Auf I erhielt icb das Stiick von 20,10 bis 90,74,

dessen Widerstand nach Tabelle C gleich 70,71 S^

ist; auf II erhielt ich das Stiick von 19,08 bis 89,70,

dessen "Widerstand gleich 70,36 S^ ist.

Es sind also

70,71 6^, = 70,36 5^^

oder

0,99505... ^2.

recte Substitution den Vergleich nicht ausfiihren

kleinere fertige Widerstande als 0,1 Siem.Einh. stan-

den mir nicht zu Gebote. Ich verscbaffte mir daher

erst drei starke Kupferdrahte und verfuhr folgender-

massen. Es seien A, B und C die Unterschiede der

Widerstiinde je eines dieser Drahte und eines starken

Kupferbiigels , der statt desselben je eingeschalten

werden konnte. Durch directe Substitution auf II und

Reduction nach Tabelle C fand ich nun

A
B
G'

299,88 S^

"292,68 5^2

284,88 ^2

A B C

Ich hatte

kannten Consti

877,44 8,.

Siemensche Einheit in der be-

im Holzgefass zur Verftigung,

welche ich mit Siem. Orig. bezeichnen will und auf

welche ich bei einer Temperatur von 18,2*^ alles redu-

cirt denke. Ausserdem hatte ich eine aus Neusilber-

draht verfertigte, dem physikalischen Centralobserva-

torium angehorende Siemensche Etalonreihe zur Ver-

ftigung, deren Theile ich mit einander vorerst ver-

glich. Diese Theile waren

1 0,5 0,2 0,2 0,1 Siemensche Einheiten,

Nach Reduction (Tabelle C) fand ich

1

0,5

0,2

o;2

0,1

Siem. Orig.

0,5

0,2

0,1

A-

0,2

6,9^2

0,2

0,1

0,1-4-

9,1 8

32,3 S
2

A B G 277,1 S^

1

B-^
89,8 8^.

2U,2 8,

I

J)3iA B G 877,44 ^2 gefunden war, so er-

halt man durch successive Substitution zuletzt

Siem. Orig. -

8.

11297,0 8^ Oder

ICun kam es darauf an So in Siemenscben Einheiten2

0,0000885... Siem. Orig.-Einh.

Ferner erhalt man den gesammten veranderlichen

Widerstand Tg von II zwischen den Scalentheilen 5,0

und 340,0 (=332,2 8^):

auszudriicken; eine ungefahre Schatzung ergab, dass

So etwa gleich 0,0001 Siem. Einh. sein musste. Da
demnach der Gesammtwiderstand ' eines Rheostaten

nur etwa Ygo Siem. Einh. war, konnte ich durch di-

T.
2

0,0294... Siem. Orig.-Einh.

In dem physikalischen Cabinet der Akademie be-

fanden sich einige Jacobi'sche Widerstandseinheiten,

unter denen eine, von Herrn v. Jacob i selbst angefer-

f
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tigte, die ich mit Jac. Orig. bezeiclmen will.

benutzte den Rheostaten, urn diese Einheit mit d

Icb I

Umstandc bedingten und zweitens die

leichen. Jene DSiemenschei

C und die

benutzend, fand ich iiach gehoriger Reduction

A, B und Sti

mneren Ursachcn, d. i. die Erw d

selb D tfbelstSnde

d

clche die frflh^ren
oben untersucluen^ Siemenschen Etalons Rheostat.n ,nHst darbotcn, war'r n indies.r B

Jac. Or 0,5 A s
a

Dies giebt, weiin man die bereits bekannten Werth
einsetzt

Jac. Oi S.
2

/

die folgenden

Man konnte

Versuclios Ilie Temp dcs

m Anfang des

eranderlichen

Da nun Siem. Or

endlich

to S.,, so erhalt

Jac. Orig. =0,6456... Siem. Orig.

Oder seinon Ort gowcch'^elt

Ausser jener Originaleinheit fanden sicli noch zwei,

I und II gezeichnete, Jacobische Einheiten, in Leipzig

verfertigt — ich will sie mit J^ und J^^ bezeichnen.

Ich verglich mit moglichster Sorgfalt J^ mit J. Orig.

und mit jr^
, doch unterlasse ich cine Beschreibung

meiner Methode, die an und fiir sich nichts Bcsonde-

res darbot, nur dass ich mir Miihe gab, durch die aus-

und einzusclialtenden Biigel und Drahte, deren "Wider-

stande alle bestimn

laufeu zu lassen.

Ich fand bei 22,1

Theiles Praht etc.) diejenigc Jcrumgebend-n Lufl
war, bosondcrs wenn kurz vordem der Apparat
benutzt worden war,

hatte.

Die Erwiirmung des Drahtcs etc. wahrcnd der Ver-
suche selbst konutc nur in dem Rheostat von F. C.

G. Muller bescitigt worden; sie muss bei den mei-

Rheostatcn eine nicht unwesentliche gcwcsen
sem.

wurden Fehler

J
J

/

r/

J. Orig. -4-175,1 S.

J, -61,15,;

Mit Benutzung des oben gefuudenen Werthes von

Icl) will nun zeigcn, in wic hobem Grade diese
« *

Ubelstandc bei dem ncuen Rheostaten sich verringem
lassen und theilweise sogar ganz in Wegfall kommpn
und beginne mit den «aussercn Ursachen)>.

Es ist leicht, vor jedem Versnrli die T( niperatur

aller Quecksilbersiiulen dcs Rheostaten gonau zu be-

stimraen. Dazu braucht man nur in das Quecksilber

der Gefiisse aa' Thermometer herabzulasscn und in je

eins derselben (^von jedem der bciden Rheostaten) ein

wenig Quecksilber hinznzngiessen und eine etwa ebenso

J. Orig. 7292,5 S^ findet man daraus

J, 1,0240... J. Orig

1,0156... J. Orig
+

Jene, in Leipzig verfertigten Einheiten unterschei-

den sich also jetzt sehr bedcutend von dem Jac obi'

schen Original-Etalon. Sie sind aus Neusilber gefer-

tigt und mogen immerhin im Laufe der Zeit eine Ver-

anderuug ihres Widerstandes crlittcn habcn.

grosse Quantitat aus

6.

Wir wollen nun betrachten, wie sich die Wirkung

der Teraperatur bei dem Gebrauche des neuen Rheo-

staten darstellt und welche Vorziige er in dieser Be-

ziehung vor anderen Rheostaten voraus hat. Man hat

allgemein zwei Ursachen von Temperaturveranderun-

gen in Betracht zu Ziehen. Erstcns die ausseren

dem anderu herauszunehmen.

Sofort fliesst dieser tTberschuss durch die, hier He-
berroUe spielende feste Rohre, aus dem einen Gefass

in das andere und die feste Rohre fiillt sich mit neuera

Quecksilber, welches aus einer, durch Herabschrauben

der beweglichen Rohren beliebig regulirbaren Tiefe

gekommen ist. Der Thermometer in den GefSssen a<i'

zeigt die Tempcratur desselben an, wclchc von der

Zimmertcmperatur meist wenig verschieden scin mag.

Dies Hinuberstromenlassen kann man nach jedem

Versuche vornehmen, sobald cine Veranderung des

Gesammtwiderstandcs dcs Rheostaten unschadlich ist.

Man sieht also, dass der erste der oben erwahnten

Ubelstande bei dem neuen Apparat wegfallt.

Andert sich die Temperatur um 1°, so wachst da-

durch die Zimmertemp den Beobachter und

Tome XXII.

bei der constante Widerstand des Rheostaten, d. h.

der Widerstand des in der festen Rohre befindhchen

Quecksilberdrahtes um eine Grosse, die leicht in Sca-

lenwerthen sich finden lasst; die bei der Erwiirmung

28
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noch ausserdem stattfindendc Veranderung aller Dimen-

sionen kann, wie leicht einzusehen, vernachliissigt
w

Nennen wir o den Zuwaclis, den der Widerstand

des constanten Theiles bci ciner Temperaturerhohung

1

halt, so erhalt man rund

o S%

d. h. der Widerstand andert sich S calen

theil. Genauliess berechnen, da mir die

Dimensionen der dttnnen Rohre niclit bekannt

waren.

Zum Sclmtz g LuftstromunKen, Strahlungen

offcn
etc. warcu geeignete Massi

auf die es sich nicht lohnt naher einzugehen. Ich

uber zii den inneren, durch die Stroma selbst er:

ten Waiinewi

den

Ferner ist zu bemerken, dass durch moglichst hau-

figes Zugiessen von Quecksilber iind Hiniiberstromen-

lassen desselben aus einem der Gefasse ad in das an-

dere (wie oben beschrieben) jede etwa stattgefundene

Erwarmung immer wieder gleichsam weggeschail't
4

werden kann. Dies kann so oft geschehen, als ohne

Schaden der Gesammtwiderstand des Rheostaten ein

wenig verandert werden kann, was sich dabei nicht

wird vermeiden lassen ; durch eine kleine Veranderung

des Quecksilberniveaus in den Gefassen a andern sich

namlich auch die Langen der Quecksilbersaulen in den

Verbindungsrohren as (Fig. 3 und 8). Statt des Zu-

Erreichung

kungen. und hier ist es, wo der

Apparat einen ganz ausserordentlichen Vortlieil dar-

bietet. Der Rhcostatenwiderstand besteht aus zwei

1 Quecksilber ware es viel einfacher, zui

'desselben Zieles je eines aus jedem Paar

der Gefasse ad so beweglich zu machcn, dass es, viel-

leicht durch eine einfache bequeme Bew6gung ein we-

nig in die Hohe gelioben und liierauf wieder auf den

friiheren Stand herab werden konnte. Hiebei

Theilen: dem anderlichen und dem

I

Wir haben nun die Moglichkeit, bei den allermeisten,

vielleicht bei alien Versuchen die storende Erwarmung

des veranderlichen Theiles durch den Strom ganzlich

wegzuschaffen. Dieser veranderliche Theil besteht aus

der Quecksilbersaule, welche durch die bewegliche

Rohre beim Niederschrauben aus der grossen Queck-

silbermasse derGcfiisse ad gleichsam herausgeschnitten

wiirde durch die festen Rohren frisches Quecksilber

liiniiber- und heriiberfliessen. Bei den meisten galva-

nometrischen Messungen hat man es mit Einstellungeu

zu thun, von denen je zwei zusammengehoren und

rrosse liefern. Nacheine zu messende Widerstands

jedem solchen Paar von

meist ohne Schaden der Gesammtwiderstand des Rheo

Einstellungeu kann

d Zuriickschrauben vermischt sich das

mitQuecksilber, welches in der Rohre gewesen war,

der iibrigen Masse. Man hat also, wahrend des Expe-

rimentirens mir so oft als moglich die beweglichen

Rohren bis ganz hinauf zu schrauben, urn jede Erwar-

des veranderliclien Rheostatenwiderstandes durch

den Strom zu vermeiden. Damit die Vermischung eine

vollstandiffe werde, ware es vielleicht gut, an den uute-

und konnten daher durch ein

ad die

to

staten sich andern

kurzes Emporheben von je einem der Gefasse

festen Rohren mit frischem Quecksilber gefullt werden.

Noch auf einen andern, vielleicht wesentlichen,

Vortheil des neuen Rheostaten will ich aufmerksam

machen: ersetzt man die beweglichen Rohren durch

andere, dickere, so kann der "Widerstandswerth der

Theil der Rohre eine Ringpl

befestigeu. Was nun eudlich die Erwarmung des con-

stanten W^iderstandes (des Quecksilbers in den festen

Rohren), welcher nicht zum eigentlichen Rheostaten-

widerstande gehort, sondern chcr die RoUe von Ver-

bindungsdriihten spielt — betrifft, so wird bei vielen

Versuchen in Folge beiderseitiger Compensation dies-

selbe auf die Ablesungen fast keinen Einfluss haben.

Scaleneinheit beliebig

werden

I

Ist das Verhaltniss P : Q k verscliwindet

andert und fast ins Unhe-

als unterste Granze fiir

die Dicke der Rohre dient der innere Diameter der

festen Rohre. Versucht habe ich ein derartiges Er-

setzen der beweglichen Rohren nicht.

Ich will es nun versuchen, zum Schluss die Mangel

und die Vortheile des neuen Rheostaten zusammenzu-

stellen und diejenige Gattung von galvanometrischen

Messungen, fur welche derselbe ganz besonders geeig-

net sein muss, moglichst genau zu prilcisiren.

Die bisher nicht erwahnten Mangel sind folgende

H

sie vollstandig und dies war bei den meisten u

Yersuche annahernd der Fall, es War h etwa ~
10

zwei

:

Die Kleinlieit des gesammten veranderlichen W
derstandes 0294Siem.Einh macht
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den Apparat untauglich zur directen absoluten Mes-

sung im geringsten bedt'utender Widerstande,

Der grosse, niclit wegzuschaffende Widerstand

des coustanten Theiles des Rlieostateu, der fast drei-

mal so gross ist als der gesammte variabele Wider-

stand desselben. Dieser tlbelstand, der ja moglicher

Weise bei irgend welclien Versucheu storend hervor-

treten koimte, wird kaum zu beseitigen sein, da ja die

innere Rohre, welcho den coustanten Widerstand re-

prasentirt, natiirlicli stets dunner und langer sein

wird, als die aussere, bewegliche. Bei anderen Rheo-
4

+

staten giebt es fast gar keinen constanten Widerstand.

Die vielen Yorzuge des neuen Apparates sind

:

Grosse leicht erreichbare Genauigkeit und Si-

cherheit der Einstellung.
«

Absolute Kleinheit der noch erkennbaren und

messbaren Widerstandsgrosseu.

3) Unveranderlichkeit des variabeleu Widerstandes

mit der Zeit.

4) Moglichkeit durch Umwecliselu der beweglichen

Rohren den Widerstandswertii der Scaleneinbeit zu

verandern.

5) Moglichkeit, walirend des Versuches durch ein-

maliges Herauf- und Hinabschrauben der beweglichen

Rohren jede durch den Strom etwa erzeugte Erwar-

mung des variabelen Widerstandes hinwegzuschaffen.

6) Moglichkeit, nach jedem Versuche ohne Miihe

das gesammte, auch das den constanten Widerstand

bildehde, Quecksilber in den Rohren zu erneuern und

auf diese Weise jeder Storung, die durch Erwarmung

desselben entstehen konnte, vorzubeugen.

tberblickt man alle die angefiihrten Eigenschaften,

so sieht man, dass der ueue Rheostat ganz besonders

vorziigliche Dienste leisten muss bei solchen galvano •

metrischen Untersuchungen, bei denen es darauf an-

kommt. entweder sebr kleihe Widerstande direct zu

messen, oder g^oringen, durch aussere oder innere Ur-

sachen erzeugten An de rung en einer gegebencn Wi-

derstandsmasse genau und sicher zu folgen.

7.

Urn die Vorziige des neuen Rheostaten an einem
o

praktischen Beispiel zu zeigen, gleichsam als Illustra-

tion der eben gewonnenen Resultate, fuhrte ich eine

Untersuchung der Wlderstandszunahme aus, welche

ein Eisendraht bei der Magnetisirung erleidet. Mous-

son und Edlund batten bekanntlich gar keine seiche

Zuuahme bemerken konnen, welche erst durch Tjiom-

son und Beetz als vorhanden nachirewicseno wurde.

INIagnetisirbnrkcit eut-

Habe ich Beetz's Methode recht verstanden, so be-

nut/te er cbenfalls die Wheatstone'sche Briicke,

deren Zweige sich wic 1:10 vcrliiclten; in dera gr5s-

seren Zweige war der Rheostat, im kleineren dor Ei-

sendraht eingeschalten, so da«s er don verzehnfacliten

Widerstandszuwachs zu mosson im Slande war. Bectz
giebt fur jcden Draht nur eine Zahl nn, welche ver-

muthlich dem Maximum der

spricht. Jenc Widerstandszunahmc durch directe Sub-

stitution an einem Rheostaten zu messen und ferner

fiir dieselbe eine Reihc von GrOsscn zu findcn, welche

einer Reihe von wachsendcn Magnctisirungen entspre-

chen, istbisherNiemanden gclungen. Ura jcne Grftssen

zu studiren, verfuhr ich folgendermasseu : auf Fig. 10

bedeuten ^-yta und rrv dieselben Thcile, wie auf Fig. 3;

die zwischenliegenden Theile, die zwei Rheostaten und

der Agometer sind weggclassen. Ich zerschnitt nun

einen Uingeren Eisendraht von 1,7 mm. Dicke, so

dass ich 16 Dralite von je 520 mm. Lflnge erhiolt.

Jeden derselbcn steckte ich in cine eng umschlics-
I

sende Glasrohre, so jedoch, dass die Driihte anbeiden

Enden aus der Rohre ein wenig hervorragten. Diese

Enden wurden zu je zwei so zusaramcngelothet, dass

das ganze Biindel gleichsam einen Zickzack bildcte;

dann wurde es in eine weitere Glasrohre XX von etwa
m

25 mm. Dicke hineingeschoben und auf diese dann

die magnetisirende Spirale von 430 mm. Lange auf-

gewuuden. An die beiden letzten freieu Enden des

Eisendrahtes wurden Kupferdriihte gelothet, welche

in Y uiif^ ^' eintauchten, so dass also der Eisendraht

mit d^^rn Rheostaten II denselben Zweig bildete; bei

7u stand die Batterie, dcren Strom die magnetisirende

Spirale durchfloss; bei ^ ein Commutator zum Offnen

und Schliessen dieses Stromas. Da die Erwarmung

des Eisendrahtes durch den hinduichgehenden Strom

vielfach die Wirkung der Magnetisirung in Bezug auf

die Andcrung des Widerstandes ubertreffen muss, so

verschaffte ich mir, zur Vermeldung der durch diese

Erwarmung entstehenden Storung noch einen zweiten,

jenem vollig gleich behandelten Eisendraht und schal-

tete ihn bei XV auf der andeni Seite in den den

Rheostaten I onthaltenden Zweig ein. Uuterliess ich

dies, so genugte ein inehrmalige< niomentanes Schlies-

28*
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des Stromes, um die Einstellung des Rheostaten II

auf ie Scalentheile zu verandei

Draht auf der andern Seite (

Als aber dei

veranderte ein 20 Secunden dauernder uaunterbi

Strom die Einstellung der Rheo

staten.

Um nun die Widerstandszunahme beim Mag

mftssen. wurde der Rheostat II sclmellren zu

einandor eingestellt: erstens bei ungeschlossenera und

dann bei geschlo magnetisirenden Strome

wobei der Stromschliesser 'h in Anvvendung kam

Letzteres gescbah auf folgende Weise: ich zablte laui

eins, zwei, drei etc. Bei zwei wurde (bei ^) der mag-

netisirende Strom, bei drei der Hauptstrom gescblos-

sen, bei vier letzterer, bei fiinf ersterer wieder geoff-

net. Die Scliliessung des Hauptstromes geschali also

der Draht bereits hieb

also der Strom in der Brucke Null sein, was eben

durch die Einstellung des Rheostaten II erreicht

wurde. Beim Magnetisiren wuchs der Widerstand des

Eisendrahtes sehr bedeutend, was besonders schon zu

bemerkeu war, wenn der Strom bei ^ plotzlich geofif-

net wurde, wahrend der Hauptstrom noch gesclilossen

war. Beim Beobachten durch das Fernrohr sah man

dann, wie der Magnet im Galvanometer einen plotzli-

chen heftigen Stoss erhielt. in Folge der plotzlichen

Widerstandsabnahme in dem einen Zweige der Brucke.

Der Widerstand o des Eisendrahtes erwies sich als

gleich
I

G> 5786 52 = 0,51217... Siem. Eiuh

Die Starken der magnetisirenden Strome habe ich

nicht direct gemessen, sondern nur nach einander

Balterien von I, 2, 3 etc. Elementen angewendet.

Folgende Angaben werden die angewendeten Strome

doch einigerraassen definiren: die Daniell'schen Ele-

mente mit dem Cu in den Thongefassen batten

125 mm. Dicke und 1,7 decim. Huhe der Flussigkeit.

Der Widerstand u des Kupferdrahtes der Spirale mit-

sammt den kurzen Zuleitungsdrahten war gleicli

u 1 2324,8 S^= 1 ,09098 . . . Siem. Einh.

"Dicke dieses Drahtes 1,5

—

1,G mm. Lange der Spi-

rale 430 mm. bei etwa 25 mm. innerer Weite. Die

Lange des Drahtes ist nicht gemessen worden, sie be-

rechnet sich aus dem Widerstande auf etwa 94

Meter.

Ich will nochmals hervorheben, dass die Messung

der Widerstandszunahme durch directe Substitu-

tion an dem Rheostaten II geschah, welcher mit

magnetisirien Drahte in demselben Zweige derdem magnetisi

Briickencombination sich befand. In der folgenden

Tabelle sind die Resultate meiner Beobachtungen zu-

sammengestellt

:

\

7

19
Mai 1876.

1

2

3

4

5

6

7

9

0,3

0,8

1,25

1,8

2,15

2,4

2,5

2,5

w.

1

1,000052

1,000139

1,000217

1,000312

1,000373

1,000416

1,000433

1,000433

In der ersten Colonne stelit die Anzahl der be-

nah

Elemente, i

des Eisendr

Scalentheilen 5, und

der zweiten die Widerstandszu-

htes bei der Magnetisirung in

in der dritten der daraus be-

rechnete Gesammtwiderstand des Drahtes, denselben

im unmagnetischen Zustande als 1 angenommen. Jede

Messung wurde zweimal ausgefiihrt und aus den oft

identischen oder nur sehr wenig verschiedenen Zahlen

das Mittel genommen. Die Abhangigkeit dor Wider-

standszunahme von der Anzahl der Elemente wird

dargestellt durch die Curv Fig 11. Der App

giebt uns also die Moglichkeit, durch directe Substi

tution, ohne Multiplication eine ganze Reihe vonwach

scnden Werthen jener so ausserordentlich kleinenWi

derstandsveranderung zu messen.

liber die Anwendbarkeit des Satzes von der Strom-

vertheilung auf zersetzbare Leiter. Von Dr. R. Lenz.

(Lule 5 octobre 1876.)

Der Kirchhoffsche Satz von der Vertheilung des

galvanischen Stromes in sich verzweigenden metalli-

schen Leitern ist durch so viele directe,und indirecte

Versuche bestiitigt worden, dass fernere expe

r imentelle Priifung desselben unnothig erscheint. An
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ders hingegen steht es mit der Frage uber die An
wendbarkeit dieses Satzes auf flussige, zerlegbare Lei
tcr; hier fehlt es an einer experimentelleu Priifung dc;

Satzes und auch a priori lasst sicli die Giiltigkeit des

selben nicht nacliweisen. Die Vorgange beim Durch
gang des Stromes durcli Leiter zweiter

J

Classe

zweiter Classe sind

der iiblicben Auflfassung, von denen der erstei

sehr verscliieden, dass Gesetze, die fur die

Leiter gefunden sind, sich nicht unbedingt auch

ber und Bleisalz. Zu positiven Resultaten fuhrten
die Untersuchungen uber die zwei erstgenannteu Ge-
menge, wahrcnd dieVersuclie ffir das letzte zumTheil
an der Schwierigkeit der Untersuchung scheiterten.

Durcli diese Versuche gelangte Becduerol im We-
ts den Resultaten

Aus einem Gemenge von Kiipfor und Silb

auf die andern iibertrag

Es ware z. B. nicht idersinnig auch
nicht einmal unwahrscheinlich, wollte man den Fltts

gkeiten Eigenschaft fiir den

ducir

Aequ

Kupfi

S

Silbei

olange in der LOsung auf

I weniger als GO Aoquivah

cbenso schoidot ans oinom G
Kupfer und Blcilosung das letztere Motall

Losung auf ein Acq

bei Zersetzung der Leiter

trischen Strom zuschreiben , welchc man etwa als eine

Function der Arbeit ansehen konnte, die der Strom

*zu verrichten hatte. Unter
solcher Voraussetzung wiirde aber die Theilung des

Stromes in verschiedenen Zweigen einer Leitung , die

aus verschiedenen Fliissigkeiten besteht, nicht nur von

dem Widerstande der Zweige abhangen , sondern auch
von den chemischen Eigenschaften derselben. Auch
giebt es eine ganze Reihe von Erscheinungen , welclie

Kupfersalz nicht weniger als 45 Aequivalente Bid
vorhanden sind. Hieraus zichtBecquerel denSchl
dass der Strom sich nur bei grosseren als den ar

fiihrten Verhaltnissen in die 2 Electrolyte theilt, bei

geringer Verhaltni ungetheilt dui

diesem Sinne gedeutet werden konnten

sondern auch wirklich so aufgefasst worden sind. Zum
Theil gehoren hierher die Versuche Tiber den Zusam-
menhang der Widerstande Losun& und

Concentrationsgrade , mehr aber noch die Erschei

nungen, welche bei der Electrolyse von Xosungsge
mengen beobachtet wurden.

Seitdem Gahn^) nachgewiesen , dass aus einem Ge
menge von Eisen- und KupfervitrioUosung beide Me
talle zugleich nur dann ausgeschieden werden, weni

in der Losung von deni Eisen mehr als 99 Theile ge

gen einen Theil Kupfer vorhanden sind, im entgegen-

gesetzten Falle aber nur Kupfer allein reducirt,

dem sind iiber die Electrolyse gemengter Losungei

wiederholten Malen Versuche gemacht worden. "V'

die Silber-, resp. Kupferlosung str5mt. Da nun aber

fahrungsmassig auch noch viel scliwachere Losunge;
von salpetersaurem Kupfer und Blei den Strom leiten

so folgt aus Becqucrel's Schluss, dass der Satzvon de

Stromvertheilung in diesem Falle keine Anwendung fin

det, dass trotz des grosseren Widerstandes der Losun{

des Silbersalzes dor Strom doch vorwiegond durch dii

Silber-, rosp. Kupferlosung geht.

Ferner fand B dass in Losungen, in de

fei

seit-

b
^ -

legend sind es drei Arbeiten, die hier zu beruck

I auf 1 Aequivalent Silbersalz G7 Aequivplente Kup-
jalzkamen, die Metalle ihren Aequivalenten pro-

portional ausgeschieden wurden; ebendasselbe trat in

einem Gemenge ein, in welchem auf 1 Aequivalent

Kupfer- 5 7 Aequivalente Bleisalz entlialten waren. Hier-

aus folgert Bec<iuerel, d.'tss bei solchen Verhaltnissen

der Salze, wie sie eben angefiihrt worden, der Strom

jedesich in

Theile theilte, ^

Silber-, resn. Bl

der Gem g gleiche

denen die eine Halfte durch das

die and durcli das

sichtigen sind

Hittorf.

Becouerel

die von Becq Mag und

icquereP) benutzte zu seinen Versuchen 3 Lo-

sungen: Kupfer, Silber und Blei in Form von sal-

petersauren Salzen. Die Gemenge wurden hergestellt

Kupfersalz. Demnach ware die Stromstarke wicderum

niclit proportional der Leitungsfahigkeit der Zweige,

igefiihrten

Kupfer und Silbersalz, Kupfer und Bleisalz, Sil- D

1) Gilbert's Aiiuale XIV
2) Becq 11 ere] Traite de V electricite T. VI. pg. 350 ff.

denn erfahrungsmassig liaben die zuletzt a;

Losungen verschiedene Widerstande.

Zur Erklanmg seiner Versuche nimmt Becque-

rel somit stillschweigend an , dass die Flussigkei-
I

1 in der That eine auswahlende Eigenschaft fur den

irchgang der Strome besitzen, und zwar muss sich

diese Eigenschaft mit dem Concentrationsgrade der Lo-

sung iindcrn, denn mit ihni finderte sich nach Becque-
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Versuchen der Grenzwerth , bei welchem Kupfer

einer Kupfer- und Silbeiiosung ausgeschieden

/

rer

aus

wurde. Er betrug, wic wir eftihrt. 60, bei

das sich ausscheidende Kupfer in seiner nacbsten Uiu

ebun die 8 Anzalil Silberatomen

andern Concentrafionsgrade aber 80.

Ahnliche Versuche sind spater von Magnus')' ge-

macht worden. Er zersetzte eine Losung von Kupfer-

vitriol und bestimmte den Conccntrationsgrad dersel-

ben , bei welchem eine Wasserstoffentwickelung an der

negativen Electrode begann bemerklicli zu werden, wo

also nach seiner .Ansicht der Strom niclit nur durcli

das Kupfersalz ging, sondern auch durcb das Wasser.

Auch er fand einen Grenzwerth ftir das Auftreten des

Wasserstoffes und folgerte daraus, dass bei verdunn-

ten Losungen der Strom sich theile und durcli beidc

Electrolyte: Kupfersalz und Wasser, striime; bei star-

keren Concentrationen aber nur dui ch das Kupfersalz

die Yerbindung verdrangen konnte und
r

d daher mit dem Silber redu

Dass to
Verhaltnissen

solche Reaction des Kupfers auf salpetersaures Silber

Oder gar des Bleis auf das Kupfersalz nicht beobach-

ten, kann Hittorf's Ansicht nicht widerlegen, da in

sogenannten statu nascenti die chemischen Erschci-

gen von den gewohi

schieden sein konnen

beobachteten wesentlich

fur die Richtigkeit seiner Auffas

allein. Mag
Stromthcilung

nimmt also gleichfalls dass die

Um den Be^

sung zu fiihren

.lodkaliura

stimmte die Mengen des ausgescliiedenen Jods und

zerlegte Hittorf zwei Gemenge voi

und Clilorkaliumlosung in Wasser und be

nicht proportional der Leitungsfahig-

keit der beiden Electrolyte erfolge, denn das Gesetz

dieser Proportionalitat schliesst einen Grenzwerth aus.

Dieser Ansicht von Magnus trat Hittorf *) entge-

gen. Nach seiner Auffassung theilt sich der Strom, beira

Durchgang durch ein Gemenge von Losungen, in die

Chlors durch An

der Electrolyse.

Iff

de^ Electrolvten vor und nach

Da G jmenge war so gewahlt, dass auf 1

Aequivalent Jod ein Aequlvalent Chlor kam. Nach

der Electrolvse war das Verhliltniss Chlor und

einzelnen Electrolyt ihrer Leitung

Jod dasselbe, wie vor derselben; es waren also gleiche

Aequivalent-Mengen von Chlor und Jod ausgeschieden

worden. Hieraus folgt der Schluss, dass sich der Strom

in den Electr propor den Atonim

dem

J

emei

fahigkeit und die ausgescliiedenen lonen folgen

electrochcmischen Grundgesetze; der Grund aber, wa-

rum sowohlbei Becqucrel's als auch bei Magnus's

Versuchen nur einer von den lonen gefunden wurde

secundaren Wirkung in den Electrolyten

zu suchen. Nach dieser Auffassung theilt sich z. B.

bei den ersten der Becquerel'schen Gemenge der

Strom in 2 Theile, der eine geht durch das Kupfer-,

der andere durch das Silbersalz, sowohl Kupfer als Sil-

ber werden, bei jedem Verhaltniss, in welchem sie auch

in der Losung enthalten sein mogen, reducirt. 1st nun

in der Losung wenig Kupfer vorhanden , so verdran

getheilt hatte, odernach dem electrochemischen Grund-

gesetz, dass der Strom in 2 gleiche Theile gespalten war.

In dem 2tcn Gemenge waren auf 1 Aequivalent

Jod angenahert 3 Aequivalente Chlor vorhanden und

wiederum war der Electrolyt nach der Electrolyse un-

verjlndert geblieben , woraus denn wie friiher folgt,

dass der Strom sich proportional der Atommenge von

Jod und Chlor getheilt hatte.

Aus diesen Versuchen folgtsrt demnach Hittorf,

dass beim Durchgang des Stromes durch ein Gemenge

sich theile

»"*'&

Chlor- und Jodkaliumlosung derselbe

o

das sich ausscheidende Kupfer das Silber

Verbindung, woboi auf

Aequivalent Silber auss

des au

em1 Aequivalent Kupfer

idet. Die Gesammtmeng

proportK

Hittorf

den Atommeng

weiter fort:

ich in einem Nachtra

Wie ich

der Salze. Nun fahrt

nicht zweifele, werde

er Arbeit zeigen kon-

ausgeschiedenen Silbcrs muss also gleich sein

derjenigen, welche in einem in die Kette gleichzeitig

igeschlossenen Silbei educirt wird

die Widerstande von I

Becquerel dies in der That gefunden. Bei grossen

Verhaltniss des Kupfers zum Silber findet hingpg

Aequivalente unserer beiden Electrolyte gleich sind

Ware diese Annahme bewiesen, so folgte hierai

lerdings die Anwendbarkeit des Kirchhoff'schen

zes auch auf zersetzbare Leitcr, jedochist dieser Nach

Sat

8) Pogg. Aunalen 1857 B. CII. pg. 1.

4) Pogg Aunalpn 1858. B. CIII. pg. 1.

ivcis von Hittorfym eftihi wenigstens

habe ich ihn nicht finden konnen. Ich will noch beson

ders liervorlieben , dass zur Erklarung der Hittorf
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schen Versuche und damit sie die entscheidende

Kraft haben, die er ihnen zuschreibt, es durchaus

nicht geniigt, wenii bevviesen wtirde, dass die Leitungs-

fahigkeiten der Losimgen,

und w.^ die der Flussigkeiten, so ist nach dem Satze

I der Stromvertheilung:

den hnen entlialtenen
i^{w

I ^i)

Atommeng Clilor und Jod pr

der erste Versucli zwingt vielmelir zu der Annahme,
dass, wie Hittorf sagt, die Widerstande von Ldsuu-
gen gleich vieler Aequivalente der beiden Electrolyte

gleicli sind; oder mit auderen Worten, dass die Atome
von Chlor und Jod in Chlorkalium und Jodkalium

gleiche Widerstande liaben. SoUte dieses nicht der Fall

)Y Hittorf-

tweder ist das

\(% r.)

Und wenn man r, und r klein gegen w. und

macht

1

sein, so bleiben fiir die Erklarungen d

schen Re Annahmen
r

Gesetz der Stromvertheilung nicht anwendbar, odei

aber, auch in den Hittorf sch Versuchen fanden

secundare Wirkung

Sollten die Flussigkeiten eine auswjihlende Eig

schaft besitzen

stalt

:

)
de man der Gleichung die Ge-

oder
%,w

I

J, Wo 8

2

von denen es allcrding

schwer halt, sich Kechenschaft zu geben

Solauge der Beweis fiir die Gleichheit der Wider
stand e, die Rede, nicht gefiihrt ist, darf

geben konncn, in welcher s, und s^ Coefficicnten wa-

ren, die fiir verschicdene Flussigkeiten, vielleicht auch

fur verschiedene Concentrationsgradc einer und der-

selben, verschicdcn waren.

Die Untersuchung ffihrt demnach zur Messung von

den Stromstarken und Widerstanden in jedem der

man jedenfalls in Hittorf s Versuchen nicht einen

Beweis fiir die Anwendbarkeit des Gesetzes der Strom-

verzweiguug in Flussigkeiten betrachten; cto""0 to lenn gerade

i

diesen Nachweis ist Hittorf schuldig geblieben %
Aus den angefuhrten Grtinden schien mir eine Prii-

fung des Kirchhoff'schen Satzes fiir zersetzbare Lei-

ter nicht uberfliissig, und ich theile in Nachstehendem

die Resultate einer solchen mit.

Urn jegliche secundare Wirkung zu vermeiden,

wandte ich die Flussigkeiten getrennt an; ist die An-

wendbarkeit des Gesetzes fiir diesen Fall bewiesen, so

hat es seine voile Gtiltigkeit auch fiir Gemenge der

Losungen, vorausgesetzt nattirlich, dass die Losungen

voUstandig indifferent gegen einander sind. Die. Form
der Stromverzweigung , welche ich bei meinen Ver-

suchen anwandte, war die allereinfachste : eine Spal-

tung der Leitung in zwei Zweige. Der Strom einer

Saule ging durch einen Drath, der sich in zwei thcilte

und dadurch 2 Zweige bildete; in jedem der Zweige war

ein Trog mit einer der zu vergleichenden Losungen

gefiillt. Bezeiclmen i^ und \ die Stromstarken in den

beiden Zweigeu, i\ und r^ die Widerstande der Drahte,

ZweigQ. Die Stromstarken wurdcn gcmcsscn durch die

Niederschlage in den Trogen oder Zersetzungszcllen,

die Widerstande durch eine Siemen'sche Briicke. Die

allgemeine Aufstellung der Apparate war folgende:

B ist die schematische Darstellung der Briicke, in

welcher N das Widerstandssystem, I) den Unterbre-

5) Dass eine Stromvertheilung zwischen Kiipferdratli und Kupfer-

TitriolSsung stattfindet, istzwar von Quinke (Pog. Ann. CXLIVpg.
20) nachgewiesen, nicht aber, dass sie nach dem Kirchhoff'schen Satz

erfolgt.

a a

cher darstellt, G ist das Galvanometer, R ein 2tes

Siemen'schesWiderstandssystem von 0, 1 bis 5000 5.^;

a^ a^ und I sind Quecksilbernapfe, I undJJ dieZerset-
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die Saule, welclie zii den Widcrstands-

messungen diente und aus 2 Bunseirsclien Bccherii mit

Chromsaure bestaiid, E die Saule aus 6 Bunsen'-

schen Bechern ftir die Zersetzung dei- Fliissigkeiten; die

ubrigen Tbeile sind Verbindungsdrahte :
die punktir-

ten dieneu zur Widerstandsbestimmmig, die voll aus-

gezogenen zur Messung der Stromstarke. In Bezug

auf die einzehien Apparate ist Folgcndes zu bcmerken:

wobei sie etwa 4 Cm. hoch stand, dann wurden die gewo-

genen Electroden eingestellt und der Widerstand des

Systems i? so regulirt, dass keine Ablenkung der Nadel

erfol wenn die Flussigkeit aus der Kette

schlossen war. Darauf wurde der Trog in den Strom

;is gebi

andert

cht und das Widerstandssystem R so wei

bis wieder keine Ablenkung dcs Galvano

Als Galvanometer diente

tor von Sauerwald mit

ein vorziiglicher Multiplic;

astatischer Nadel und Spi

meters erfolgte. Die Differenz der beiden Einstellun

des Systems R ergab den Widerstand des

gelablcsung. Die Troge sind aus Spiegelglas gefertigt,

4 Cm breit, 5 lioch und etwa 30 lang; die obereu Kanten

laufen dem Boden parallel, auf ihnen liegen starke

Messingklotze, die gespalton sind und die Electroden

sowohl wie Zuleitungsdrilhte aufnelmien. Die Troge

Troges. Durch Umlegung des Dralites c aus dem

in d aider Napf de des Troges

der andere in den Strom geschlossen und sein Wider

stand auf dieselbe Weise gemessen. Urn Zer

setzung der Flussigkeit wabrend dieser Versuche

wurden vor der Fullun

gestellt.

Flussio liorizontal

Bei der M 'B der Widerstande der Ver

vermeiden wurde der Strom nacli jedem Contact

ittelst eines Wenders, der an der Siemen'schen Brucke

gebracht gekehrter Richtung durcb den

bindungsbiigel /"aus den Napfen a^ und a, lierausgebo-

ben, ebensG der Dralit d, statt dessen tauchte der

Drath c in a, odcr in a^, je nacb dem man den Wider-

stand des Troges I oder 11 messen wollte. Hierbei

wurde der Zuleitungsdraht h entweder in den Napf b

getaucht oder aber in denselbcn, in welcheu c tauchte;

im orsten Falle einij bei Scbluss des Contactes der Strom

durch den Ti Falle war der Troo S

schlossen; es musste alsdann

derstaiid vergrossert we

Sy R der Wi
werden, und diese Zunahme

ist gleich dem Widerstande der Flussigkeit zusam-

men mit dem so genannten Cbergangswiderstande

Yerbindunssdrahteu , die von den

Trog geschickt; iibrigens dauerte der Schluss nur einen

Moment.

Einigermassen storend war bei diesenVersuchenzu-

weilen die Polarisation dar Electroden, die, obgleich

schwach, der Nadel doch einen merklicheu Stoss gab.

Trotzdem sind die Messungen bei kleinen Widerstiin-

den bis auf 0,05 S. E., bei grosserenbis auf 0,1 oder

0,2 S. E. siclier, wie ich durch mehrfache Wiederho-

lungen mich iiberzeugt habe.

Nachdem die Widerstande bestimmt waren, wurden

derdie Drahte c und h beseitigt und in die Napf< 2

und den km

Dralit g dem Bitgel den Napf h der Draht d

Quecksilbernapfen zu den Electroden fuhren.

Gesammtwiderstand dieser Drahte war nicht nu

beide Troge gleich, sondern betrug iiberhaupt

Der

fur

0,014 S. E.; er ist

ganz zu Vemachlassi

daher. gegen den der Fliissigkeit

da, wie sehen werden

die Widcrstiinde der Fliissigkeiten im gtinstigsten Falle

nur bis 0,05 S. E. sicher bestimmt sind. Die Wider-

stande wurden stets zweimal gemessen, vor der Elec-

trolyse und uach derselben, sie variirten jedoch immer

nur wenig, obgleich zuweilen die positiven Electroden

getaucht. Dadurch waren die Troge parallel in den

Stromkreis der Batterie E eingeschaltet, und eshatte

sich nun der Strom in den 2 Zersetzungszellen zu

theilen. Die Kette blieb gewohnlich 172—2 Stunden

auf von Neuem die fruhere Verbin-

dung hergestellt und der Widerstand gemessen wurde.

Hierauf wurden die Electroden herausgenommen, sorg-

faltig zwischen Fliesspapier getrocknet, wenn die Nie-

dersclilage compact und adharent waren, und nach VIj

te nicht selten

g

mit ein wenig Oxyd bedeckt Es daher

geringauch der Ubergangswiderstand jedenfalls nur

gegen den der Fliissigkeiten.

Der Vcrsuch wurde nun in folgender Ordnung ge-

macht: die Troge wurden mit 400 Cm. Losung gefiillt

Stunde gewogen. Das Silber reducirte

in grobkorniger Gestalt, mit schwacher Dendryten-Bil-

dung; in solchen Fallen wurde es sorgfaltig gesammelt

gewaschen, im Luftbade stark getrocknet und dann ge

wogen.

Um mir einen Begriff von der Genauigkeit der ein

machte ich einige VorMessungen zu bilden

Die Troge wurden zu gleicher Hohe mit 10
0/
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Losung von Kupfervitriol gefiillt mit einem Zusatz voi

1% Schwefelsaure und dann'die Widerstande gemes

sen. Die Electroden waren aus Kupfer. Der YersucI

gab folgeude Eesultate

^EtctTdlif
'' Widerstand. Widerstand fur 100--

Trog I 142,3
mm

(( « 140,0

Trog II 136,7

« « 135,5

23,9

23,5

22,8

22.6

Mittel

16,80

16,79

16,68

16,68

16,74 0,08 0,5%

Die Widerstandsbestimmuiigen sind also bis 0,5

sicher und wahischeinlich noch genauer, da die Diffe-

renzen zuin grossten Theil wolil einem kleinen Unter-

schied im Quersclmitt der Troge zuzuschreiben sind.

Um die Genauigkeit in der Bestimmung der Strom-

starke zu ermitteln, wurden die mit Kupfervitriol ge-

fiillten Troge hintereinander in die Kette geschlossen.

Der Niedersclilag an der uegativen Electrode betrug:

Trog I 0,2664 gr.

Trog II 0,2672 «

Dififerenz 0,0008 0,3%.

Darauf wurde Trog II erst mit einer Losung von

salpetersaurem Silber-Oxyd , dann mit Zinkvitriol ge-

fiillt, vvahrend Trog I stets mit Kuperlosung gefiillt

blieb. In der Silberlosung wurden silberne Electroden

benutzt, im Zinkvitriol solche aus almalgamirtem Zink.

Bei Zerlegunng der Silberlosung erhielt ich:

im Trog I Kupfer 0,2837 gr

im Trog IlSilber 0,9674 aequival. 0,2843 «

Differenz =0,0006 0,2%.

Bei Anwendung von Zinkvitriol fand ich:

im Trog I Kupfer 0,3426 gr

im Trog II Zink 0,3495 aequivalent . 0,341 1 «

Differenz.. .0,0015 0,5%

DieMessungen derStromintensitaten durcb die Nie-

derschlage an den negativen Electroden sind also gleich-

falls bis 0,5%genau.

Man konnte aus diesen Bcstimmungen schliessen,

dass die Untcrsuchungen jedenfalls bis zu 1%^ sicher

seien, doch ist die Genauigkeit der Resultate in der

That geringer, well bei den Vcrsuchen, in der Form,

wie sie angestellt wurden, noch fernere Fehler auftre-

ten konnen. Vor alien Dingen liegt eine Fehlerquelle,

Tome XXII.

die nicht vermiedeu wui'de, in der Polarisation der

Electroden. Allerdings habe ich nur solche Combina-

tionen von Fltissigkeiten und Electroden gewahlt,

bei welchen die Polarisation goring ist, aber denuoch

ist sie nicht vollig aufgeliobcn. Bei der Bestimmung
der Widerstande war die Polarisation jedenfalls viel

schwacher als wahrend der Electrolyse, theils well

der Strom nur momontan geschlossen wurde und die

Polarisation sich zu eutwickeln nicht Zeit hatte, theils

auch weil nur 2 Elemente angewandt wurden. Bei d(M't>

Messung der Stromstarke tint hingegeu die Polarisa-

tion in ihrer vollen Kraft auf. Die Vcrsuche wer-

den in Folge des Einflusses dor Polarisation immerliin

mit Fehlern bis 2 Procent behaftet sein. Noch grossei'

konnen die Fehler in den Fallen werden, wo die eine

Fliissigkeit einen sehr grossen "Widerstand im Vcr-

gleich zur andern hatte , weil alsdann an der negati-

ven Electrode wenig Metall ausgeschieden wurde und

daher kleine Fehler in dor Wagung odor etwaigc Ver-

luste einen grossen Prozentsatz ausmachten und ausscr-

dem dieser Fehler noch mit dem grossen Widerstande

multiplicirt wurde. Allerdings hiitte ich die Polarisation

messen und beriicksichtigen konnen; ich glaubte mich

indessen dieser Arbeit entheben zu konnen, da ich in

den Resultaten iibcrhaupt keine zu grosse Genauigkeit

suchte. In der That handelt es sich im vorliegcnden

Falle gar nicht darum Ideine Abweichungen vom Ge-

setz der Stromvertheilung aufzufinden. SoUen Becque-

rel's und Magnus's Versuche nach ihrer AufFassung

erklart werden, so muss das Verhaltniss, in dem der

Strom sich theilt, sehr weit vom Satze der Strom-

vertheilung in Drahten abweichen.

Nach diesen Beraerkungen will ich nun die Ver-

suchsresultate mittheilen.

1. R e i h e.

In dieser Reihe wurden Losungen schwefelsaureno

Kupferoxyds verschiedener Concentrationsgrade unter

einander verglichen. Den Losungen war etwa 1 Pro-

cent Schwefelsaure zugesetzt, um den Niederschlag

coharent zu machen. Die Versuche mit diesen Fltis-

sigkeiten, so wie mit alien folgenden, wurden stets so

angestellt, dass fur jedes Paar Losungen, die mit ein-

ander verglichen wurden, die Priifung bei 2 ver-

schiedenen Yerhaltnissen der Widerstande in den 2

Trogen gemacht wurden. Ich dachte dadurch einen

29
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durch die Polarisation tstehenden FeHer, falls er

merklich seiii sollte, auffinden zu konnen.

Die Resultate der ersten Reihe sind in folgender

Tabelle I aufgefiihit, in welcher in der Iten Spalte die

J» des Versuches angegeben ist, in der 2ten die Be

zeichnunff des Trog in der dritten die Starke der

Losung, d. h. die Gewiclitsmenge Salz auf 100 Ge

wichtstheile Wasser der 4ten der Widerstand

ill der 5ten dasGewicht des Niedersclilages, durcli wel-

ches der Stromstarke i gemessen wurde, in der 6ten das

Product* w, in der 7ten cndlich das VerMltnisi

wobei h w, sich auf den Trog I, hi

I. M?

*2%1

2 auf den Trog II

bezieht. Was die Angaben des Procentgehaltes anbe-

trifft, so ist noch zu bemerken, dass sie nur angenaherte

sind uud durch Verdiinnung der ursprunglichen Lo^

sung berechnet wurden oline Beriicksichtigung der

CoDcentration.

Tabello 1.

^ Trog

to

to % no *i3

I

1 I 10

U 30

2

3

4

5

6

/ 7

8

9

I

II

I

II

I

II

I

II

I

n
I

II

I

II

I

II

10

30

10

20

10

20

10

10

10

10

10

10

10

5

10

5

38,58

18,50

19,05

18,98

38,58

26,18

20,22

5,15

34,65

35,05

17,80

0.2408

0^4961

0,2959

0,2849

0,5742

0,8516

0,3196

0,2567

0,5316

0,5246

o075

0,1549

0,1807

440

34,70

38,10

20,50

37,75 ; 0,2220

0,1309

0,5965

62,38

37,62

34,70 I 0,6332

9,290

9,179

5,637

5,571

22,15

22,30

6,463

6,455

18,42

18,39

5,474

5,375

6,886

7,053

8,381

8,168

22,44

21,95

1,012

1,012

0,993

1,001

1,002

1,018

0,976

1,026

1,02 2

ftir Starke 30 20 10 5

i^ 1 012 0,997 0,999 1,024
l^Wz

Auchein Einfluss des Concentrationsgrades istnicht

irklich, und da die Zahlen von 1 nicht mehr als urn

etwa abweichen so folgt daher aus den Versu-

chen, dass ftir 2 Losungen desselben Salzes, die im

Concentrationsgrade verschieden sind , das Gesetz der

Stromvertheilung in Drahten voile Anwendung findet.

2. R e i b e.

In dieser Reihe wurden Losungen von schwefel-

saurera Kupferoxyd, im Troge I, und von salpetersaurem

Silber im Troge II untersucht. Die Resultate sind in

derselben Form, wie in der Tabelle I mitgetheilt, nur

ist noch eine Spalte p hinzugeftigt, in welcher das

Gewicht das reducirte Silbers angegeben ist. Unter i

ist dann das aquivalente Gewicht desselben in Kup-

fer mitgetheilt.

Fur die Aequivalente wurde angenommen :
fur Sil-

ber 107,93, ftir Kupfer 31,72.

Tabelle 2.

w p t xxo
t, w
to«7

1

2

3

4

5

6

7

8

Aus diesen Zahlen ist ein Einfluss der Polarisation

nicht zu merken, wie ein Vergleich der Resultate

zeigt, welche bci je 2 verscliiedenen Widerstanden der-

selben Losung gefmiden wurden; nimmt man daher

fur die Versuche aus Losungen von derselben Starke

die Mittel, so erhiilt man:

9

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

10

5

10

5

10

39,10

65,30

38,25

0,8842

51,55

2%|107,68
10 50,00

2% 54,15

40,58 0,9177

0,4256'

0,2605

0,2827

0,2704

10 41,20

10

0,3602

0,5762 0,1698

0,2580

0,8088 0,2383

0,2280

16,64

17,01

10,81

10,97

18,57

0,980

0,986
\

1,016

ly, 208,88 0,1490 0,0439

1,000

4

10
5.

8

10

'16

10

/32

0,6047

49,45

45,59

40,10

399,90 0,2177

40,35

0,1662

0,1782

18,28

12,90

12,90

9,394

9,170 1,013

8,219

8,124 1,012

430,30

38,60

458,30

0,6741 27,03

0,06412 25,64

0,2743 11,07

1,054

0,0880 0,02592

0,1866

0,056210,01656

11,25

7,202

7,585

0,984

0,950

Da sich auch hier Einfluss der Polarisation

nicht merklich macht, so nehnie ich die Mittel fiir
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alle Versuche bei einer und derselben Starke der Lo-

sung. Dann ist:

Starke 5 2
-A I'A

5

8 V
/16 /82

_| ^M 1 I 0,983 1,008 1,012 1,054 0,986 0,950.

Also auch zwisclien Kupfervitriol und salpeter-

saurem Silberoxyd theilt sich der Strom umgekehrt

proportional den Widerstanden der Losungen.

3. R e i h e.

In dieser Reibe wurde Kupfervitriol und Zink-

vitriol benutzt. Der Trog I enthielt Kupfervitriol , das

Zinkvitriol war im Troge 11.

Als Electroden dienten amalgamirte Zinkplatten.

Fiir das Aequivalent des Zinks ist die ZaM 32,5

angenommen

.

Tabelle 3.

Ich habe noch einen Versudi mit salpetersauren

Salzen von Silber und Kupfer gemacht. Ira Troge I

befand sich das Kupfersalz, im Troge'JI die Silberlos-

sung. Die Losung des Kupfersalzes war 14,48%, die

des Silbers 57o; demnach kommen auf 1 Aequivalent

Silbersalz 4 Aequivalentc Kupfersalz; die Salze befin-

den sich also in einem Verhaltniss, das nachBecque-
rel weit unter der Grenze der Aussoheidung fiir Kup-
fer liegt. Ich erhielt bei einem Versuch:

Trog Starke tr P tw

J^ Trog

CO

to p ito

1 I

II

2 I

II

3 I

II

I

4 II

I

5 II

I

6 II

I

7 II

I

8

9

10

II

I

II

I

II

10

15,2

10

15,2

10

7,6

10

7,6

10

3,8

10

3,8

10

1,9

10

38,22

56.62 0.3694
I

37,20

27,00

36.10

286

236

0,5425 20,75

20,34

16,06

16.50

O 8.55

9

10

0,<

10

46,

37,50

150,70

36,35

45,05

43,15

243,75

40.75

0.4570

8

05

0,4319

0,6113

0,2748

0,1201

0,5396

0,4444

0,5093

0,1250

0,3251

0,2648 |ll,92

9,919

9,886

20,80

20,76

19,10

18,83

11.82

1,023

0,973

1,004

1.002

>

127,75

40,60

459,90 0.06

38.00

666

95 201.25 0,0968

0,33a

0,056J

0,5257

0,1619

0,6546

0,06097

0,0942

3814,

13,72

21,43

20,69

26,59

28,04

18,22

18,95

1,014

0,991

1,048

1,036

0,948

0,981

Die Mittel fiir Losungen derselben Starke sind:

fur Starke 15,2 7,6 3,8 1,9 0,95

0,998 1,003 1,002 1,042 0,964.

Auch hier ist wiederum ein Einfluss der Polarisation

durchaus nicht merklich.

I

II

14,5 69,0 0,1340 9,245

5 68,46 0,4567 0,1346 9,208
1,004

Also auch diese Losung folgte strenge dem Kiroli-

lioflTschen Satze. Ich hielt es nach den Erfahrungcn,

die ich an den vorigen Losungen gemacht, nicht fur no-

thig, einen Einfluss der Concentration noch fenier zu

untersuchen.

Fiir die 3 ersten der von mu' untersuchten Salze

ist ein Einfluss der Concentration auf eine geringere

Oder grossere Abweichung vora Gesetze iiber die Ver-

theilung nicht merklich, obgleich die Verdiinnung, z.

B. beim Silbersalz, bis zu sehr weitor Grenze getrie-

ben wurde.

Man ist daher berechtigt, aus alien Resultaten, die

an ein und demselben Salze gewonnen wurden, ein Ge-

sammtmittel zu ziehcn, dann erhiilt man folgende Zah-

len:

Far schwefelsaureR Kupfer, und schwefelsaures Kupfer 1,006

«

«

«

«

«

«

und salpetersaures Silber. . . .0,999

und schwefelsf Zink 1,002

a salpetersaures Kupfer und salpetersaures Silber. . ..1,004

Alle diese Zahlen weichen von 1 um wenigerals 1%
ab, und ist daher diese Abweichung auf Boobachtungs-

fehler zu schieben.

Die Untersuchung fiilirt daher zu dem Schluss:

«In fliissigen Leitern findet die Stromverzweigung

genau nach demselben Gesetze statt, wie in Leiteiii

erster Klasso)
<

Hiermit abcr sind auch alle theoretischen Folgerun-

die Becquerel und Magnus aus ihreu Versu-gen.

chen gezogen, unhaltbar.

29*
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De la chronologie technique g^orgienne, eccl^siastiq

et Par M. Brosset. (L 1875

§

Ere -mondaine, cycles pascaux.

11 n'est pas question ici d'un nouveau system

nologique, mais simplement de faits materiels, adm
t

sans conteste par les clironograpl ce sont,

d'un cote les cycles de 532 ans, remontant prolept

quement jusqu 508 et 5604 avant 1 chre

puis des annees, soit anterieures a J.-C, sup

putees aussi proleptiquement , soit posterie cal-

culee piecedentes, d'apres les cycles de

fouctionnent dans I'liistoriograpliie grecque

ail depuis 1 877, en Georgie positivement

depuis 781: la naissancc de J.-C. restant fixee dun

cote a 5509, de I'autre a 5605 d'une ere mondaine

artificiclle.

Toute la chronologie technique georgienne
?

tant

ccclesiastique que civile, roule sur I'usage du cycle

de 532 a., qui, par les circonstanccs dans lesquelles 11

a ete uitroduit dans le pays, a donne naissance a une

ere mondaine, artificielle comme toutes les eres con-

nues. En void I'agencement, compare a I'ere et aux

cycles grecs, non raoins artificiels que ceux des Geor-

giens

Fin des cj

anu^s du'

moiide

;

1.532

2.1064

3.159G

4.2128

5.2G60

6.3192

7.3724

8.4256

9.4788

0.5320

avant

J.- (J.

5508

4976

4444

3912

3380

2848

2316

1784

1252

720

188

Fin des cycles g

aunes du

188

5508

monde

;

96

436

968

1500

2032

2564

3096

3628

4160

4692

5224

-284

5604

avant

J.-C.

5604

5072

4540

4008

3476

2944

2412

1880

1348

816

96 284

344, ap. J.-C. - 248, ap. J.-C.

\

11.5852

12.6.'584

13.6916

314

876

1408

5852

6384

6916

248

780

1312

Fin des cycles

annesdu
monde;

14.7448

7980

avant

J.-C.

1940

2472

5508

5604

1874

1874

7382

Fin des cy*

annes du
monde;

7448

7980

466, 14*' c

georgiens;

avant

J.-C.

• 1844

2376

g

7478^30, 15" cycle g
\

Ces deux series, obtenues par addition

soustraction, indiquent le rapport des cycles de 532

aux annees mondaines et avant J.-C, en partant d'l

certain point de I'ere chretienne vulgaire, ou ils o

commence a fonctionner dans les deux pays.

On sait, par un temoignage du patriarche Photius

combinaison des cycles

obtenir une periode cant par 1^" annee

et finissant ensemble par leur dernier N ,
fut priraiti-

vement imaginee, au IV' S. par un certain Metrodore,

que Ton croit avoir ete un mathematicien alexandrin.

Cette periode, merveilleusement exacte pour I'epoque

et tres commode pour faire eviter de nombreux calculs,

ne fut pas comprise sur-le-champ, ni admise uniforme-

ment par les nations chretiennes. L'auteur de la Chro-

nique pascale, qui en voulait faire, au Vlf S., la pre-

miere application en grand, et qui commence en effet

Paque

par la resurrection du Sauveur et pai

['en saisit pas non plus le mecanisme de

meme fa^on que Victorius de Limoges, en Aquitaine

qui en avait redige tons les calculs en 457 de J.-C, h

faisant commencer en 28 de Fere chretienne, ni comm<

Denys-le- Petit, qui en I

1'annee 2 J.-C

en 526 lui donnait pour initiale

, Pour lui, il declare*) que les

periodes de 532 a. commencent h I'annee de la mort

du Sauveur, en y aioutant I'annee mondaine en cours.

C'est lui, cependant, qui 35 de Justi

nien 1
or

j62 de J.-C, s'exprime de la sorte: «Hoc

gesimo Justiniani imperatoris anno, martii

mensis XX, ind. X, a. Ill ol. 335, complet

532 pascalis cycli, sanctae et vivificae cru(

qua coepimus celebrare sanctam Christi resuj

et pit secunda pascalis periodus, annorum

532, a vicesima pi die qua quidem die

1) Inutile de dire que les Georgiens ne font plus d'usage de leur

ancienne ere mondaine, remplacee par I'ere grecque.

2) Ducange, Preface de la Chron. pascale, ed. Bonn, t. II p. 38.

3) On n'est pas d'accord sur le fait que Denys-le-Petit aitadopte

et reforme le cycle de Victorius; Dulaurier, de la Chronol. arm. p. 33.

4] Chr. pasc. p. 20, 25.

t
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quinoctium mcipit.» Or, pour cet auteur, qui place I rence de 7 a. entre les notations clironologiques de
du Sauveur en 5507, done

en 5540, I'ann^e 35 de Justinicn devait etre

e mondaine 6072 (non 6069), et le commence-

du l" cycle pascal en 5540 537

coincide

5500

connue. A
33

rigueur

5533 532 6065. II est done tomb

dans I'un des defauts qn'il reproclie a ses predeces-

seurs.

Voici, du reste, comme 11 en etait venu a fixer en

la 35* a. de Justinien la fin de la premiere de ses

periodesD) Computetur principium reparationis sive

periodi annorum 532 a quinto anno et ipsius Philippi

Junioris et filii ejus... ad 19 Tiberii Caesaris annum...

in quo passio contigit: invenies tempus annorum.. 21

S

wDescendens vero ad annum octavmn Constan-

tini maximi, colliges annos 65

«A nono autem Constantini usque ad annum

praesentem, indict. X anni 35 imperii Justiniani,

conficies annos 249

Ita a paschate

que ad praesentem 35 annum anni conficiantur» 53

i

A ces chiffres partiels, sujets a discussion, si I'oi

ajoute 33 a. (1 8 du regne deTibere, 15 do cclui d'Au

obtient 565 de J.-C
e

a.

de Justinien. Ainsi notre auteur, quoique plaQant

naissance de J.-C. en 5507, commencait son prem

ycle en 533 de 6 De son second cv

commence en 563, il ne reste, que je saclie, d'ai

trace que I'indication donn^e par Samouel d'Ani

1096 094: «En cette annee s'ouvre uu cycle de

500 a.» i. e. de 532 a., suivant la formule usitee cbez

les Armeniens et chez la Georgiens.

II convient de noter que dans la petite Chronique

du patriarche de Constantinople Nicepbore, ecrite dans

les premieres annees du IX* s., le meme evenement

onte en d'autres termes: «En la
'

de Justinien, dit Tauteur, fin d

de Justin

pascal de 532 a.,

depuis Adam 606

Justin ayant et

partir du crucifiment , indict. Yl

14 novembre 565, sa

7 tombe en 572, juste 10a. apres
e

dc Justi

Quant a I'annee 6065, elle est en rapport avec

mondaine 5500. et convient mieux au regne de

Justin qu celui de son Justin: mais

Art de verifier les dates explique tres bien cette diffe

Fepoque. ^)

Maintenant, s'agit-il de la morae chose chez les

deux chroniqueurs, pla^^ant Ic crucifiment, I'un en Tan

30, I'autre en Tan 40 de I'ere chretienne, on bien y
a-t-il quelque erreur de la part du second, ou une

simple inadvertence de copiste, c'est ce qu'il est diffi-

cile de determiner.

L'ere mondaine de Jules-Africain , 5500 avec ses

derives, 5501 — 5508, pour la naissance de J.-C,

fournit bien dos variantes pour Tepoque de I'usage du

cycle Dionysien, chez les differcntes nations; mais des

le moment oii l'ere 5508, connue de S. Maxime des

I'an 641 de J.-C, suivant les auteurs de TArt do ve-

rifier les dates, ed. in-f p. XVII, et employee pour la

premiere fols dans la date du VI' concile ecumenique,

2 de Constantinople, devint officielle, les p6riodes de

532 a. depuis I'origine du monde se trouverent aussi

fixees proleptiquement^). Certains manuscrits de la

chronique de Nestor, pen exacts dans les details, in-

diquent cependant avec raison I'annee 6384 comme la

derniere d'un 12' cycle, ce qui prouve qu& deja au

XI S. on avait calculi proleptiqueracnt , avec l'ere

5508, les periodes dont il s'agit'). II est vrai quo

riiistorien slave donne, entre autres elements de son

calcul, Tere mondaine 5500, mais les Byzantins, en

admettant 5852, 24** a. suivant leur systeme, de Tem-

pereur Constance II, pom^ la fin de leur iT cycle pro-

leptique^), qui coincide avec Tan 344 de l'ere clire-

tienue, reportent la fin du 10'' en 5320 d. m., et celle

des precedents, ainsi que des suivants, aux annees que

5) Art de ver. les dates, ed. in-P, p. XVI. L'explication repose

sur la variante proveuant de I'olympiade 194, ?/ a., au lieu de 11)5,

1^® a., donnee par J.-Atricaiii k la naissance du Sauveur, et d^autre

part sur une reduction de 10 a. de Tere de J.-Africaiu, 277 au lieu

de 287, pour Pav^nement de Diocletieu. En outre J.-Africain pla^ant

la naissance du Sauveur 3 a. plus tOt que notre ere vulgaire, sa mort
aurait eu lieu en 30, et consequeinment Tan 502 se trouve etre re-

ellement le dernier de la periode de 532 a., dite la premiere. Tout

cela est fort complique, comme on le voit.

6) Ties probablement c'est au concile de Nicee que l'ere de 5508
fut adoptee, pour obtenir, par I'addition de 8 a., un systeme complet

de chronologic, des 6pactes yraies et un regime complet d'initiales

pour les deux cycles lunaire et solaire, que ne donnait pas l'ere de

Jules-Africain; Steinheil, OntiTi, o BpeMflCHHCJieHiii ..., P- 362, ex-

plique en detail cette question.

7) Muralt, Chronogr. byzantine, p. 427, 732; les dates et calculs

de Nestor ne s'accordent la avec aucune des sources connues: This-

torien mele F^re de Jules-Africain avec celle de Constantinople, et

allonge cette derniere de 10 ans.

8) Chron, Pasc. II, 87, ed. de Bonn.
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otre Tableau, calcule sur le ra^me pied. Toute

fois, depuis lors on ne voit pas que les historiens grec

aient fait un usage habitual d'une autre notation chro

nologique que leur ere mondaine Cclle de
/

Occident, seulement depuis le XI S

pour ainsi dire jamais citee dans leurs ecrits. II

parait probable de

plusieurs erreurs chronologiques, deja remarquecs lors

du concile de Nic6e'), I'addition faite par les Grecs,

de 8 ans, h I'ere de Jules-Africain , cut aussi pour bon

r6sultat de completer leur premier cycle prolcptique,

partant de la creation, auquel, avec I'ero de 5500

manquait en effet 8 ann6es

apres J.-C

5
depuis 87

G

Suivant moi, I'ere de 5508 etant admise officielle

ment vers la fin du Ylf S., et les cl
r

I'avant raccordee avec les cycles de 532 :S

iphes

deux

series marcherent des-lors d'ensemble, mais I'usage

du cycle fut relegue au second plan.

II est permis de faire remarquer ici que la date de

562. fin du f"" cycle, au dire de la Cbronique pascale,

I'initiale d'un second cycle 1

pas entierement perdue. Les Armenicns, qui

naient, en 551

trouverent bon

d'etablir

J

calendrier national,

d'adapter aussi

a leur comput le cycle pascal, comme norme reguUeri

de la Tuque, et sur-le-champ deciderent que I'annei

552, la premiere de leur reforme, serait aussi la pre

miere de leur cycle pascal

lendrier armenien,

fois les Armeniens, pas

2 de J.-C.

du cycle pascal

du

Grecs. ne font

frequent de cette periode, dans

chronologiq Ce n'est que plus tard

renouvellement du cycle, que le computiste armenien

Jean Sarcavag fonda le calendrier fij:e des fetes mobiles

jusqu'alors; en 1617 Azaria de Djoulfa entama une

periode : deiLx qui sont appelees Petit

comput de Sarcavag et d'Azaria; celui de Sarcavag fut

surtout employe dans la Petite-Armenie, et n'a guere

servi qu'a dater les chartes des rois Roubenides, et

certains mementos de copistes; celui Azaria

aussi usit6 que chez les Armeniens de Perse, dans les

dates des manuscrits et des livres imprimes, et finira

CD 2148.

9)Steinhei], p.362

Les ortbodoxes russes se contentent, comme les

Grecs, de I'ere mondaine 5508, qui fut adoptee par

eux, au lieu de celle de Jules-Africain, lors de leur

conversion au cbristianisme, au IX' S. Cette ere

parait frequemment et seule dans les rescrits des

mais Pusage

comme

10

Tsars, jusqu'au regne de Pierre-le-Grand; r

de I'ere de Jules-Africain s'etait conserve,

le voit dans le Psautier avec additions, UcaiTHpi,

HSCJi'tji.oBaHiiiMH, et avait servi a fixer la fete de Noel

25 decembre, ainsi que la premiere Paque au 30 mars

Le cycle pascal, connu chez les Russes sous le nom de

Grande indiction, se modele en tout sur celui des

Grecs et n'est mentionne que fort rarement dans les

chroniques.

Quant aux Georgiens, voici I'histoire peu compliquee

de leur chronologie.

lal"P"Lorsque le savant Adler publiait en 1782

de son Museum Borg

Stepb Avutandil, archeveq

1, il apprit du P.

de Tiflis, alors a

Rome, «que le caractere georgien vulgaire Khedvouli

lis. MkUdrouli ^335^^7)2:5°. paraissait avoir ete invents

lors de la formation du calendrier, en 1312.)) C'est h

premiere notice commuuiquee a I'Europe sur ce sujet

En 1830 M. Klaproth ayant eu I'occj;

date georg n
), Fan 137

sion de

de J.-C en

concluait I'existence d georgienne common

Qant en 781 de J.-C. Comme le savant prussien

s'etait borne a ces quelques mots, je crus devoir re-

pondre sur-le-champ a la question soulevee par lui et

donncr, comme je le fis en eflfet, les eclaircissements

strictement necessaires. Plus tard j'entrai dans

plus grands developpements.^^)

Cependant le renseignement fourni a Adler par

de

Geor par lui communique public, n'^tait

pas une solution, encore moins celui donn6 par

Klaproth, d'apres un auteur alors inconnu, et partant,

sans authenticite ; mais la curiosite s'etait eveillee, et

la partie restee obscure du sujet devait etre eclaircie.

Or la Bible georgienne imprimee ^ Moscou et le Code

du prince Wakhtang, manuscrit de la grande

Bibliotheque de Paris, ainsi que quelques autres, por-

tent de doubles dates, I'annee chretienne vulgaire,

une periode moins considerable, dontunie h d

lOj Takofkin, Pascalie arithmetique (en russt-), 1" ed., § 60, 01

11) Nouv. Journ. asiatique, V, 29 n. 2.

12) Nouv. J. asiat V, 231 ; Chron. georg. Paris, 1830, p II— X.
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par facile

surement a Panne

e

313
reportee

apres la reforme

gnalee par Adler: de la a trouver I'annee chretienne

}rrespondant a celle de cette petite periode, quand
He est seule, comme dans la Chronique georgienne de
I Bibliotheque de Paris, le pas etait facile.

La Bible a ete impr village de Seswenski

Bsesviatski, pres de Moscou, le 1
er

mai 7251
743 431 du cycle pascal

Le Code, Table alphabetique , datee 1
er

438 750
juillet

Voila, entre des millie

ycle commence en 1313

deux dates officielles du

dont 844 fut

derniere XIV
D 'autre part, si Klaproth ne s'etait pas trompe en

citant la date 137 = 917, qui, par une soustraction

du meme genre, reporte a I'an 780 pour la fin d'une

semblable periode, on decouvre aussitot qu'il s'agit de

la periode Victorienne ou Dionysienne, i. e. du cycle

pascal de 532 a., intervalle qui separe en effet I'an

780 de 1312. Ainsi le Xllf cycle, ouvert en 781,

le Xir en 749, le XIV en 1313, le XV' en 1845,

sent clairement determines. C'est ce que le P, St6ph.

Avutandil, peu au fait, a ce qu'il parait, des choses

de son pays, appelait cda formation du calendrier,)) ce

que les Georgiens nomment ^^-^^jgo, revolution;

^o6^g9(nl;o, cycle, ou par abrege, ^p)-^p>Go^e>Go koroni-

coni; V-tjooit/oiGo, cycle de 500; les Armeniens disent

aussi en abreviant ^^£^^i«/«^L/»tui7,, qui h la meme
signification, Le nom koroniconi, grec d'origine, s'ap-

plique soit au cycle entier, soit a chacune de ses annees.

Le fait de I'eraploi des cycles pascaux, soit seuls,

comme dans la Chronique georgienne, soit conjointe-

ment avec les annees de Fincarnation, comme dans les

dates de la Bible et du Code georgien, XIV° periode,

soit encore conjointement avec une annee mondaine,

comme dans la date de la Bible et du Traite de

Les plus ancien

contiennent aucuue

livres historiq oreorgiens ne

de date, jusqu'i I'epoque

celles quede la conversion du pays au christianisme ; celles

I'on trouve dans les Prefaces des oeuvres historiques de

3mieres pages de sonWaldioucht et dans les Pi

Histoire, ont ete calculees par

et inserees dans son t(

dans les Annalcs. att

Par on ne trouve

cises d Outre

ibuees k Waklitang VI, que de

jutionnes sans indications pr6-

faits composant syn

chronismes, il y a pourtant parfois des r6sum6s,

disant que de tel fait k tel autre il s'est ecoule tant d'au-

nees, et c'est a cela que se bornent les notations chrono-

logiques les plus anciennes. Au contraire, dans I'histoire

de la conversion des Ib6riens, nous lisons que S'Nino,

egale aux apotres, raentionnee chez Txufin et chez les

historiens ecclesiastiques, contemporains ou voisins de

son epoque, «mourut en 5838 d. m., 338 dep

vent la 1
re

rAscension ^^),)) ce qui donne I'ere mondaine de Jules-

Africain. Deux autres dates de meme espece se trou-

de la mort des saints

777

730

14
d

martyrs David et Costantine: 6223 d. m.

depuis le crucifimeut de J.-C, ou G249 d. m.

dcpuis le crucifiment Cette del indication

donn^e en toutes lettres, dans un vieux manuscrit du

Musee asiatique de I'Academie, mais non tout-^-fait

exacte, se rapproche deijla verite: 6249— 730

5519 33 5552
)
rautre

3
plement pla

453 1233 deMtzkhetha sur le comput: 6837

J.-C, ce fait etant constate, il faut entrer dans quel-

ques explications.

Dans la triple date de la Bible, I'annec chretienne

1743, soustraite de 7251, donne pour reste 5508,

ere mondaine des Grecs ; dans celle ,du manuscrit de

Mtzkhetha, 1233, soustrait de 6837, a pour reste

5604, ere mondaine georgienne: c'est ce qu'il faut

expliquer.

en note sur un manuscrit, n'a aucune apparence

d'authenticite et ne vaut pas la peine d'etre discutee.

Le fait est que les deux saints dont il s'agit perirent

dans I'incursion de Mourwan, dit le Sourd, qui fut

plus tard le dernier khalife Ommiade, vers I'an 735

de J.-C, au temps de Leon I'lsaurien. C'est une

malheureuse phrase du recit original, ou Mourwan est

qualifie «fils de la soeur de Mahomet,» qui a donn6 lieu

a la fausse tradition, que les saints David et Costan-

tine perirent au temps de I'empcreur Heraclius; mais

les Georgiens les plus instruits n'admettent pas cette

tradition, qui est contraire k tout ce que Ton sait

d'ailleurs. '')

En procedant toujours du plus connu au moins

13) Hist, de G§..p. 128, 132.

14) lb. p. 246.

15) tAem. de la gramm. g6org.;p.279 sqq.

16) V. ^u|M.'iosmrt-t5o^gg><n'i>, TifllS, 1863, p. 122.
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connu, nous trouvons chez georgiens des

dates passablement uombreuses du XIII
e

appropriee et Tavaient adapt

ycle, leur calendrier. Les Asiatiques, les Syriens, le patriar

781 3 seules; du meme, avec accompa

n eugnement de I'ere mondaine georgienne 5604, je

connais guere plus d'une quinzaine, dont quelques-

unes vont se produire dans la suite de mon travail.

Le Xllf cycle a une importance particuliere dans

la chronologie georgienne, parce que I'annee initiale

cat de Jerusalem en faisaient usage, chacun a sa

maniere, et Ton voit dans la Bibliotlieque orientale

d'Assemani que plusieurs traites de ce cycle, en vers.

t dans le diocese d'Antioche. Comme done

^aens etaient, pour la hierarchie et pour la

discipline ecclesiastique, ainsi que pour la liturgie,

les Geor

781 a eu sa

numeroU par

d parce qu il es

enfin parce qu

de Fere mondaine des Georg et qu'il est le

dependance de ce pays pas
» /

que les pretres sj aient introduit chez eux

seul dont il existe des Tables datees, autlientiq

anciennes
3
des 532

/

sristiques pascale

vers evenements:

developper.

)

es, avec toutes leurs caracte-

indications marginales de di-

! theses que je vais essayer de

I'usage du cycle pascal. Or precisement en 780

finissait une periode de 532 a. apres 248 (249 h-

80)

(249-^531

le moment done etait favorable pour en

commencer

Pourquoi le Xllf cycle pascal

Aussi dans le Traite de du manuscrit de

Mtzkhetha il dit clairement, au ch. 1
er

J
que

par s'ouvre-t-il en 781 et non

par une autre annee quelconque?

On salt qu'en 248 de I'ere vulgaire Rome celebra

la fin de son pr millenaire, et que le second

commcnca 249; or Rome

tpitale du monde, I'univers ne

plus alors la

'essait plus a

conserver la memoire de la fondation de Romulus;

on pent mSme assurer que Constantinople aurait plu-

tot voulu la faire disparaitre entierement, et de fait

je ne sache pas qu'aucim peuple ait jamais fait men-

tion dans sa chronoloirie au second millenaire de Rome,

moine georgien Jean Chawthel, de Tbeth, avait redige

en vers iambiques le traite du cycle syrien, en

453 = 1233. Ce personnage etait contemporain de

la reine Thamar, et son successeur Abouseridze, aussi

de Tbeth, posterieur de quelques annees, mit en simple

prose son elucubration sur le meme sujet.

) Je dis que le XIII" cycle est le premier qui ait

. Nous lisons en effet dans I'Hist. de Ge.,recu un N
p. 264,

Couropalate

que le 46" monarque de ce pays, Achot

premier roi de la dynastie ha

installee, depui

Arme qui des

Horhoms,»i. e. des Remains, encore n'en parlent-ils que

tres rarement, dans leurs dates les plus solennelles
^'

Par centre, la periode Victorienne ou Dionysieune etait

fort goiitee en orient, a cause de son rapport a la fete

pascale, et, comme nous I'avons vu precedemment, sa

evolution depuis la mort du Sauveur s'etait

gratide restauree et definitivement insta

I'an 787, «mourut le 29 Janvier 6334 =
du koroniconi evoluant pour la Xllf fois, JcT.^e>6o^

6430 46

ft>,w

CoVs '^3^'»(5i^353s^ ^p>3(53^2^oVs. » 11 est done clair que

la nouvelle dynastie, pour donner de la fixite aux

e, avait adopte Tan 781 comme

rie. Si I'historien dit «treizieme,))

dates de

de sa chronolo

6384 5604

accomplie en i

3 a. avant 1

qui place la naissance de J.-C

vulg Les Armenien entre

c'est qu'en effet douze fois 532

780, a quoi ajoutant 46, on obtient 826 poui

I'annee chretienne cherchee de la mort d'Achot,

Quant aux deux eres mondaines qui accompagnent le

chiffre 46 dans les manuscrits, la
re

17) A la grande rigueur, 753 de Eome avant J.-C. et 247 apres

I'ouverture de I'fere chretienne vulgaire, doiment precisement en
avril 247 I'annee finale du 1" millenaire de la fondation de Rome:
cela suffit pour justifier le P. Tchamitch, M. Dulaurier et tons les

partisans de ropiuion qui termine en cette annee les mille ans de

la ville de Romulus. Mais I'annee 247^n'ayant pris fin qu'en avril

248, 4® de Philippe le pfere, c'est alors que fureut celebres les jeux

du 1*' millenaire, et cette annee pent aussi, a la rigueur, elre comptee
la premiere du second. Toutefois les Georgiens, qui commencent
I'annee julienne en jauvier, sent egalement justifies de compter
249 = 1, comme ils le font en eflfet.

5508, la 2
e

celle des Georg

st I'ere grecque

5604 av. J.-C.

On ne sait pas positivement
,
quand ni quel

sujet les Grecs out adopte decidement la periode pas

cale, iriais il est demontre qu'apres cette adoption leu

Xlir cycle s'ouvrit en 877; il est egalement certaii

qu'en adaptant proleptiquement, par voie de soustrac

tion successive, les periodes anteri

daine de Jules-Africain, il aurait manque 8 a la

\

»

I
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addition de ces 8

e faire tomber juste en 876 la fin du Xlf cycle, en

384 d. m.

Quant aux Georgiens, ayant egalement voulu cal-

[iler proleptiquement, aussi par soustraction regulierc,

dates des faits anterieurs a 78 comme il man-
quait 96 a. a leur premier cycle, a cause de I'epoque

anticipee de leur point de depart, ils les ont ajoutes

et ont obtenu I'ere mondaine 5604 av. la naissance

de J.-C: de la dans les manuscrits des Annales, les

deux differentes dates raondaines de la mort d'Acliot-

Couropalate.

Depuis lors le koroniconi ou annee du cycle syrien,

comme il est appele dans le Traite de Mtzklietlia, fut

employe en Georgie, soit seul, soit coucurremmeut avec

les eres mondaines grecque et georgienne proprement

dite. Par ex., toutes les dates de la genealogie des

Bagratides ^^) sont celles des annees du cycle, qui

y^en de controle, quand elles sontn'offrent aucun mc

seules, sans synch Leur exactitude

depend uniquement de celle des sources, gener

par le chroniqueur

3 le copiste.

Du Xir cycl 780 de J.-C, je

par une date provenant des manuscrits ou de

monuments, car une vingtaine de notations de ce genre

citees par Wakhoucht, dans sa Pascalie en abrege,

dont je parlerai plus tard, sont donnees par lui sans

indication de sources et probablement calculees par

I'historien, conforraement a son systeme.

Voici maintenant quelques dates bien authentiques,

que j'ai recueillies moi-meme, sur les monuments ou

dans des manuscrits d'epoque certaine, et qui sont

interessantes a diverses points de vue.

1) Le pi connu avec

date fivangel du couvent de Djroudch, en

Imereth, dont une grande partie fut achevee en

40 56 du I'autre en 160 du or

156

160

36 de J.-C, qui soustrait de 6540

40 de J.-C'\

5604

Apres celui-ci vieut le manuscrit de Tischendorf,

la Bibliotheque Imperiale publiq ayant subi

18) Hist, de Ge., Trad. fr. p. 282; texte, p. 198; I'annee chre-

tienne y a ete ajoutee aux dates pascales, par le traducteur, a

I'exemple le de Wakhoucht.

19) XIP Kapp. sur mou voyage arch., p. 83, 84.

iome XXII.

pi dont le texte a ete compose
en 941 et certaines parties retouchees en 185 ou

du cycle pascal de J.-C, 6561 dc
I'ere mondaine. Comme cette annee du monde, que
le raauvais etat du manuscrit rend douteuse. n'cst nas

fait exacte, il faudrait 6568
de I'indiquer

Memoires dc

J

et prie le Icctcur de se ref^n

Academic t. XI, N. 12, p. 10 20
ou la question est traitee amploment. Quant
date de la composition de I'ouvragp, voici com-

ist obtenue: depuis Adam jusqu'au cruci-

fiement, 5534 a.

6441 5500

Pour les Georg

907 jusqu'a Tepoque indiquec

«comput de Jerusalem.))941

65r d. m.; soit 5534- 112
--907

Georgi(

6553. Les 112 a. h. aj

comme il est dit dans

forment de 96, complement du

manuscrit, sc
er

cycle, pour
atteindre une ere primitive (deJ.-Africain), 5516: de

Georg une de 5604 av.

clir Ces 112 a. font tellement partie du
systeme du redacteur d du manuscrit, que

pour lui I'annee 57 du cycle pascal «comput de

Jerusalem,» repond a 169 «a la maniere georgienne,»

pectiv 907 repond a 1019. Tout cela

prouve qu'au X S. Tusage des eres mondaines et des

cycles n'etait pas encore etabli sur des regies fixes. '^)

2) Sur la facade S. de I'eglise de Conmourdo on lit

la date de sa fondation «en I'an pascal 184, un

samedi, du mois de
er
l"de 184 964

de J.-C
21 Le reste est exact, puisque le samedi

au couvent

mai etait nouvelle lune.

3) Un Commentaire sur I'Apocal}'

de Chiomghwime, vu par M. Platon los^lian, est date

6582 = 198 du cycle, annee cyclique repondaut a

978 de J.-C, et cclle de I'ere mondaine donne 5604

pour la naissance du Sauveur."")

4) Sur la facade de I'e ise de Dchqondid ou

MartwiP), ou lit I'annee de sa fondation, en [6] 60 [4]

du cy yclique =996 de J.-C

20) On se rapelle que l'6re de Jules-Africain
,

primitivement

etablie a 5515, fut reduite eu nombre rond b. 5500 a. ; mais d'aprfes

notre manuscrit il parait qu'au X^ s. les computistes de Jerusalem

avaient encore conserve ces 15 a. de surplus. C'est un cas tr^s

obscur.

21) 2' Rapport, p. 167.

22) 1" Rapp., p. 45.

23) Martwil est Talteration georgienne de jxapTuptov, «eglise

cousacree h, un martyr.»

30
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de I'ere mondaine = 5604. Quoique retablie

ijectare, cette date mondaine ne laisse aucun

doute

H en sera de raeme du transfert de la porte de fer

de Gandja a Gelatli., en [67]4[2] 13 du

de Dimitri
ei

38, 9 de J.-C.^')

monuments connus de I'emploi des chiffres dits

arab es

Les beaux manuscrits du Commentaire S

Matthieu, a Gelath, sont dates
30 de Pan 267

de 268 d. m e

indiction

5) Sur la rauraille E. du clocher de Zai

date cyclique 045 M. Bakradze, dans

laS'P
ie

manuscrite, du compte-rendu de

voyage dans le Gouria, nous apprend cette cui

circonstance, que Teglise de la Transfiguration, •<

quee a la catliedrale de Cliemokmed , est une r(

tion de I'ancienne eglise de Zarzma, transferee

grecque; le 3^ de 053. L'annee 268 du

cond de J.-C; quant a I'ere mondaine

peti

epoque jusqu'a present inconnue, dont I'image y

dep II rectifie egalement bonheur

texte de deux des inscriptions de Zarzma, dont Tune

copiee par moi, I'autre, que j'ai publiee d'apres une

copie imparfaite, qui se trouve au Musee asiatique de

rAcademie. Ces inscriptions sont tres interessantes

I'indiction
,
qui est exacte , fait voir qu'il s'agit d'uue

date de I'ere greccque, ne coincidant pourtant pas avec

la date chretienne indiquee par celle du cycle. Je crois

que les 46 annees qui manquent ici^^) prouvent que le

copiste a tout simplement transcrit une date donnee

par un original anterieur, car il y a des exemples de

pareils faits, dans les manuscrits georgiens.

8) Sur un mur de la tribune de I'eglise de Soouk-

Sou, en Aphkhazi
32 ption peinte mentionne

d'une comete 286 indie

du regne de Bagrat IV, occupant

pour

hh meme et dans
et
Appendic

e le

P^^ de

rendu, M. Bakradze restitue le nom du

En 1066, annee chretienne correspondant a celle du

cycle , Paques etant le 1 6 avril , les Rameaux tom-

baient le 9 du meme mois. La comete mentionnee ici,

indications relatives Paque, est cet astre

monastere de Tbisel maXs^^

Tzikhe, aucienne

du district d'Akhal
fameux au XT S., dont I'apparition comcida

;, aucienne possession de la famille Diasamidze.

Thisel etait situe a 4 ou 5 verstes au S. E. d'Atsqour,

sur la droite d'une petite riviere. En effet, la plupart

des noms mentionnes dans les gnifiti reproduits par

conquete de I'Ang par les Normands. Quant

Paris

apres un manuscrit de la grande Bibliotlieque de

a la suite du texte de la Cliron. georgienne,

p. 119, 121 . . . sont ceux de families ou d'individus

oridnaires du Samtzkhe.

6) Sur une egl
3

97

"Were, on lit, en chiffres arabes

jl I'indiction, ce mot est pris ici, comme generalemeni

dans les chartes georgiennes, pour l'annee du regno

et non dans le sens grec habituel de ce mot.

9) La date de la mort de David-le-Reparateur es

inscrite dans les Annales «le samedi 24 Janvier 325

date cyclique evidemment fausse
33

3
pondrait i

de J.-C. On lit «le 25 Janvier,)) dans l'abreg<

des Annales, qui se termine brusquement ici

IS details. D'autres manuscrits, plus veridi

rr\, 221 = 1001.-')

A Tswimoeth, sur la muraille E. de 1'

en chiflfres arabes i-t')^, 222 = 1002. '')

ques, donnent pascale 345 25

Sur la fenetre N. de la cathedrale de Koutha'is, se

la date chiffres arabes 23

1003. Ces trois dates, dont la derniei

parfaitement conservee, indubitable, et en

forme indienne :^:^^, sont a ce que je sais, les pi

chiffres de

24) 7^ Eapp., p. 12.

25) Il*Rapp., 41.

26) 2" feapp. p. 132;

27) 6^ Rapp., p. 30.

28; Ibid. p. 99.

CLron, georg. p. 107, sqq. Paleographie.

critique des synclironismes demontre comme plus pro-

bable et presque certaine; car, pour comble, le 24 Jan-

vier 1125 etait reellement un samedi.

Je n'aurais pas cite cette date 345 = 1125, si le

savant historien Wakhoucht, p. 56 de son manuscrit

autographe, n'avait fixe la mort du roi David d'une

29) 6" Rapp. 30, 100; 11' Rapp. 3.

80) 11* Rapp. p. 27, sqq.

31) Au lieu de 6510, la date cyclique demande 6556 : 5508 1048

1048 = 6556.
e

32) 8" Rapp. p. 116.

33) Hist, de Ge. p. 380.

I '
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maniere assez cuneuse, aran 5079 d. m., 6638 des

Grecs, 1130 de J.-C, 350 dii cycle, le samedi 24jan-

I

vier, indiction 8;» or 5079 1130 3949, date

artificielle de la naissance du Sauveur, suivant Scalig

du reste tous les synchronismes sent exacts, a Texci

tion de I'liebdomadaire, qui etait un vendredi, en 11

:

date inexacte d'ailleurs.

De Giorgi HI, pere dc la orrande reine Thamar
394 1174.

De Tliamar, les anuses 404, 407. 420
430 200

A Oube, en Imeretli ^*

itylite 36

des Sar L'annee cycliq

our batie pour un

535, annee inter-

le =1141 de

De Giorgi IV, Laclia, fils de Tliamar

430=-- 1210, peut-^tre 434 4

De Rousoudan, sceur du precedent, 447

J.-C; l'annee de I'Hegyre 536, qui etait en effet in

tercalaire, de 355 j., commenca le 6 aout 1.141 de J.-C

Un £vangile manusci

Mghwlme, porte la date «6{

clique =1270

convent de Cliio-

490 ;» l'annee cy-

= 1270 donne 5534 jusqu'au crucifiement ct

jusqu'a la naissance du Sauveur. ^)

I Je pourrais citer une multitude d'autres dates.

ne pr6sentant pas d elements que les prec6

dentes, mais je termine cet inventaire par celles, pour

que je connaisse, de

Tombeau dans

g^orgienne du monde.

Au convent de Kober— i

la vallee de la Debeda, un monument sepulcral porte

deux inscriptions: I'une, de Tan 6896, Tautre, oil le

millesime est omis [6] 899. La sont ensevelis Mkliar-

rdzel, moine sous le nom de Giorgi et fils de Cliahan-

chah ou Chanche II, et sa femme Wanane. Les deux

annees mondaines, ici empl

1295 de J.-C. avec rinitiale

s

seules 292 et

Par centre, non loin de la, au convent de Wanane

Vank, une belle inscription ne porte que la date c}

cUque 342 = 1122.^)

Enfin le Traite «du cycle syrien,» de 532 a., mi

nuscrit deMzklietha, nous donne la trinle date «674

6837 453 du Xllf cycl de

tienne; les deux dates mondaines sont celles de I'ere

grecque et du comput georgien, 5508 et 5604.

13) La reine Thamar, femme jie Giorgi XI, f 7192

1684) depuis Adam: annee mondaine372

grecque, et date du XIV" cycle georgien 37

Sur les monnaies on trouve les dates cycliques

suivantes

:

34) r^ Rapp. p. 44.

35) 12" Rapp. p. 104.

36) Ibid. 6« Rapp. p. 135

37) 1" Rapp. p. 25.

1227
>

230

De David IV, fils de Rousoudan, pcut-etre de Da-
vid V, fils de Giorgi-Lacha, 467 = 1247.

Ces dates, malgre quelques incertitudes ou inexac-

titudes, servent a fixer I'av^nement de Thamar, son

union avec David-Soslan et une annee, 1210, ou elle

etait encore vivante, bien que les Dates placent sa

20 3S
fait insoutenable

Quant aux regnes des deux David, fils de Giorgi-Lacha

et de Rousoudan, ce n'est que par des conjectures

plus ou luoins probables que Ton peut determiner ce-
+

lui des deux princes contemporains ct homonymes qui

a pu faire frapper la monnaie dc I'an 1247.

J'ai trouve des Tables completes du cycle georgien,

ce que les Russos nomment Tables de revolution de

I'indiction, dans le manuscrit de Tischendorf, k la

celui de M.Bibliotheque Imperiale publique; dans

I'academicien Sreznefski;, dans I'Hymnaire de Mtzkhe

tha, enfin dans un Hymnaire de Chemokmed, dont j'a

donne des extraits, dans le 2^ Rapport sur mon voyage

p. 188. Toutes ces Tables, ainsi que celle publiee i

delaB
tombe tandis

que le l" terme niceeniest le 2 avill, second de la

'ie georgienne. C'est meme la I'origine du

; du cycle dos 19 termes ^^^^(^-pv^o , 13

irement 0^^j(57)^o.

La serie des dates que nous venous d'e

2 , vul-

rapportent le J^ 13 Xlir eycle,

781 312: du Xir 249 780. il n'en existe pas

une seule , a ma connaissance, ni sur les monuments,

manuscrits, ce qui n'empeche pas quedans les

Wakhoucbt, dans un travail particulier sur les 35

Paques, dont il sera question plus tard, n'en donne 21,

entre les annees chretiennes 314 et 718. Comme il

ne mentionne pas les sources d'oii il les a tirees, il

38) Hist, de Ge. p. 477; Addit. p. 297; lis. 1214.

30*
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t permis de croire qu'il les a simplement

apres ses recherches particulieres.

Les nombreuses chartes que j'ai I5

Introduction a I'Histoire de Georgie, dans

dans

et

!S cycles grecs. Pour I'ordinaire il

leurs dates que de I'annee cycliq

6

g8 Rapports sur mon '

FHistoire mod. de la G

tees seulement de I'annee cyclique

B

fin du t. II de

dinairement da-

nee mondaine unie a celle de I'ere

I'annee chretienne seule leur donne

trop pour le calcul des cycles lunaires et des 6p

chretienne; car

un num^ro de

de I'indiction I annee du mill

du regne du souverain souscripteur du docu
I

raent. Parfois, tres rarement, y rencontre I'ere

mondaine georgienne, et le plus souvent celle de Con-

stantinople, accompagnee de circonstances du calen-

dricr, notamment la date mensuelle et I'liebdomadaire,

operation, la soustraction d'une

Chretien. L'ere de I'incarnation

; que dans les chartes d'Im6reth

de la Mingrelie , k cause des rapports incessants de

3 contrees avec les missionnaires occidentaux.

Soit a fixer le terrae pascal, pour I'annee 1875.

pour

dans

estion. C'est ce que I'on pent

1 " des Actes de la Commission

phique du Caucase, publies sous la direction

do Thonorable M. Bero Ces

qu6es avec soin par M. Berdzenof, et plusi

1. .1 1 :„ 39\

Terme

orlhodoxe.

1875
— 2

Comput
Annee chretienne.

Avec Sans
georgieu. soustraction. soustraction.

5604
1875

1875
1

1875:19.

171

graves pour la chronolog
^

Les indications detaillees, relatives la

mort des personnes souveraines, sont encore celles des

atabeks d'Akhal-Tzikhe, dont un certain nombre sont

mentionnees dans un joli fivangile manuscrit que j'ai

vu a Gelath*^): ces dates se composent de I'annee cy-

clique, avec le quantieme mensuel et I'hebdomadaire,

du XlT cycle
?

313 1844.

dates da meme genre se retrouvent dans la

jeorgienne, p. 3, et dans les Dates de Wa-

1475. Je ne cite pas celle-ci, parce

que l'ere mondaine grecque doit y etre rectifiee;

Pautre se lit ibid. p. 10, et

Chron.

khoucht

dans les Dates de Wa
khoucht 1573.

1873:19
171

7479:19
57

1874:19
171

165
152

163
152

177
171

164
152

13
— 1

11

1

69
57

12
— 1

12

Xll

10

xii
10

10

12
-1
11

Xll

11 12

12

132:30
12

-t-U

124:30
4

11

11

121:30
1

30
12

18

30 -*-U

- 4 30 32

nl26m — 1 —31

29 PL lA
-1-17 H-14 Tertnej en avance

43 43 d'une annee.

—31 —31
rLl2A 12

Annee

cyclique.

1875= 31

31:19
12

I

11

Terme

De cette longue enumeration 11 resulte que les

Geoi de Sy a.
)

adapte a leur chronologic en 781, Xlirperiode

puisenl3l3,XlV''periode, et en 1845, XV periode:

qu'en Paccomodant a leur histoire et remontant pro-

leptiquement , ils sont arrives a un premier cycle,

finissant Pan 436,du monde, qu'ils ont parfait en y

ajoutant les 9G ans manquants, et donnant Pan 5604

av. J.-C, ere dont ils ont fait usage durant le Xllf

Paiions

I'annee civile et eccleslastlque , sa composition el

appellations de ses diverses parties.

maintenant de I'annee et des appellatio

georgiennes de ses parti

Les Georg nomment I'annee h'^

transcription du persan J

galemeut du persan :>Ljl
^ «j2;9o| ij^o^ selUsadi,

sad ou o:>L sddeh

cycle, peu ou presque point durant le Xl\

depuis lors adopte Pere 5508, tout en con

T
e

Ayant

«annee pure, complete;)) Etymologic qu appuie le rap

prochement de f
nc^Go , les reins , au plur.

;
persan J.

de leurs periodes, qui sont en avance de

39) V. Melanges asiatiques, tires du Bull, de I'Ac. des so , t. "V"

p. 651 sqq., I'analyse de ces pieces.

40) ir Rapp. p. 43.

J

^s^S£9o isamali, poison, arabe *L sa

^L *L, saw ieli.

L

empoisonnE p
bissextile se dit Gs^o nac'i, du georgien

Gsis^-j^o nacUbi, defectueux, qui n'a qu
! ressem-

blance fortuite avec Parabe Ij nasi « retard Les
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Armeniens disent ^m^u/L^^ nahandch, du persan ^ls**L

nahandjar , irregulier, s'appliquant aux annees inter-

1

de 355 i., equivalant aux bissextiles

L'annee ecclesiastiq proprement

de

du cycl

532 a., se nomme ^c^^pvCo^w-Go Jcoroniconi,

itation du grec xpovtxov.

L'annee eeorgienne civile s'ouvrait autrefois
er

Janvier, comme celle du calendrier julien, ce qui est

affirme directement dans les plus anciens traites de

comput et indirectement par Wakhouclit, ^crivant au

XVIlFs.*^), lorsqu'il donne la methode pour fixer I'age

de la lune; en commengant par Janvier le compte des

mois. Le fait est prouve bien plus clairement par la

serie des indicateurs des jours s^£ooV I;o(lou))^s[9Bo, re-

pondant aux reguliers de I'ancienne chronologic tech-

niques, serie donnee par les traites du X^et du Xlirs/-):

Janvier 0, fevrier 3, mars 3..; en effet Janvier, initial

de l'annee, n'a point de regulier et ne pent en avoir.

C'est ce que dit I'auteur du Traite deMtzkhetha, date

de I'an 1233, § VII: «Quoique le V septembre soit

fixe comme I'initiale de l'annee, cependant en ce qui

concerne les calculs, recherches et tous objets dont je

traite, c'est Janvier qui en est reellement Finitiale;))

apres quoi notre auteur donne la theorie et les chiifres

des reguliers mensuels, tels que je les ai indiques

tout-a-l'heure.*^)

II est vrai que Wakhoucht, dans un petit Tableau,

donne une tout autre serie que ses predecesseurs

:

mars 5, avril 1 , mai 3...., mais ce n'est pas sans une

raison valable. Les reguliers ou indicateurs des jours

sont fixes d'apres une certaine epoque fondamentale,

non choisie au hazard, et qui sert de norme, a laquelle

doivent se rapporter les methodes imaginees pour de-

terminer tout hebdomadaire cherche. Or dans le cas

present, il s'agit de la 1" annee de I'ere chretienne,
F

d'apres le calendrier orthodoxe, oii l'annee s'ouvre en

mars; dans ce calendrier, le l"mars de l'annee 5509

est reellement 5 ou mardi; comme done Wakhoucht,

dans le Tableau en question, part de l'annee de mars,

comme le calendrier orthodoxe, il devait fixer le regu-

lier de mars et celui des autres mois en accord avec

l'annee mondaine georgienne d'ou se formentles cycles;

41) Etudes de chronologie technique, Mem. de i'Ac. t. XI, J\&. 13,

p. 82.

42) Etude de chron. techn. p. 3, 11; 29, 45.

48) fit. de chron, techn. p. 67.

or l'annee 5604 comportc 96 a. de plus que celle des

Grecs 5508, ce qui fait trois cycles solaires et 12 a.

de surplus; car I'an 13 du 4' cycle solaire g6orgien

etait egal a 1 du 1 cycle solaire grec: c'est pourquoi

dans les deux operations ci-contre**) on voit d'un c6t6

21 , de I'autre 5, ce qui egale 1 2 (5 en avant du cycle

grec, et 7 en arriere du cycle 199,196 grec).

L'annee 5 du cycle g^orgien, l" de I'ere chr6ticnne, a

done pour concurrent 5, qu avec ^gulier 5 de

mars, donne mardi , k partir de dimanche

1
er

mars, dans les deux calend

L'annee romaine a conserve dans les noms de

dix mois primitifs la trace de lour ordre numerique,

a partir de mars: quintilis, sextilis, September , . .,

jusqu'a december, meme apres I'addition, sous Numa-
Pompilius, de Janvier et de fevrier. Le calendrier de

Jules-Cesar, s'ouvrant en Janvier et adraettant apres

chaque t^tra^teride le bissexte au second 24 fevrier,

donna lieu a une autre combinaison.

Pour les Juifs l'annee coramengait par la lunaison

^rnois du printemps, servant a fixerde mars, 1

laPaque; I'eglise chretienne dut aussi fixer Touverture

de son annee a la lunaison pascalc, determinant

I'epoque des plus grandes fetes, l'annee civile restant

a I'initiale de Janvier, comme dans le calendrier julien.

Plus tard, h une Epoque qui n'est pas precisement

connue, mais probablement a cause de I'indiction,

tombant en septembre equinoxe d automne, pro-

bablement aussi en vue du comput syro - macedonicn

usite dans toute I'Asie, dont le calendrier s'ou\Tait

Grecs Chretiens fixerentptemb

de par

44) 5509 : 28
28 196

\

270
252

189

5 -+-21

21 :4
26 : 7 = 5 ma. 1 M

5605 : 28
200-4-5

5:4 1 5 6 ven.

25 M
7-»-S

1 = 7 sam. 1" janv
10:7 = 8 IM.

6 1 M.
24

8
24

29:7 1, 25M. 27:7 = 6 yen. 25M
rAnnonciation.
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oppositi

pr6c6demment, qu'au Xllf s., d'apres

authentique, le cycle pascal syrien

Georgie, admettait aussi I'initiale de septemb
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On a vu

J
introduit en

dans les calculs du comput la lettre hebdomadaire

J
de Annonciation

ployee en Georg Soit

Voici comme elle etait

I'annee 1875, ere chre-

dans

Juifsreste

nisan

s'ouvrant dans la lunaison de tisri , leur 7' mois,

urs. Au
religieuse de

ann6e civile.

tienne.

5604
1875

7479 : 28
56 267

Preuve.
1875

1

6pondant a septembre De la est venu chez les

G^orgiens le nom de Nouvel an ilsss?" ^3^"' ^^^^^ ^ ^^

mois dans I'ouvrage arm^nien sur le comput, d'Ananii

de Chirac, Vlf S. On pourrait croire que c'est pai

une licence poetique que I'auteur des Georgiques a dit

187
168

1874:4
468

199
196

2342:7= 4 me.

I*'' Janvier

Or la lettre du jour de

I'Annonciation est

faible d'une unite que

celle du 1" Janvier, en

annee commune.

I

3 me 25 M.
1

4 me. 1 Janvier

An contraire, en

deux lettres sont

bissextile

'O

Soit I'ann^e 1864.

Candidus auratis aperit cum cornibus

Taurus

puisque

premier

le le du belier est regarde comme le

du zodiaque; mais en effet avril, d'apres
g

5604
1864

I'etvmologie do son nom, est le mois qui ouvre la

influence du renouveau , et qui donne le

7468 : 28

56 266

Tie"
163

1864
— 1

1863:4
465

er
2328:7 = 4 me. l^M rlor.

des travaux champ^tres. D part Francoeur
J

dans son Uranographie, 6 ed. p. 297, dit qi

braraes indiens comraencaient I'annee au mois d

les

188
168

20:4
5^-20 = 25:7 — 4 me. 25 M.

me. I*'" Janvier.

Pourq

rite,

sur cette particula-

'il n'avait pas vou-

indiquer I'Annonciation

opinion pent se soutenir, si ce mois enjamba.it

de

comme initiale du c

georgien, a son epoque, en 1233

put

Du reste, outre les trois initiales deja mentionnees,

\ peuples Chretiens connurent celles du 25 decembre

de la Nativite du Sauveur, celle de Paques ou de sa

celle de la lunaison de mars, qui deter-

Combinee avec indicateur du jour, la do

Annonciation, comme autrefois le concurrent, ser-

Resurrection

h determiner tout hebdomadaire cherche

t done pour les coniputistes georgiens une

Elle

?

mine la Paque, ayant toutes eu leur raison d'etre,

et qui sont longtemps restees en vigueur, parce

qu'elles se, rattachaient a la religion ou au culte;

enfin celle du 25 mars ou de I'Annonciation, la

valeur, que les metliodes ont plac

Par ex. en 1864 soit a fixer hebdomadaire du

plus

logique de persiste

temps chez divers peuples, comme par ex. a Florence

puis dans plusieurs provinces frangaises, avant I'anne*

4 mars:

4 lettre de I'Annonciation.

3 indicateur de mars.

4 de mars.

riT7 = 4me., cequi est exact.

1864 4

466
1

2331:7 1 M.
3

3 me. 4 M.

1563, oil le nouvel an au 1 Janvier fut rendu obli-

gatoire, par un decret du roi Charles IX. Le 25 man

etait vraiment fonde en raison pour les peuples

et Denys-le-Petit merite d'etre approuveChretiens, i

pour y avoir rattache son ere de I'incarnatic

semble que la Georgie doit avoir eu quelq

k cet egard

§ VII et passim

45
II

Les anciens putist georgiens, k defaut de

connaissances positives en astronomic, avaient une

maniere particuliere de decomposer I'annee, pour

montrer la difference de 11 jours entre I'annee

lunaire et la solaire*'). lis nommaient sixain n^g^-gs^" )

J
du Traite de Mtzkhetha

J

que joue

45} Art de verif. les dates, ed. in-fo., p. IV, V, X.

46) Etudes de chron. technique, p. 13, 42.

47) C'est ce que les Georgians appellent la leltre de 1 annee,

^jmol ^ir<., uom qui s'applique 6galeraent a la lettre manuelle,

sn^rionb^ «lu cjclc solaire.
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les six jours de moins, donnes par les mois lunaires

de 29 jours, et quintette, ts-goo^-ge^o, les cinq jours res-

tant des mois de 31 jours, apres en avoir forme ceux

de 30 jours: les deux restes reunis formaient le onzain

ia>j^cn9g(9j^-tje9o, qui constitue la diflference en question,

et ce onzain , repete 1 9 fois et augmente d'un jour

pour le saut de la lune ^oogs^ol; ^i>)5^^'^i^ en I'an

1 7 du cycle lunaire, donnait les 210 jours ou 7 lunai-

sons complementaires de 30 jours, qui completent, au

bout de 19 a. les 235 lunaisons du cycle. Je ne

mentionne ce rouage, inutile d'ailleurs, du comput,

que pour faire voii* a quel degre d'exactitude etaient

parvenus les computistes des X° et XIII" S.

Les saisons sont nommes tarosi ^i^^lso', la saison

en general, I'etat de la temperature, dari s^i^o, deux

mots qui ont la plus grande resseniblance avec les

armeniens "jui^/r tari annee, 7«"/» dar siecle, et avec

le persan ou plutot I'arabe ojj^ doureh, revolution d'un

astre. La signification precise n'est pas la meme,

mais il y a analogic lointaine, qui permet de supposer

une relation entre les objets designes par les mots.

Les noms particuliers des saisons sont: le prin-

temps, 5i*^scgl5-t)29o gasapJikhouli , I'ete "Isscgls-tje^o ^apTi-

khouli, I'automne cJiemodgoma, '3g^p>s^^p>'3s, I'liiver %i9-

mi^o, zamihari. La forme des deux premiers mots est

celle d'un participe passif , -g^^o ouli; quant au radical

zaphkh, il a une telle analogic de forme et de sens

avec le persan tep, I'armenien ""^^ tap, signifiant

I'un et I'autre c<chaleur;» avec le georgien mho^o thUli

chaud, et le latin tepidus, que Ton est porte a supposer

une origine commune. Reste seulement a expliquer

le passage du t et du th au z, et I'addition du hli; or

le th georgien, quand il est bien prononce, est tout-

a-fait I'equivalent du th anglais, et le mot oos6 than, avec.

se prononce comme san, auv. Quant au kh 6penthetique,

s'il Test reellement, je ne saurais en rendre compte

qu'au moyen du changement de 5 ou ^ precedent, en

aspiree, comme dans c»(^oss9ol;o ou («)cgo29ol;c» pour

Thhilisi, la ville cliaude, Tiflis. Ainsi le nom du prin-

temps, a cause de la preposition inchoative 5s pour

^sG, signifie proprement la saison 6chauff6e, et celui

de I'ete la saison chande.

L'automne porte un nom puremeut georgien, dont

les parties constitutivesc7«e»zo dedans— pres, et dgoma

se tenir, donnent a pen pres le sens (Vintermede, entre

I'ete et I'hiver. Dans le nom de ce dernier il n'est

pas possible de mecounaitre le radical du u Iauioj per-

san, du ^iHrnl ismiern armenien, du /etpLov et de

riiiems grcc et latin, enfin du zima russe et du hima

Sanscrit.

Passons maintenant aux mois.

Les mois georgiens sont nommes thwc ou tJdhwe

gj, sans que Ton puisse s'expliquer la raisonODOT'."33

de la consonne redoublee dans la seconde forme, qui

est classique et la plus arclia'ique. Le mot thwe, qui

est certainement la racine dii nom de la lune mthware

Scngs^j, est done I'equivalent de i*.t]v7], I'astre des

mois; quoique Ton ne lui connaisse pas d'analogue

inconteste, soit en georgien, soit dans d'autres

idiomes, il n'est pas sans un air de parente assez pro-

nonce, d'une part avec les mots 9otoj'J>o mthiebij astre

brillant, Lucifer, et 9o>jGo mtheni brillant, formes d'un

radical oqo, or>g, car le m initial indique un qualificatif

derive; de I'autre, avec I'armenien Pfn- thiv, en deriva-

tion Pft^ thov, nombre, d'oii le georgien ("g^c^gi

thwalwa, compter; mais ces apergus ne sont pas entie-

rement satisfaisants.

Quant aux noms des mois, il en existe trois series:

Noms romains Religieux. Nationaux.

lanwari . . . ^sCglssj^^'ioV wgj iSiGo apani

mois de I'^fipiphauie li-gJ^^^-gGoVo Souris

Theberwali qounisi.

ou

Pheberwali

Marti 3i<^^iiGo, 9o^^iCo . .

marcaoi, mircani.

Aprili "5^"^^, 05^5^

Igrica, igaca.

Vulgaires etaghvans,
* •

armeuiens.

Noutzzni

:

Aghv.

Niwncani.

Agh.Tzakhouli,
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Uoms romains Religieux

Mail

Nationaax.

des roses.

Vulgaires et aghvans,

armdniens.

mois Doubai Bou
bas.AgLOrili

Iwnisi "3bGcQ-^oI; 0F>
33

Mois de la S.-Jean, le 24 (no"J»b ou coolers ojgj

Iwlisi ^^^^o^f^loh or>g3 moi de la fenaison.

Mois de S. Cyriaque, le 25 ^5S>o^i o>

AgwistO. . . 9s^oi^e>"2)oV OU ^i^f^^ol;

30

moissons.

CO
33

Mois de la fete de Marie, le 15. 9i.^os250 ou

mois des Agh, Khoural-

ouban.

• Arm. Mareri.9i^o290

Secdenberi*)

itiggw^^g^o, le nouvel an; 25olro , mariali ou

3g^3GoV-oo23 mois de I'Encenie ou de marili alisi.

la restauration du temple de la

Resurrection a Jerusalem, le 13.

Encore, Ewgenistliwe , Mois de S.

Engene

Kwelthobis - thw^,

mois de I'abondance.

H^V*?

Ocdonberi . Iwanobis thwe, comme juin; le 20, .e^goGc^^^oV o>gD, ghwi-

D^position des reliques du saint nobis,

bis,

C/2

sipho-
CQ

ba>32?ol; sthwlis o

a

o

thwe, mois de la ven-

dange.
02

Noenberi

.

6
9k

^6<Oi"iolf a>
33 , mois de la S,-George, ^^^ols ^co-Go, bouquet Agh. Namots

f^te qui se celebre le 10 de pleurs.

Dec'enberi . ^e>'}»olf ou l^dls^^f^lc^s oogj,

Mois de la Nativite, Noel, le 25 ***

^o^oV s^g^o, flux de

pleurs.

1

•) Le journal ^^nr^ii, dans ses en-tfete, donne les noms suivants: juin, o-in'li-ongg
;
juillet, 9;jsa.» ^33; aolit,

3s<i;oi3rvv'iot5 0,3/); seplembre, qCjqSoIs 0)33; octobre, jmjGsrv^nls 0.33; novembre, ^nf^(^^<^^o\i 0133; decembre,

**) Je croia que c»est une mauvaise lecture du mot Enk^nis-thwe, qui ne se trouve que dans le Syntagma

de Maggi. . .

*) V. les details sur les mois dans les Mem. de I'Acad. Imp. des sc. VP serie, sc. polit. t. V. Mat^riaux pour

servir a I'hist. de Ge. Introduction.

Les noms latins et leurs correspondants, tires de que les noms de mars, tsakhouU
^

et de septembre,

fetes chretiennes, n'ont pas besoin d'explication, si ce

n'est que la fete de S. Jean est appliquee a deux mois

diiferents ou se celebrent des fetes particulieres con-

sacrees au meme saint.

Si Ton veut comparer les noms nationaux georgiens

avec ceux des mois de I'Aghovanie armenienue*^), tels

qu'ils se rencontrent dans un manuscrit du traite sur

le comput, par Anania de Chirac, au VIF S., on voit

toiilen, ont la plus grande analogic de forme avec ceux

des mois georgiens correspondants; que namots humi-

dite *^^«"%' repond pour le sens a tiris-coni; khoural-

ouban «rues brulantes)) est le georgien Is-g^ig;? •^i>^, lettre

pour lettre , et correspond parfaitement a juillet

aout: toutes analogies qui ne sauraieut etre fortuites.

Quant aux veritables noms georgiens
)

apani est

48) Contree situee sur lea deux rives de la riviere Alazan, et qui

X° s. 6tait devenue le Cakheth.

«un cri de douleur,» provoque par la froidure;

sourtsqounisi , sans etre parfaitement r^gulier, repond

a 9^g>T|^6j^o «abondant en eau;»mircani est une alte-

ration de Marikh, nom arabe de la planete de Mars;

»
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igrica ou igaca, parait derive de l'armcme^ ji^u^A

femiuin doba est «la floraison des

thw

tliiba-thwe «le mois de la fenaisou

de s

des noms aussi siffnificatifs

Les autres mois

On

mcatha-

portent

tous, soit dans Fliistoire, soit dans le Dictionnair

syrienne, et qui dredi
^i^iorjo le sabat ou samedi. Cette numeration, d
julienne ct cliretienne, s'est conservee chez le

riens byzantins

de

histo

et dans les livrcs arnieuieus. D
Occident, Ic dimanche est numerot^ ou 7
fait le 7* jour de

xvir s

de SouMan-Saba, compose a la fin Dictionnaires de I'Acade

bieu

qui

quant aux noms de
fra ct

dans
on er •

de
Bibliotlieque de Paris.*'

vll faut ajouter que les mois georgiens dont
j

de donner la notice repondent si pen jour par

5oit d6fini «]

pas rare de renco

dans Icurs date

lez Arakel de Taui

I

jour de

par

differ

ceux du calendi qu'ils enjambent de
sur I'autre, que certaines appellations sont donnee
dans les lexiques a deux mois differents. mais rannrn

de Sans entrer dans le detail de

suffit de s'en referer an texte d'Anania
Chirac, ou est iudique le commencement de cl

ces mois uationaux, comparativement aux mc
tiens et autres, de fa(;on a faire voir que 1

mensuelles des fetes ne se repondent point

deux calendriers g^orgien et remain. Peut
fins connaisseurs trniivfrn.ipnf-ik dps rp<;iiUntsj

date s

d'un jour dans I'enonce de Thebdomadaiie, t ^..„

bablement a ce que les Armeniens modcrnes, ainsi'quc
les Tiirks et plusieurs peuplcs asiatiqucs, commencent
le jour au coucher du soleil, au lieu de le faire, comrae
en Europe, chez les Grecs et les Georgiens, k rainuit.

Le jour georgien est divise en 24 lieures, dont 12
pour la nuit et autant pour le jour proprement dit.

L'heure, jami -gs^

d

de

des diflfei

epoque.

Le pre

tete du n

ecession des equinoxes, dans I'etude

de dates cntre le' VII' s. et notre

de rarm^nien

hebreu, proprement le j

jour du mois se nomme w^b oji^o

et riiebdomadaire tombant ce jour

ou le temps en general; on dit encore saafhi Uio>o,

de I'arabe icL.

Quant aux parties de riieure'^), il parait qu'elle se

divisait au temps ancien, en quarts, naothkhali Gic^o.-

en ciirquiemes

y' ^^^35" "^^ jo^ii' determine du

La semaiuc

Tl

por le nom geoi chwideouli

^^tlT)^'''
**1*^ septaiu,)) ou le nom grec a-^ws cwira,

hg^o; isenfili ^^G^og^o;

y^G^o29oiGo , ou niartzwali 9i^(5

((grain. » TsentUi et tsentiliani semblent etre d

proprement

point

de fsertili ^;^^^<^<s^o^ signifiant pr

^M.» Le martzwali enuivniit ^l 1

kyriake" commc en russe Ton dit Hei'tjm, le dimanche

semanie

Le jour est nomme dghe s^c>j, dont la ressemblance

avec Tarmenicn u.jtu t'wii , tiv, avec dies et Xeub, est

trop evidente pour avoir besoin d'etre relevec ni ex-

pliquee.

Les sept jours dc la semaine, chiffres 1—7, sont:

dimanche; "i '3i'ii(»o, 2" sabat, lundi;«^i
, ctvira53

^

^ "Pi^iojo, 3* ferre, mardi; s^ "Ss^imo, 4* ferie, mer-

credi; 3 '3i^ior>o, 5* ferie, jeudi-; ^i.^iV^^go jjarasc'ew-v

((preparation)) r^pondant al'ourbati armenieu, d'originc

Outre cette division il en cxiste unc, d'origine

sexagesimal, ou le fractionncment de Theure va jus-

qu'a la 10" puissance.
'

'

,

Tsami fi9o, 60', la minute CO
TsoutJii f-g(»o, 60' tsami, la seconde 3000
Cesi ^jl/o, 60 tsouthi, la tierce; arm. //*-"» moitie 2 1 600
AT^wiSblfo, 60 c'esijlaquarte; arm. «/^i/i>partie 1^9000
Ardi i^spo, 60 masi; •"f 7- moment 7776000
Meqi 9;)j]o, 60 ardi; Miiri,, moment 466760000
Tseni ^^60, 60 meqi.

Watse gs^n, 60 tseni.

, 49) J'ai public uu extrait de cet ouvrage daus le t. X du Nouv.

Journ. asiatique, 1832, p, 526.

Tome XXU.

50) Dictionnaire de Soulkan-Saba, redig6 k U fin du XVII*» s.,

evidemment avec des materiaux d'uu temps plus recall, d'origine

mconnue.

51) Traite de Mtzkh6tha, p. 39.
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BUtsi ^c^o^o. 60 watse; 6jiHCTaiiie eclat.

Nioini C30C0, 60 blitsi; vGv.

A quoi bon cctte division atomiqiie de I'licure, qui

depassc dos milliards de parties? Mais cette fantaisie

pour les bissextiles, du

rant 28 a. Parallelemcnt h ces 8 numeros, court

doit 6tre puisqiie P . Nil dans sa

Revue dcs livres liturgiques, en russe, p. 257, park

d'un IvHHHKT,, traits du cycle lunaire, redig6 au

XII

de 28

unite lesrents, plus faibles d'une

nuelles, auxquelles on les adjoint, parce que la 1"

annee ne pcut avoir de concurrent. Wakliouclit, dans

par le moine Kirik, qui

divisor I'heure dc GO pai puis

Tableau ing compose donne N

de 1

de cellcs-ci en 60", celles-ci en 60'" et ainsi

cyclique, avec indication du bissexte, et

lui du concurrent y afferant, qui, additionne avec le

gulier du mois et divisc par 7, donne I'liebdomadaire

e
puissance C

divisant
de suite jusqu'a la

'

d'une autre fantaisie, j

en 1080 parties, dont 18 ou la 60* partie valent une

minute, 216 ou la 5' partie equivalent au martzwali

ou grain georgien, dc 12'. On dit que c'est le rabbin

Samuel lachinai qui, aujlf s. de notre ere, a intro-

duit la division de I'licurc en 1080 parties.

dc annee. II va de

fividemment cette div

quclque utilite dans des

excessive peut avoir

delicats, et remplacer

que les annees cycliques, calculees d'apres I'ere mon-

daine 5604, et les lettres manuelles, sont differentes

des annees et des lettres manuelles grecques, calculees

d'apres I'ere 5508, tonjours en avance de 12

dates, ce qui pr dcs

joutes a I'ere mondaine g6orgienne; car 96

fractions decimales, mais je n'ai pas de preu\

'ellc ait jamais ete employee.

Ayant expose tout ce qui concemc la clironolog

I'annee civile, disons maintcnant quels sont les aux

par 28 donne 4, et

vant commence par

grec est 1.

Quant

de Ainsi le c\

13
?
quand le 1

er
c} solairc

dont le, cours irapoi

ajeui^e dans le calcul de la Paque, les Georgie

ur mfhvaris moUzhvi ^mgse^ol; ^(^•|(533c>. cycle

de

I yclcs en
?

se uomment cHnclozi

dit aussi athzMrametouri, cycle de 9

chez eux le nombi d qui lorsq

ipla^ant

en fait la

joCis^pv^yo, transcript du grec xu'xXo?, en b

georgien moktzmi ^p'-fe.is"'
revolution, ou tzUhnli

gte^os^o, terme technique, siguifiant crihle; mais je

crois que sa vraie racine est 0l5(^<^?s cesser, d'ou le

derive ^^<5f,PT.^og^o et, par abreviation gTif^og^o, cess6,

Hmite. termiuaison.

reclierche en reunissant I'annee mondaine 5

iiiillosime et divisant par 19, ou simplement

rani sur 1 commune du cycle de 3

demande aucune autre addition

si Ton opere sur un mill6sime de I'ere cbi

a ope-

a., ne

mais

Le premier et le plu 6 des cycles est celui de

532 a., dit par abrevation hhoutliasiam U^cniLoiGo , de

dnq cents; les Armeniens lui donnent egalemeut chez

veut que 1

La raison <

soustraie une annee de ce millesime.

bien simple. Les cycles de

d'apr mondaine dont s'agit,

abrege de <it'^i<i"'pl'

sens, sans faudrait composer

et leurs annees initiales sont en rapport, comme on

Va vu sur le Tableau de la l' page, avec certaines

de ?
tandis que, si Ton agit

les 96 a. mentionnes donnent

D^a>iue)./^roSSof)'j(^d'jAoSbo, ^ftu^^tit UU9ILtrC'

nt-intjjuIjhltMU m.

une annee de trop (96 5 de I

Le second cycle est mzis violdz6wi ^%

cycle solaire, et ses deux appendices

9 0^
teas

opeications necessaires pour trouver Tcpacte, h

[c et la plcine lune, se font comme a I'ordinaire

ou les lettres manuelles, formant

de 28 numeros, se succedant Fun a I'autre,

Soit I'annee 1875

52) ifitudes de chron. techn. p. 67.
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1875

2

1873: 19

171

163
152

11

1

10
Xll

10
10

124 : 30
4

30
4

26
17

43
31

PL 12 A

des Sciences de Saint -Petersboiir^.

Metho de georg,

1875 .

1

1874 : 19

171

164
152

12

I

11

11

11

121:30
1

30
1

29
--14

43
31

12 A

XV^ cycle de 532

31:19
19

AvecleN.d'or.

1875

1

12

11

1876:19
' 171

166
152

53 — 1 = 52:30
1-4-5 = 6 — 6

29 — 9 = 13 A

14

3

11

Q
I

pacje julienne, zednadeU

obtenue par la methodc georgienne ct avec le N
S5^S^GssDj>»

plus fail)lc do 8 unites foudt russe

on que la PL pascalc
>

22

determinCe

quement des deux

4S6

f

Lcs computistes georgions adincttent unc seconde

serie on cycle de 19 a,, decoulaiit de la 1
re

et qui

se nomme athsametori ou simplemcnt tsamctorij

ce nom, dans sa forme reguliere, provient do ath dix

sam trois ct ori deux; la forme vulgaire signifie pro-

prement cycle «de 13,)) mais en tout cas, les deux

premiers termes en sont les nombres 1 3t 2^
. i . . c'est

done a proprement parler le« cycle de 13— 2,)) c'est-

a-dire le cycle des 19 pleiucs lunes pascales, afferant

aux Nos, 1— 19 dn cycle lunaire. Aiissi, dans la liste

des annees du cycle pascal de 532, la l" annee est-

elle marquee par I'epacte ou 30 et par la PL
1 3 avril , amenant la Paque au 15 de ce mois. Mais

le N° 1 du cycle lunaire est cote le 1 9 dans les listes

redigees depuis que le cycle niceen a prevalu , et par

suite I'annee 2 est devenue la 1 ,
ce qui ne unit pas

a la justesse des calculs, parce que c'est toujoiirs le

cycle pascal georgien qui donne I'annee du cycle lu-

naire, I'epacte et consequemment la Paque, ainsi qu'on

I'a Yu dans I'exemple allegii6 ci-contre.

§ 3. Explication de qnelqnes termes tecliniqnes.

i^^^j^s ^pj-^/^oVs , ou ^p>.^goc» i^^^^^i. carnelevale, car-

niprivium, MflConycTi,, dimanclie de la Sexagesime,

oil cesse chez lesGrccs I'usage de la vinnde, le 56*

s

jour avant Paques.

S95^5r9.3i, la Resurrection, le jour de Paques.

sgo^^s ((prendre,)) avoir permission de prendre des

aliments gras, cctte permission merae.

sso^^i-s^^)jGo, jours do permission, dans le sens indique;

les Armeniens disent m-utfi^* jours ou Ton mange

gras.

Se)j^ol-wgob9j , veille du carniprivium,

sfi^glf j"2)i> , vulg. i»ls-Tjlfj^.s ((plenitude ;» pleino luue, specia-

lement pascale.

bh<£^o ^;j^^s, Dinianche-Nouveau, OoMHua HaA^Jfl, Quasi-

modo,

il;ig9o ^(wgb^^j, nouvelle lime.

^4i(^'J)S, de ^%i «buis» fete du buis, i. e. dimanchc des

Rameaux.

C'est par eireur que certaines personues ont

lu ^p>S5(o.^i, dimancbe de la Prostitution.

^^^j]oGg.^£9^ ^-«^b, le dimnnche brillant, Paques.

^g^(^s^ol; gs'9(-).l5o292S, cxaiuen de la cote, autre noin du

dimancbe de Thomas, Quasimodo.

Les Armeniens nomment UJ^lump<; JlUiUminn^uiI

hbcb'"k^ Dimancbe de I'eglise universelle, ou de

la basilique, le 3 dim. apres Paques. On le

nomme aussi !e dimancbe vert iiu/Liu^> et le 4

,

Dimancbe «rouge, Ifu,^Jh^ y )> sans doute h cause

de la couleur des ornements d'eglise ces jours-la.

jours de permission, derao© >" SjO'joS'-'rom'jDO grands

prendre des aliments gras, de Noel au dernier

jour inclus, qui est le dimancbe du carniprivium.

Ce sont 32 jours, ou 33 en bissextile, Paques

31

I
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toral

PAai

22 mars; 66 ioui 67 bissextile, I l-sT5l;Go£9o>, de menagement, d'abstinence

500 Si03V3^

spsqol

lilt le 25 avril: ainsi, deNoel

;• au 28 ou 29 fevrier.

la grande pleine lime, pascal

Go", les indicateiirs des jours i. e. les

IIR ^"Doroot; dP>uQ2^ la venue du S.-Esp la

Pentecote

'd^a^^a
^s ^a

1
}

de manser du fi

du laitag
J

du TjTopha

guliers iriensuels, qui

tient

uantieme, divises par 7, donnent au quo-

hebdomadairc cherclie; c'est I'ancienne

sr. Chez les

•ic)'j5^o'j(^r)'l; S£0'j'J)ol; goi^n, veille du

du
e

Paqii

h
(TV (5e

OCn OU j^pi.^goV-s^^^'ii , dimanclie du carnipri

metliode, tant pronee par Scaliger

jorsiens 1 est le signe du dimanclieGeorgiens 1 est le s

^sAo^o, la Paque; arm. Ty*"

\

de

vium, MnconycTT>.

a
n. fS6

ocn ^(n.(^(iolfwi-c)j'J)S, permission de manger g

MflCoacTie.

jour ou

Separes

Hebi ont ete separes ou se sont

des t pt
er

jour d

yV-gbs^ljgo , riiebdomadaire du 1 jour du

As^Mo(^cy, la table des licbdomadaires 01

fixes du 1" jour du m

6
IrG jnp OU l5\;6 s? «delie, per dit des ali-

ments que Ton pent manger en certaines jours

d'abstinence

^5
(^»b-/fct5 15

G 33^" ou gof^3€^

Quasimodo.

F>I le dimancbe ifiant

*l;bog;9f>
d
(xy /SoodS en

,13
% qg^CQotni , perm de

viande, de poisson, de laitage, en certains jours

I'abstinence en est ordinairement prescrite.

«S%i^co.'?»b
)

L fete du L
Eameaux.

le samedi ct la semaine

h^^nilfo ou ^%50*^V mot d'origine douteuse et

ayant di\ sens. Comme alteration du mot

^Ifxs^Vo «scmblable,» U signifie

d>(Jic»V-lf^(T.(^i^55o od'un hebdomadaire ou

mtieme k un autre hebdomadaire ou quantiemo
r

rcil,)) et par suite ime hebdoniade, coAbsinna.

En fait de discipline ecclesiastique , c'est une

stinence mitigee, les mercredi et vendredi,

1

Uber die aus dem Methyiathylketon sich bildenden

Pinakon und Pinakolin. Von G. Lawrinowitsch.

(Lu le 2 novembre 1876.)

Nacb Versuchcn von Stadclcr, Fittig, Fried el

und Andercn, geht das Accton bei der Einwirkung von

Wasserstoff im statu nascendi in Pinakon iiber, welches

S unter Wasser-

abstinence

quand, pour de certaines raisons, i

manger ces jours-la de la viande

entziehung in Pinakolin iibei

Die Structur des Pinakolins ist von Prof. B

du poisson

festffestelltb bei dasselbe durch Einw o

J

blfbog^

9s(^l5ob, observance, observer, (puXaTXi'.v, jeiiner

Zn(CH,,)2 auf C(CII3)3C0C1 und hat die Ident

^i^ljoiG Jeunes d'office dont

j. avant Paq

tilt seiner Trimetliyl

Friedel's bewiesen.

essigsaure mit der Pivalinsaure

Nacb diesen Reactionen muss

9ftT5e^ss9o, (ijTsf^og^o «terme, chose determinee,» Tableau
5

dit de tons les c\ et des ta-

geben, dass das Pinakolin ein Keton ist, welch

lits CH3, audererseits das tertiare Butyl C(CH

; und dass bei seiner Bildung aus Aceton eii

'3

bleaux des termes; s^ojoo 9gV^sc9o grand

ycle de ^l;w/sB^o2;9

Cobjobs^o, le constant, unite d'un jour, qui

Methylgruppe von einem Kohlenstoffatom zu einem

anderen wandert.

Dem Vorschlage Prof. Bu tie row's folgcnd, untcr-

nahm ich die Arbeit mit dem Methyliitliylketon, in

cept pour chaq ecoule, en tete du

des

5of^w^5(^V^s , premier jour ou semaine du jeune du

der Al dai das iitsprcchendc Pinakon und

aus diescm das zugeborige Pinakolin dar

jcareme.

Vb9s^W, d'obsei

nence.

de jeune et aussi d'absti

D Sti dieses Pinakolins konnte festg

den eutweder durcli Vergleiclmng der durch

Oxydation erhaltenen Saure mit den synthetisch be

reiteten tertiaren Sauren, oder durch Vergleichunj

I
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des Pinakolins selbst mit beiden Ketonen
durcli Einwirkung von ZnrCHo), aiif

P^lersbourg^ 40O

C(aH5)2CH3-COCl

einerseits und dur

C(CH3),(C2H,)-C0C1 andei

Einwirkung ZnlCoHX aiif

0,1780gr. Siibstanz gaben bei der Yerbrenmiiio'
0,4250 gr. CO2 iind 0,1975 gr. HgO.

"

0,21 00 gr. Substanz liefcrten 0,5040 gr. CO, und
0..2330gr. H,0. In Procenton!

Diese Vergleicbung miisste die Frage entscbeiden

1.

Versnche

ob cs Aetliyl oder Metbj ist, welches, b
Bildung von diesem Pinakolin aus Aethylmetli^
-"- oben erwahnten Wand

Urn das Pinakon darzustellen, brachte ich das dm

dei

C
H

2.

65.51

12.32

G5,42

12,28

Tlieorie frtr die Formel

65,75

12,33.

Einwirkung von (CH^ZnaufCHaCOClerhaltcne Me- ^f^'t^ ^"^ ""^^' ^^^ es getrocknct war, de
thylatJijlketon in eine Pteibe von Kolben
concentrirte Losung vonPottasche entbieltenV und ler
Vorsdirift Friedel's folgend, warf ich Stiickchen'von
Natrium hinein. Nach Beendigung der Reaction unter-
warf ich die gewohnlich braun gewordene Fltissigkeit

Nachdem icli das Pinakon aus den oligen Produc
I mit Wasser ausgezogcn hatte, schied ich '^^ -

die Arbeit zu besclilcunigen, aus dem Wasser

ich cs fiber. In der Vorlage erstarrtc das Pinal

dieselbe vorhei del Losung

stallinischcn Mas Sch
nktungefahr 28°') und dcren Siedepunkt 200-205

abgeschieden und wieder iiber Pottasche getroci
war, der fractionirten Destination. Anfangs gingen das

Alcohol

Reaction getretene Keton und dei

Methylathylcarbinol
, iiber von

begannen Sligc Fliissigkeiten iiberzudestillii

mndare

20° an

betrug. Das ncue Pinakon ist in Wasser m
staUisirt aber ohne Wasser.

Von dem auf diese Weise erhaltcncn

5
kry -

Pinal
gmg ich zum Pinakolin fiber, indem ich es rait sch
Schwefelsiiure behandelte (auf 1 Th.HgSO^ 1 Th.IIaO)
Die Kr} des Pinakons losten sich

Icli sammelte zwei Fr

men auf und nach einiger Z(

an einen starken CamplM
fing

voUkom-

die ganze

zu zeigen.

bis 180

Fraction I

r

Destillat]

o
)

die zweite von

;ii, die erste von 120°

80° bis 210°. Beide

Nachdem das Gemenge ungefiilir 2 Stunden lang in
cinem Kolben mit

den einer uochmaligen fractionirte

Theil der

fen. Hierb

wurde
bekclirtem Kiihler gekocht

obere Schiclit abgehoben, iiber Pottasche

erwies sich der

Fraction noch als secundiii
Alkoliol und der Rest konnte zum zweiten Tlieile

gegossen d m. Dieser Theil wurde seinerseits
durch weitere Destillationen in drei Theile zerlegt:

getrocknet und destillirt

drei Fractionen

Es wurden dabei folgende

50O
-145° 145*

60°. Die mittlere Portion,, als die

150

wurde noch einige Mai fr und

bis 200°, von 200 bis

210 Die bei 200 20 K°
6

05° und von 205 bis

esammelte Fraction

0,1035 gr. gaben bei der Verbreunung
COo und 0,1200 gr. H„0 oder in Procent(

.nalysirt

war am grossten; sie stellte eine farblose olige dicke
Fltissigkeit dar, aus welcher, nach Verlauf einiger Zeit,

sich kleine weisse Krystalle auszuscheiden anfingen,
doch konnte die ganze Masse nicht zum Erstarren
gcbracht wordeu. Nachdem ich das Ganze mit Wasser
hehandelt liattc (unter Yoraussetzung , dass das Pina-
kon in Wasser loslich sei), wurde die wasseris:e Losunir

abgeschieden, von den

C

H

Yersuch

75,07

12,85

Theorie fur CJIigO

75,00

12,50

Der analysirte Korper entspricht also seiner Zu
sammcnsetzung nach dem Pinakolin. Er

triren bcfre und

Oeltropfclien vermittelst Fil

Exsiccator fiber Chlorcalciun

verdunstet. Nach Entfernung des Wassers blicb oine

weisse ki

analysirt

Masse ck , welche nun

ist eine Iciclit bewegliche Fltissigkeit mit stark cam-
pherartigem Gcruche, der alien tertiiiren Ketonen eigen

ist; seiu Siedepunkt liegt bei 145 — 150° C.

Um die Frage uber die Structur des crlialtenen

Pinakolins zu entscbeiden, unterwarf ich es der Oxy-
dation. Das mit dem Gemenge von CroKoO., H,SO. und

de
1) Auf diese Zahl kann kein grosser Werth gelegt warden , wcil

die Substanz kaura genflgend rein sein konnte.
h
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^^

H,0 Pinakolin wurde in einem mit umge-

kehrtem Kiililer verbundenen Kolben zuerst di

Tage auf dem Wasserbade, darauf zwei Tage lang^uf

directem Feuer erhitzt und dann abdestillirt. Das

Destillat dem Oele, welches unoxyd

Pinakolin darstellte, entfernt Akalilau

und im Wasserbade bis zur Trockne ab

dampft

Bei der Zcrsetzung der ockenen Salzmasse mit

5

schwacher HoSO^ scHed sicli auf der Oberflache

saurc Olige Scbicht ab. Nach Entfcrnung dieser (i

Siiure, wurde die zuriickgebliebene wasserige Losung

durch Fractioniren in Theile zerlegt , der Reilic nach

aus jedem Theile Silbersalz bereitet und der Silber-

gehalt bestimmt. 0,3260 gr. des Silbersalzes aus der

ersten Fraction gaben 0,2105 gr. Ag, oder in Procenten

64,57yo; 0,233° gr. des Silbersalzes aus der zweiten

Fraction liessen 0,1500 gr. Ag nach, oder 64,37% Ag.

Nach diesen Analysen zu urtheilen, erliillt man also,

bei der Oxydation des Pinakolins CsHieO, Essigsaure,

deren Silbersalz 64,67 7. A"'^-O
Das Silbersalz der Saure loste sich schwer

in kaltem Wasser, etwas leichter in heissem; aus

letzterem krystallisirte

artigen Nadebi , welch(

wcnig braun wurden,

sab folecnde Resultate

J

kleinen

der Luft
fci i

cm
Das Gliihen des Silbersalzes

&

&0,1 240 gr. des Silbersalzes hinterliessen 0,0000

Ag, Oder 48,38° 7oAg.

0,2425 gr. des Salzes hinterliessen 0,1170 gr. Ag,

Oder 48,24 %Ag.

Die Theorie fiir die Formel CeHnAgOa fordert

drflckt ist, sollte eine Saure C^HiiOa (Diaethylmethyl-

essigsaure) und COg liefern. Da bei der Oxydation

meines Pinakolins eine Saure rait C^ im Moleciil und

Essigsaure erhalten "wurden , so glaube ich das Recht

zu haben den Schluss zu machen, dass man meinem

Pinakolin die erste Formel zuschreiben muss. In

diesem Falle wurde dies Pinakolin identisch mit dem

Pinakolin von A. Wyschnegradsky sein, welches er

durch Einwirkung von Zn {0.2^5)2 auf das von ihm er-

haltene Chloranhydrid der Dimethylathylessigsaure

Leider konnte ich, in Folge der zuerhalten hatte

geriugen Men der von mir durcli Oxydatio des

Pinakolins crhaltenen Saure , weder ihrcn Siedcpunkt

bestimmen noch ihre anderen Salzc darstellen, um da-

durch meine Saure mit der Dimethylathylessigsaure

Wyschnegradsky'szu vergleichen. Ich glaube jedoch

dass, wenn man die bereits vorhandehen Analogien ir

Betrachtung zieht, die Structur meines Pinakolins als

ziemlich bestimmt erwiescn angesehen werden darf.

Diese Arbeit babe Ich im Laboratoriura des Prof

A. Butlerow ausgcfuhrt.
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L'Academic a recu dans ses dernie

'D
dont

48,43% Ag.

Diese Thatsachen gestatten

die Structur des erhaltenen Pinakolin

die Moffhchkeit, iiber

Nach der Theorie konnen die folffenden
t)

werden

I. IT.

C(CIl3)2C2H5 und C(C2H5)2CII3

CO CO
CH

Neve (F^lix) M6moire sur la vie d'Eugene Jacquct do

Bruxelles. 1856. 4.

Memorias da Academia real das sciencias de Lisboa. Classe

de so. math., phys., e naturaes. Nov. ser. Tom. IV.

P. 1. 2; V, P. 1. Classe de so. moraes, pel. et bellas-

lettras.Nov.ser.Tom.lv. P. 1. Lisboa 1867—75. 4.

Ribeiro (Jose Silvestre) Historia dos estabelecimen-

tos scientificos, litterarios e artisticos dc Portugal.

Tom. I— IV. Lisboa 1871—74. 8.

Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturaes,

publicado sob os auspicios da Academia real das
— XVI.

sciencias de Lisboa. Tom. I. II et Num. IX

Lisboa 1868—73. 8.

3

Das der ersten Formel entsprcchende Pinakolin

muss bei der Oxydation eine Saure CgHiaOa (Dimethyl-
r

athylessigsaure) und Essigsaure gebeu, das Pinakolin

aber, dessen Structur durch die zweite Formel ausge-

Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze e lettere.

Classe

di lettere e sc. raor. e polit. Vol. XIII. Fasc. II. Mi-

lano 1875. 4.
"

_ .

Rcale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti.

Vol. VIL Fasc. 17. Fasc. 18— 20. Vol. VIII. Fasc. 1—20.

Milano 1874—75- 8.

\
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Atti del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti
Tora.I. DispensaX. Tom. II. Dispensal—III. Venezia

P^tersboup^ 404

1874—76. 8.

Rendiconto delle session! dell' Accaderaia delle
deir Istituto di Bologna. Anno accaderaico 1874
Bologna 1875. 8.

Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di

scienze

75.

van

Bologna. Serie III. Tom. V. Fascic.

1874—75. 4.

1 4. Bologna

Atti della R. Accademia dei Lincei. Anno CCLXXI Se-
rie 2^ Vol.L 1873-74. Vol.11. 1874 / 5. Vol. III.
Fasc.2 Febbr., Marzo, Aprile. Roma 1875— 76. 4.

Wi
Wien

b
I

theraatiscli-naturwiss. Classe. 34
e

Wisseiis

Bd. Wi

ler Wiss

•

histor.. Classe. Bd. LXXVIII. Heft 2. 3; Bd. LXXIX.
Heft 1—3; Bd.LXXX. Heft 1 und2. Wien 1874-75.8.

Mathem.-naturw. Classe. I. Abtli. u. II. Abtheil
Bd. LXX. Heft .3—5 ;Bd.LXXI. Heft 1-5. HI. Abtheil.

Bd.LXX.Heft3-5;Bd.LXXI.HeftI.2.Wienl875. 8.

er philosophisch-philologischen und historischen Classe
der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Munchen
1875. Bd. II. Heft III. Supplement-Heft III. Heft. IV-

1876 B. I Heft 1. 2. Miincben. 1875—76 8.

- der mathematisch-physikalischen Classe der k. b. Aka-
demie der Wissenschaften zu Munchen. 1875. Heft III.

1876 Heft I. Miincben 1875—76 8.

Abhandlungen der philol. -historischen Classe der kon.

m
ellschaft der Wissensch. Bi

lY. Leipzig 1874—75. 8.

der mathem.-pbysischen Classe der kon. Siichsischeu

chaft der Wissenschaften. Bd. ]

JYsI— V: Leipzig 1873—75. 8.

IX.

Bcrichte iiber die Verhandlungen der kon. Sachsischen

Gesellschaft, der Wissensch. zu Leipzig. Philol.-histor.

Classe. 1873. 1874. I. IL 1875. L Leipzig 1875. 8.

Mathem.-phys. Classe. 1872. III. IV u. Extra-

heft. 1873. I — VIL 1874. I — V. 1875. L Leipzig

1873-75.8.
Abhandlungen der konigl, Gesellschaft der Wissenschaften

zu Gottingen. 20. Band vom Jahre 1875. Gottingcn

1875. 4.

Nachrichten von der k. Gesellschaft der Wissenschaften

pen. Afdeeling Natuurkunde, Deel XY. Afdeeling Let
terkunde Deel YIII. Amsterdam 1875. 4.

Verslagen en mededccliugcn der koninkl. Akademie
Wetenschappen. Afdeeling Natuurkunde. Tweede reeks
Deel IX. Amsterdam 1876. 8.

Processen-verbaal van de gcwone vcrgad'eringen der ko-
ninkl. Akademie van AVcteiischappen. Afdeeling Na-
tuurkunde. Mei 1874—April 1875. Amstmlam 1875.8.

Jaarboek van de koninkl. Akademie van Wetenschappen
gevestigd te Amsterdam, voor 1 S74. Amsterdam 1 875. 8.

Soci^te hollandaise des sciences a Harlem. Notice histo-
rique. Liste des protecteurs, presidents, secretaires,

directeurs ct membres r^sidautB et strangers ct liste

des publications de la soci^t^ depuis sa fondation eh
1752. Liste des publications des socidtes savantcs et
des journaux scientifiques qui sc trouvcnt dans la

bibliotheque de la Societe. I Janvier 1876 Harlem 8.

Verhandelingen rakende de natuurlijke en geopcnbaardc
godsdienst, uitgegeven door Teyler's godgeleerd Ge-
nootschap. Niceuwe Serie. 4*^" Deel. Haarlem 1 876. 8.

Archives du Mus(5e Teyler. Yol. IV. Fasc. I. Harlem 1876. 8.

Proceedings of the Royal Society ofLondon Vol.XI (1862)
JVJ 93. Yol. XXII .V:151 155.

JV-

don 1874—76. 8.

163 Vol.XXIY JVn 164-169 Lon-

und

1875. Gottingen 1875. 8.

Un dem Jahre

Philosophial Transactions of the Royal Society of London
for the year MDCCCLXXIY—Y. Yol. 164 p. 1—2. 165

p. 1. 1874—75. 4.

The Royal society 30*" Nov. 1870—74.
Abstracts of the papers communicated to the Royal Society

of London Yol. YL 1850 to 1854. London 1854. 8.

Transactions of the royal Society ofEdinburgh. Yol. XXXII.
Part IH.For the session 1874—75. Edinburgh 1875. 4.

Proceeding^ of the royal Society of Edinburgh. Session

1874—75. Edinburgh 1875. 8.

Oversigt over det kong. Danske Yidenskabernes Selskabs

forhandlinger i aaret 1876. JVsl. 2 et 3. Kjobenhavn
1876. 8.

Dot Kgl. danske Yidensk. Selsk. Slirifter, 5*' Raekke, na-

turv. Afd. XI. Bd. .Y- 2 : H a n n v e r (Ad.) ( Jiets Nethindc.

KJ0benhavn 1875. 4.

— — XlLBd. .As 2. Liitken (Chr. Fr.) Yclhas-Flo-

dens fiske. Kjfibenhnvn 1875. 4.

;icta societatis scieutiarum Fennicae. Tomus X. Helsing-

forsiae 1875. 4.

Ofvorsigt af Finska Yetenskaps-Societetens Forhandlingar

XYIL 1874—1875 Helsingfors 1875.

Abhandlungen der konigl. Akademie der Wissenschaften

zu Berlin. 1875. Berlin 1876. 4.

Monatsbericht der konigl. preussischen Akademie der Wis-

senschaften zu Berlin. 1876. Marz— August. Berlin

1876. 8.

o Wetenschar

Bidrag till kannedom af Finlands natur och folk, utgifna

af Finska Vetenskaps-Societeten. Tjugondefjerde haf-

tet. Helsingfors 1875. 8.

Sitzungs-Berichte der kurliindischen Gesellschaft fiir Lite-

ratur und Kunst. Aus dem Jahre 1875. Riga 1876.8.

Annalile Societatei Academice Romane. Sessionea annu-

lui 1875, Tomulu VIIL Bucuresci 1875. 8.
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Transactions of the Counecticut Academy of arts anJ

scieoces. Vol. Ill Parti. New Haven 187G.. 8.

Proceedings of the California academy of sciences. Vol.V.

r. 3. San Francisco 1875. 8.

XXV scripta academica ab universitate Tubiugensi anno

1874—75 edita 8.

d

LV anno

1875—76 edita.

Index scholarum in universitate litteraria Fridericiana Ha-

lensi cum Vitebergcusi consociata per hiemem anni

1876— 1877. Halae 1876. 4.

CXI scripta academica ab Universitate Berolinensi anno

1875 et 1876 edita Beroliui 1870.

Schriften der Uuiversitiit zu Kiel, aus dem Jahre 1874.

Bd. XXI. 1875. Bd. XXII. Kiel 1875—76. 4.

LXXXI scripta academica ab universitate Grypisvaldensi

anno 1875 et 1876 edita.

Annuaire de I'Universite catliolique de Louvain 1875.

39*^ ann6e. Louvain 12.

Aunales academic!. CIODCCCLXXI - CIODCCCLXXII.

Lugduni Batavoruni 1875. 4.

Universitas catbolica in oppido Lovaniensi. S. Facult. theol.

1874—75. JV2395. M" 406—415. Facult juris A»38.39.

Lovanii 8.

Lettervruchten van hct taalen letterlieveud Studeuteu-

genootscliap der kathol.

Leuven. 1874. 8.

hoogeschool van Leuven-

Soci^te litteraire de I'Universite catLolique de Louvain.

CUoix de m^moires. II. Louvain 1842. 8.

Neve, (F6lix). Memoire historique et litteraire sur le col-

I'universite de Louvain.lege des trois - langues a

Bruxelles 1856. 4.

XIII scripta academica ab universitate Alexandrina, quae

Helsingforsiae est, anno 1875—76 edita._

Annual report of the provost to the trustees of Harvard

College. 1'*: June 4. 1808. 9^: June 1876. Cambridge 8.

Ucvue catholique. Nouv. s^r. Tom. XIII, Livrais. 1 — G

Tom. XIV. Livi-ais. 1—6. Louvain 1875. 8.

Os Fastos de Public Ovidio Nasao, com traducgao por Ant.

Fel. de Castilho. Tom. L Parte 1.2; Tom. II. P. 1. 2;

Tom. III. P. 1.'2. Lisboa 1862. 8.

Laurianu, (A. T.) si Massimu, (J. C). Dictiouariulu

Limbei Romane. Tomu IL J — Z. Bucuresci 1876. 8.

Jagic.V.Slavische Philologie und Alterthumskunde. Biblio-

graphische tJbersicht der Erscheinucgen auf dem Ge-

biete der slavischen Philologie und Alterthumskunde

seit dem Jahre 1870. 8.

Journal asiatique. 7p" Serie. Tome VII JVs

von der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft.

VLBand. JV22. Leipzig 1876. 8.

Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain und

Ireland. New Series. Vol. VII. Part.II. London 1875. 8.

Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland-. 52

annual report. 1875. Hertford 8.

Transactions of the Society of biblical archaeology. Vol. I. .

P. 1. 2. Vo1.il p. 1. 2; IIL P. 1. 2; IV. P. 1. London

1872—75. 8.

Journal of the Asiatic society of Bengal Part I, J\s III. IV.

1875. Part II JVsIL HI. 1875. Calcutta 1875. 8.

Proceedings of the Asiatic society of Bengal Kz IX Nov.

JV2X Dec. 1875. Calcutta 1875. 8.

Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society.

1875. V0I.XI. JVsXXXIL Bombay 1876. 8.

Bijdragen' tot de taal-, land-, en volkenkunde van Neder-

landsch-Indie. Elfde deel. Tstuk. 'sGravenhage 1 876. 8.

Revue polyhistore (sermone armeniaco edit.) 1876.

American Oriental Society. Proceedings, May and Nov. •

1875, and May 1876. Boston. 8.

De Gubernatis, (An'gelo). Materiaux pour servir a I'his-

toire des etudes orientales en Italie. Paris 1876. 8.

Pubblicazioni del R. Istituto di studj superiori pratici c

di perfezionamento in Firenze. Repertorio Sinico-Giap-

ponese. Fascicolo L A-Itukou. Firenze 1875. 8.

Revue Africaine. 20* annee. Kz 115. Janv.-Fevr. 1870.

17 Mai-Juin. Alger 1876. 8.

Garcin de Tassy, Allegories, recits poetiques et chants

populaires, traduits de I'arabe, du persan, de Thin-

doustani und du turc. 2^' 6dit. Paris 1876. 8.

Trumpp, (Ernst). Einleitung in das Studium der ara-

bischen Grammatiker. Munchen 1876. 8.

Tomb erg, (Carol. Joan.). Ibn-el-Athiri Chronicon, quod

perfectissimum inscribitur. Vol. IV: Indicuni pars

posterior. Lugduni Batav. 1876. 8.

Gutsch mid, (Alfred v.) tber die Glaubwurdigkeit der

Armen. Geschichte des Moses von Khoren. 1876. 8.

Roth, (Rud.). tJber Yagna 81. Tubingen 1876. 4.

Bd
Leipzig 1876. 8.

Haas, Ernst. Catalogue of Sanskrit and Pali books in the

British Museum. London 1876. 4.

f

Part in. Calcutta 1876. 8.

Bibliotheca Indica. New series J^ 330. 331. Calcutta

Avril

1875—76. 8.

Bombay Sanskrit Se Bombay 1875. 8.

Aotit

Zeitschrift

Mai Juia 1876. T. VIH .^^ 1 Juillet JV2

Septembre. Paris 1876. 8.

er deutschen moreenlandis Gesellschaft

Bd. XXIX. Heft 3 und 4. B. XXX Heft 1. 2. 3. Leipzig

Neve,(F.).Essai sur le mythe des Ribhavas. Paris 1847. 8.

Subsidies

da Academia real das sciencias de Lisboa. Lisboa

1868. 4.

1875-76. 8.

die
ram le 15 decembre 1876.
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Von Pawlow

Ober die Einwirkung von Saurechloranhydriden auf

zinkorganische Verbindungen.

(Lu le 2 novembre 1876.)

Ira Jahre 1853 sprach Chio: die \
setzung aus, dass es moglicli ware, durcli Einwirkung

von Cliloranhydriden der Sauren auf inetallorganisclie

Verbindungen, Ketone darzustellen, wobei er die Re-

action durcli

32,5):

folgende Gleichung ausdriickte

Cl(C2H30)-HZnCH3 ZnCl CHeCC^HaO).

Diese Voraussetzung machte er, indem er sich auf

die Bildung des Benzaldehyds bei Einwirkung von Kup •

ferwasserstoff auf Chlorbenzoyl sttttzte. Da Chiozza
die Ketone (nach Gerliardt) fur Aldehyde hielt, in

welchen an die Stelle des typisclien Wasserstoffs ein

Alkoholradical getreten war
3

hielt auch fur

selir wahrscheinlich , dass bei Einwirkung der Chlor-

anhydride von Sauren auf die zinkorganischen Verbin-

dungen das Alkoholradical direct an die Stelle von

Chlor des Chloranliydrids treten wiirde. Doch hatte

Chiozza selbst, in Folge der damaligen Schwierig-

keiten der Darstellung zinkorganischen Verbin

dung Synthese der Ketone

ftihren konnen, und erst im Jahre 1860 gelang es

Freund^), inPebarsLaboratorium, diese Synthese zu

verwirklichen. Freund bereitete nach dieser Me-

thode: Dimethylketon, Methylathylketon , Diathvlke-

und Phenylath} Die Reaction fiihrte

aus, dass er das Chloranhydrid zu der kalten atheri-

schen Losung der organischen Zinkverbindung tropfen-

weise zusetzte. Aus -dem erhaltenen Gemenge wurde

das Keton mitWasser ausgezogen. Chloranhydrid und

organische Zinkverbindung nahm er zur Reaction in

1) Ann. d. Chem. u. Pharm LXXXV. 233.

2) Ann. d. Chem. u. Phanu. CXVIII.l. Uebrigeus fuhrte Freund
dieap Synthese aus, ohne mit der oben erwahnten Voraussetzung

Chiozza's bekaimt zu sein, da ibm eine Notiz flber dieselbe erst

dann in die Hande kam, als er schon eine vorlaufige Mittheilung

von seinen Versuchen in den Bericbten der Wienar Akademie ge-

macbt hatte.

Tome XXII.

dem durch folgende Gleichung geiforderten Verhiilt-

niss, so z B. zur Darstellung von Metliyliithylketon

CI (C2H3O) ZnCaHg ZnCl CaH.iCAO).

Ausser den Ketonen bildeten sich bei den Keactio-

nen Freund's hochsiedende Ncbcnproducte , deren

Natur er nicht bestimraen konnte, wcil es ihm unmdg-
lich war, diese Korpor in einem far die Analyse ge-

eigneten Zustande zu erhalten. Spater verallgemei-

nerte Pop ,3
) Sj

! Reihe von fctten und

darstellte. Jedoch vcrii

indem er eine

omatische Ke-

schon die Ge-

wichtsverhaltnisse der reagirenden KOrpcr und nahm
zur Reaction ein Moleciil Chloranhydrid auf zM^ei Mo-
leciile der organischen Zinkverbindung, indem er sich

auf die Beobachtung Prof. Butlerow's*) sttttzte,

welcher bekanntlich gefund

und bei Abktihlung bercite

hat, orsichtig

Gemische von einem

Moleciil Chloranhydrid und zwei Molcciilcn Zn(R'),,

bei ihrer Zersetzung rait Wasser, Ketone in reinerem

Zustande geben, als sie nach der Freund 'schen Me-
thode erhalten werden. Der Mechanismus der Reac-

tion selbst blieb dabci unerklart.

Als Prof. Butlerow^) im Jahre 1863 durch Ein-

wirken von Phosgen auf Zinkraethyl Chloracetyl zu er-

halten suchte, hat er die Bildung eincs krystallini-

schen Products beraerkt, welches mit Wasser sich

unter Ausscheidung von Gasen und Zinkhydrat zer-
*

setzte, und dabei eine Flussigkeit alkoholischcr Natur

lieferte; er hielt damals diese Flussigkeit ftir ein Ge-

menge der beiden Alkohole CsHgO und C4H10O. Da
man bei der Reaction des Phosgens auf Zinkmetliyl,

der Theorie nach, die Bildung von Chloracetyl oder

von Aceton erwarten musste, so konnte man aus dem

Ergebnisse des Versuchs den Schluss ziehen, dass

Zn(CH3)2 ™it der einen oder anderen dieserVerbindun-

gen in Reaction trete und das krystallinische Product

S) A. Popow. Ueber die Oxydation der einwertbigen Ketone,

Kasan 1869.

4) Zeitschrift fur Chem. 1865. S. 614,

5j Zeitschrift fflr Chem. 1869. S. 484

32
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bilde • In dieser Richtung maclite nun Prof. Butle-

row«) weitere Versuche. Mit Zn(CH3). nnd Aceton

erhielt er keine krystallinische Verbindung, sondern

es bildete sicli anstatt ihrer ein ziemlich schweres und

CH3
COCl

(CH3)2 Zn
C.H4^-^9

(CH3)Z
CH.ZnCl3

pnehm chende Oel , Welches nacli B

row's Ansicbt vielleicht ein Kohlenwasserstoff sein

konnte und dessen Bildung durcli

Wirkung des Zinkmethyls auf Aceton erkUrt werto

dlirfte

lichkeit der Bildung des

liess er die letztere

nacli ersterer man

die wahrscheinlicliere
5
da

die unwahrsclieinliclie Annahme

maclien miisste, bei Einwirkung des Wassers auf

C.HoCl sei das Chlor durch Hydroxy! sch bei

Auf diese Art scliloss der Versuch die Mog

ystallinischen Products

gewOhnlicher Temperatur ersetzt und weil es gelungen

da

gegen

diirch Einwirkung von Aceton auf ZnCCHs)^ aus;

fiihrte die Einwirkung des Chloracetyls aut

ZnTcHs). zu befriedigenden Resultaten. Nadi langen

und sorgfiiltigen Versuchcn gelang es Prof.Butle-

row die Bedingung

dem Korp
C,H9

(CH3) Zn
analoge Verbindungen

direct darzustellen ^. Die Reaction von Zn(CH3)2 und

CoH.O CI sah B als der Bildung der Iso

aufzufinden denen die

'2^3
9

g

Reaction zwischen ZnlCHa) und Chloracetyl zur Bil

dung des krystallinisclien Korpers

Mol. CAOCl und 2 Mol. 1n{m,\ und
fuhrt; er nalim

namlich

mischte sie

leucinsaure nach Frankland und Duppi

Jene Saure erhielten bekanntlich die genannten For

seller durch Einwirkung von Zn (CaHs)^ auf Oxalsiiure

Mher und diese Bildung erklarte Prof. Butlerow^^

folgender

Abkuhlung zusammen.

Bei

t

Unter diesen Bedingungen verwandelte sich die Flu

sigkeit nach einiger Zeit vollstandig in Krystalle.

der Zersetzung mit Wasser bildeten diese Krystalle

Sumpfgas, Zinkhydrat und eine alkoholische Substanz.

Als dieselbe, nach vorheriger voUstandiger Entwasse-

orwiP« sip sirh als ein Alkohol

C
OC2H5

2
2 Zn (C2H '2

CoH2^^5

urde

aH,.0 und nicht als ein Gemenge zweier Alkohole,

wofiir sie friiher angosehen wurde '). Die Analyse des

krystallinischen KOrpers zeigte , dass bei dessen Bil-

dung 2 Molecule Zn {CU^\ sich mit 1 Moleciil Chlor-

(C2H

Zn C,H

OC,H

2-^-* 5
C„H.Zn'2-^^5

C^H5

2^^5

und

C

tyl verbinden

C2H3O CI (CH3)2 Zn C«H..Zn.O CIgXllgZJllg

Die* bei der Zersetzung der Krystalle mit Wasser

stattfindende Bildung des zusammengesetzteren Kor

(C2H5)2

OZnCH

OCaH

2-^*5 HoO2

2"5 I

C2

pers C4H10O den zwei einfacheren C2H3O CI und

Zn(CH3)2 fiihrte Butlerow zur Ansicht, dass in der

oben erwahnten Reaction der Sauerstoff des Acetyls

von zwei Methylradicalen ersetzt werde, wodurch sich

das Radical C^H^ bilde. Von den folgenden zwei nach

dieser Voraussetzung moglichen Bildungen des krystal-

(C2H5)2

OH

OCA
Zn (OH)2

C,H2*^^ 6

D
eiwerthig

Reaction stellt also einen Austausch vom

Sauerstoffatom geg quivalente

Korpers

CH
COCl

3 Zn /
CH
CH

3

3

C.HoCl
CH,Zn3

CHgZn /

Menge von Aethylgruppen dar. Tragt man diese An-

schauung auf die Reaction des Zn(CH3)2 mit C2U3U c.i

iiber, so ist es nicht schwer einzusehen, dass man hn

beim Ersetzen des Sauerstolfs durch zwei Methyl-

eruppen den tertiaren Butylalkohol,
Trimethykarbinol

erhalten muss. Obgleich die Bildung des Trimethyl

t

,6) Zeitschrift fiir Chem. 1864. S. 385.

7) Zeitschrift fiir Chem. 1863. S. 484

8) Zeitschrift fUr Chem. 1864. S. 402.

9) Ann. der Ch. und Ph. 13. 135. S. 25

r\\ r7'A.„^-U^:f4- fViy Chf^m. 1864- S. 406.

/
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hat desswegen ein grosseres

/

carbinols aus Zn(CH3)2 un^ CaHgO CI einerseits und

die Bildung des Isoleucilsaurenathers aus Zn(CH5)2 und

Oxalsaureather andererseits Ahnlichkeit mit einander

haben, sobesteht dennocli zwischen diesen beiden Reac-

tionen ein grosser Unterschied : in dem einem Falle

wird nur der SauerstoiF ersetzt, in dem anderen dage-

gen der Sauerstoff und das Chlor. Der Mechanisraus

der letzteren Reaction

Interesse, weil aus einem und demselben Gemenge von

1 Mol. C2H3O CI und 2 Mol. (C2H,)2 Zn "), je nach den

Bedingungen, man entweder Aceton oder Trimethyl-

carbinol erhalt, wahrend, wie vorher erwiilmt wurde,

bei der Einwirkung von Zn(CH3\ auf Aceton kein

Alkohol gebildet wird. Demnach konnte man nicht

zugeben, dass das Keton vor der Zersetzung mit

Wasser in dem Gemenge schon fertig gebildet sein

konnte. Alle diese Erwagungen bracliten Butlerow
h

auf den Gedanken, dass «wahrend der E,eaction»,

welche die Vermengung des Chlorauhydrids mit dem

Zinkradical begleitet, sich eine besondere Verbindung

bilde, in welcher das Chlor und das Alkoholradical

ihre Stellungen noch nicht ausgetauscht haben und in

welcher der Austausch der Atome des Sauerstoflfs und

des Alkoholradicals erst spiiter beginne; was nun die

Ersetzung des Chlors durch das Alkoholradical und die

Bildung des Ketons betriift, so findet sie wahrscheinlich

im Momenta der Zersetzung durch Wasser des zuerst

gebildeten krystallinischen Korpers statt'-). Eine voll-

standigere Erklarung dieserReactiongaben A. Saytzew

und G. Wagner'^); sie erhielten bei der Einwirkung

von C2H5J und Zn auf Ameispnsiiure-Aethylather

einen der secundaren Amylalkohole , Diafhylcarbinol.

Nach ihrer Meinung zerfallt hier die Reaction in zwei

Stadien

:

OCoH
HCO-O-C2H5 -H Zn(C2H5)2 HC

2^-*-5

CoHr.2

ZnCaH2*^5

5

HC
OoH
C2H5

OZnCaHj

CoH

Zn(C2H5)2 Zn
CoH2^^5
OCH.2

HC
2"5

OZnCoH2^^5
2^^5

11) Zeitschrift fur Chem. 1865. S. G14.

12) A. M. Butlerow. Die tertiiiren Alkohole- Kasan 1.365.

18) Journal der Russischen Chemischen Gesellschaft Band \l

S. 290.

Nach der Zersetzung des Products des ersten Sta-
*

diuras der Reaction durch Wasser erhalt mlan:

HC
OC2H5

C2H5

OZnCoH.
2 H..0 HC

5

Zn(0H)2

no

CjHg.

C,H
OH
OC2H5

Die Zersetzung des Products des zweiten Stadiums

gibt:

HC C2H5

OZnCJIj

/

2HoO2 HC
C,H,

CgHr,

\0H
Zn(OH), CoiiA-2^H

Obgleich nach Wagner und Saytzew die beiden

Molecule des Zinkatliyls nicht auf einraal auf deu

Ameisensaure-Aetlier einwirken , so ist es ihnen doch

nicht gelungen das, nach Zersetzung mit Wasser im

ersten Stadium der Reaction sirh bildcnde, Zwischen-

product — wahrscheinlicli das Monoethylin des ein-

fach-athylirtem Methylenglycol— auszuscheiden. Nach

Wagner's und S aytzcw's Meinung ist die Einwirkung

der Saurechloraiihydride auf zinkorganisclien Verbin-

dungen der soeben angefiihrten ganz analog, und daher

kann die Bildung des Acetous und des Trimethylcar-

binols aus Chloracetyl und Zn(CH3)2 durch folgende

Gleichungen ausgedrfickt werden :
,

CH3
CO CI

3

Za
HC
CH

3 C

CH
CH3
CI

OZnCfl3

CH,-C3

CH3
OZnCH
CI

3 2 HoO --

CH3-C
CH
OH
CI

3

Zn (OH) 2 CH4

CH3

Da in der Verbindung CHg- C — OH, das Chlor-

"^Cl

atom und OH an einem und demselben Kohlenstoff-

atome hangen, so ist dieselbe unbestiindig, sie zerfallt

in Aceton und HCl [welch' letztere mit Zn(0H)2 rea-

32
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girt]. Das zweite Stadium der Reaction bestelit in dem
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Austausch des

CI der Verbiiidung CHg - C

CI

CH
OZnCH

CH,C3 OZnCHg ist, muss offenbar mit Wasser Ace-

Cl

3
gegen CH3

3

ton liefern ; dieses Product muss weiter mit einer

neuen Menge C2H3OCI folgendermassen reagiren

des zweiten Molectils Zinkmethyl:

konnen

:

CH3

3

CH.-C^

CH
OZnCH
CI

CH

3
Zn (CH3),

CH3-C— OZnCH
CI

3

CH
COCl

3

CH
2 CO
CH

3

ZnCla

,

3

• cH3-C-0ZnCH3H-Zn(CH3)Cl

dasr heisst das Endproduct einer solchen Einwirkung

zweier Moleciile C,H40C1 auf ein Moleciil Zn(CH3)2

CH3

Bei der Zersetzung mit Wasser bildet sich dann der

tiare Alkohol. Dicsc Erklarung giebt zu, dass das

L zuerst mit dera Sauerstoff der Carboxyl-
Zn(CH

werden Aceton und ZnClg sein, und bei der Berei-

tung der Ketone auf diese.Art wtirde man zu jener

Gewichtsverhaltnissen der reagirenden Korper zuruck-

kehren miissen, welcbe Chiozza und Freund angaben

Zweitens, konnte man bei der Einwirkung von VgMol

3

uppe reagirt, der Austauscb von Chlor aber erst im

feiten Stadium vor sich geht. Dieser Gang der Reac-

nn ist lu)chst wahrscbeinlich, weil er die Mogliclikeit

ZnfCH^)^ auf CH C

CH
OZnCHs die Bildun

CI

gewabrt zu erklaren die Bildung des Acetous

und des Alkohols aus ein und demselben Gemenge, je

nach den verscMcdenen Bedingungen, moglich ist. Um

durch den Yersucb die 'Wabrscheinlichkeit eines sol-

chen Ganges der Reaction zwischen CgHgOCl und

Zn(CH3)2 zu bestatigen, konnen folgende Erwagung

dienen: erstens,

solchen Verbindung CH3 C

CH3

OZnCH
CH3

welche bei der Zersetzung Wasser eine eben

g Menge Trimethylcarbinol geb

ir Reaction Zn(CH3)2 und nicht
Zn

2

wiirde , als

CHo senom-

men sein wiirde , der Unterschied ware in der Meng

das Product des ersten Stadiums der des ausgeschiedenen Surapfgas dem einen Fallc

Einwirkung von Zn(CH3)2 auf C2H3OCI, welche wiirde sie halb so sross als in dem ander

*

CH3

C /

CH

CI

OZnCEl3

Zn

2
CH3

CH3

C /

CH3

CH3

OZnCH'

Zn

2
CI und

CH3

C /

CH3

CH3

OZnCH!5

2H2O

CH3

C /
CH3

HO
CHs

CH Zn (OH)2

2 CH3

C /
CI

Zn

OZnCH3 CH^

Cff

CH3
^1'

C /
CH3

OZnCH3
und

CHs
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CH3

C /
CH3

Zn
OZnCH^

CI

CH3 SH^O

CH3

/CH^
C^CH^

CH
OH

3 2CH* Zn (OH) Zn
CI

OH.

Wenn ferner drittens bei der Einwirkung z. B
Chlobutyryl oder Chlorisobuty

I

tertiiiren Alkohole und der ibnen echonden

Zn (CHglg sich eine solche Verbindung

auf ein Molecul ungesattigten Kohlenwasserstoffe der Aethylen-Reihe

CoH,—

C

/ 3CH
OZnCH
CI

3

wirklich bildet, so muss sie, tibereinstimmend mit
der Erklarung Saytzew's und Wagner's, fahig sein,

bei der Einwirkung eines Molectils Zn(CoH5)2 die

Reaction

bestilndig in dem Masse ab, wie das Molecular

gewicht des Alkoliols waclist. Fiir das Trim ethyl
carbinol und das

dieser Unterschied

carbinol und das {

entsprcohendc Isobutyl ist

90
J

/
CH

ti

C,H,-C^ OZnCH
\ CI

3 (CA),Zn

V

CoH-j—

C

/ 3CH
OZnCH
C2H5

3

zu geben, und bei der Zersetzung dieser letzteren Ver -

* 1

bindung mit Wasser musste sich ein tertiarer drei

verschiedene Radicale enthaltender Alkohol bilden.

Eine bejahende Entscheidung dieser Fragen durch

die entsprechenden Versuche wtirde die erwahnte Er-
klarung der Einwirkung von zinkorganischen Ver-

bindungen auf Chloranhydride der Sauren, wenn auch

nicht endgiiltig zweifellos, so doch wenigstens im
hochsten Grade wahrscheinlich machen. Diese Ent-

scheidung bildet unter anderem einen Theil dieser

meincr Arbeit, welche sich zugleich auf die Natur

jener, bei der Erhaltung der Ketone und der tertfaren

Alkohole, sich bildenden hochsiedenden Nebenproducte,

sowie die Ursachen ihrer Entstehung bezieht.

In dieser Abhandlung beriihre ich nicht die Bildung

der bei der Bereitung ' der tertiaren Alkohole entste-

henden entsprechende

Oder weniger erforscht

C„Hn-»-^2n 1
deren Natur mehr

und welche Bildung

ganz bestimmt der wasserentziehenden Wirkung des

Chlorzinks auf die entstehenden tertiaren Alkohole

verdankcn. Dennoch halte ich es nicht fiir uberfliis-

sig, eines Umstandes zu erwahnen, der ein rein prak-

tisches Interesse bei derBereitung der tertiaren Alko-

hole hat. Der Unterschied in den Siedepunkten der

fiir das Dimethyiathyl-

ewonncnc Amylen schon

und fur das Dimethylisobutylcarbinol und das

tsprechende Hexyl 46 Wenn man bedenkt
dass die tertiaren Alkoliole sehr schwer die letztei

Spuren Wasser verlieren, welche in Folge der Bil

dung von Hydraten den Siedepunkt stark erniedrigen

so wird sich die Trennung durch Destination der

Kohlenwasserstoffe CnH,„ von den Alkoholen

Molecular& schwierig herausstel-

len. Bei der Bereitung von tertiaren Alkoholen rait

geringem Moleculargewicht dagogen vcrflUchtigt sich

wiihrend der Destination der chlorzinkhaltigen LOsuug
der Kohlenwasserstoff, der sich gebildet hat, voUstiiu-

dig, Oder doch die grosste Menge davon. Um den

Beimengung des Kohlenwasserstoffs zu

nach der Zersetzung ,des Reac-

Alkohol

erhaltcn, muss man, nach

tionsproducts mit Wasser, die erhaltene Alkohol-

iren, wenn der Alkohol

wenn aber der Alkohol

losung vom Zinkoxyd abfiltr

in Wasser leicht I5slich ist,

sich schwer lost, so muss nlost, so muss man die olige Flussigkeit

mittelst eines Scheidetrichters abscheiden; hierdurch

wird die Nothwendigkeit der Auflosung des Zinkoxyds

in Salzsaure, und folglich die Anwesenheit von ZnClg

und die Bildung des Kohlenwasserstoffs umgangen,
was die Reinheit und Menge des zu erhalteuden Alko-

hols vergrossert.

Versuche Uber die Bildung tier Ketone bei der Einwirkung von

Saurechloranhydriden auf zinkorganische Verbindungen.

Wenn auch die gewohnliche Bereitungsart der Ke-
tone durch die Einwirkung von 2Zn(R')2 auf R'COCl
im Resultate ein fast ganz reines Product gibt, so ist

es dennoch insofern nicht

grosse Menge der orgauischen Zinkverbinduug ver-

ganz bequem, weil eine
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braucht wird, imd bei der Zersetzung durch Wasser

Pin Verlust des Products sattfindet. Dieser Yerlust

(Gasentwickelung wieder stark) 1 gr. Ace

ton. Theoretiscli

hangt sowobl von der grossen Menge der ent- 12,5 gr. erbalten, es

man aus 17 gr

urden also 807o der

C,H30Cl

wickelnden Gase ab, welche das Keton fortfiihren, als

auch von der bedeutenden Erwarmung, welche immer

trotz der Abkuhlung stattfindet. Nach Saytzew und

Wasner muss die Reaction bei der Bildung der Ke-

._... zwischcn einem Molectil ZnR" und 1 Mol. R'COCl

stattfiriden, und wenn man weiter dieser ihrer Ansiclit

9:n lint. man. wie schon oben bemerkt, folgenden

&

tischen Acetonmenge erbalten.

ZweiterVersuch.7gr.Zn(CH3)2und4gr,C2H30Cl

Die Fliissigkeit sah ebenso aus, wie beim ersten Ver

such; von Aceton erhielt man 2,5 gr., anstatt der voi

der Theorie geforderten 3 gr., d. b. 83,37o-

Zn(CH iMol. C„HJCI2"3

folgt, so hat man.

Gang der Reaction
E Versuch. 33 gr. ZnCCHg)^ und 27 gr.

CIT3 C/
3CH

OZnCH
CI

CH3
COCl

CH
CO
CH

3

ZnCl

C HoOCl wurden wie frtiher vermischt; das
2" 3

Gemenge stellte eine etwas dicke dunkelrothe Fltissig

des Ketons zu

keit dar. Die Zersetzung dieser Fliissigkeit mit Schnee

ging ruhigervorsich, alsbeiden vorherigenYersuclien,

und anscheinend unter nur geringerer Gasentwicke-

lung. Aceton erhielt man 16,5 gr., anstatt der von der

erbalten. Um diese Frage zu losen, 1 rr^^Q^j.^^ geforderten 20 gr., was 82,57o ausmacht. In

Demnach muss ein Moleclil Zn(R auf 2 Mol

R'COCl genugen um cine der theoretischen nahe Men

den dr Yersuchen wurden Nebenpr
bielt icli es fiir's beste, die Reaction zwischen Zink

methyl und Chloracethyl zu wahlen, indem ich bei I

^^^^^^^^ ^^^ ^jeggjii Yersuche dagegen erhielt man Sp

verschicdenen Yersuchen schiedene Gewichtsvei

haltnisse der reagirenden Korper anwandte Um das

zweito, Bildung vom krystallinischem Korper fuh

ren eines hochsiedenden Korp welcher emen ei-

genthtimlichen scharfen Geruch hatte

Zweiter Y Zur Reaction wurden. 17 5

rende, Stadium der Reaction zu vermeiden, wurden ^nrcHg)^ und 14 gr. C2H3OCI genommen. Nach Been

alle Gemenge sofort nach der Bercitung durch "Wasser
B^^^o derselben war die Fliissigkeit dunkler, als lieim

und das auf diese Weise erhaltene Product erstenYersuchinachderZersetzungerhielt man 7,5

anf 2"3

quantitativ bestimrat.

EiDwirknng von 2 Mol. ZnCCHa)^

10 gr. C2H3OCI wurden unter starker Abkuhlung

tropfenweise zu 23 gr, Zn(CH3J2 zugesetzt. Nach Been-

digung der Reaction war die Flussigkeit fast farblos,

und man erhielt nach ihrer, unter starker Gasentwicke-

Aceton, anstatt der theoretisch-erwarteten 10 g

7 ausmacht. Yom hochsiedenden Producte er-

an im Yerhaltniss zum ersten Yersuche mehr.

,g stattfindenden , Zersetzung mit Schnee 6

E
Zn(CH

Y

(CJIaOCI) auf 1 Mol. (CH3)2.

Zur Reaction wurden 19gr.

'2

Aceton Der Theorie nach
sen

h

CnHgOCl — 7,5 gr. Aceton erbalten, folglich erhielt

/jj
der theoretischen Menge

Einwirknng voa 1 'Z Mol. Zii(CH a Mol »"3

Erster Y Igr.. ZnCCHg)^ und 17 g

CoH.OCl wurden mit einander unter Einhaltung der-

selben Bedingungen vermischt. Die Flussigkeit ist etwas

braunlicher gefarbt; nach der Zersetzung mit Schnee

^^ und 33 gr. CgHgOCl angewandt. Beim Zugies-

derietzten Tropfen Chloracetyl fand eine unbe-

deutende Gasentwickelung statt. Nach der Hinzufu-

gung der ganzen Menge des genommenen Chloran-

hydrids wurde die Fliissigkeit reclit dickfliissig und

farbte sich dunkel braunroth. Darauf wurde das er-

haltene Product sogleich miteiner grossen Menge Was-

ser verdiinnt ; es fand weder Erwarmung noch Gasent-

wickelung Man erhielt 17,5 gr. Aceton

14) Bei alien Yersuchen entMelt das Zn(CH3)2 kein CH3J; das

erhaltene Aceton wurde tiber CaClj getrocknet und bei 55—57° "

sammelt. Es verband sich energisch mit NaHSf

Wirmeentwickelung, zu einer krystallinischen Mai

ge-

3, unter starker

der theoretischen Menge 25gr., was 70,07o ausmacht.

Zuffleich mit Aceton bildete sich eine geringe Menge

rjjlativ
von hochsiedendem Nebenproduct, und zwar

mehr als in den beiden folgenden Yersuchen

Zwe Y Angewandt 1 9 gr. Zn (CH

\

I
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uiid 24 gr. C2H3OCI. Von Aceton erhalten 14gr. Der
Theorie nacli muss man aus 24 gr. CgHgOCl, 18 gr.

Aceton bekommen; diese Menge Aceton macht 77,7%
der theoretischen aus.

Dritter Versuch. lO gr. Zn (CHJ, und 16 gr.

C2H3OCI. Von Aceton wurde 9 gr. erhalten, statt der

theoretisch geforderten 10,5gr., also 85,7% der theo-

retischen Menge. Bei der Bereitung der Ketone nach

3liaus nothig, die letzteletzterer Methode ist dm
Menge des Chloranhydrids schnell zuzugiessen und da^

rauf sofort das Product rait einer grosser Wassermeng(
zu vermischen. Beachtet man diese Bedingungeu nicht

so vermindert sich die Menge des sich bildenden Ke-

dieses ist aiis dem ersten Ver erskhtlich,

welcher verhaltnissmassig weniger Aceton als die letzten

Yersuche lieferte, weil die, Mischung 2 — 3 Stunden

stehen geblieben war, ehe dieselbe durch Wasser bear-

beitet wurde. Wahrscheinlich findet

EinflusSi

derivate

Yon ZnCI, Bildung densii

unter dem

r Aceton-

7

r

Aus den beschriebenen Versuchen sieht man, dass bei

der Reaction von 2C2H30Clauf 1 Mol.ZnCCHg)^ durch-

schnittlich etwa 80% der theoretischen Acetonmenge

erhalten werden. Dieses Verhaltniss der reagirenden
r

Korper wurde von Hrn. L'awrinowitsch bei der Be-

reitung des MetliylathyIketons angewandt (durch Ein-

wirken von 2 Mol. C^HgOCl auf 1 Mol.Zn(C2H%) und

dabei gutc Rcsultate erzielt; die Menge des von ihm er-

haltenen Ketons betrug auch ungefahr 80°/^ der theore-

tischen Menge. Die vergleichende Quantitats-Bestim-

mung des sich bei verschiedenen Gewichtsverhaltnissen

der reagirenden Korper bildenden Acetous ftihrt also an-

nahernd zu ein und demselben Resultate, namlich, dass

bei der Vergrosserung der Menge von Zn(CH3)2 ^"^<^

Anwendung einer und derselben Menge C2H3OCI die

Ausbeute von Aceton fast gar niclit vergrossert wu'd.

Auf diese Versuche sich stiitzend, muss man zugeben

dass bei der Bildung von Aceton durch Einwirkung voi

Mol.Zn(CH3)2 auf 1 Mol. C2H30Ci uud von l%Mol

Zn(CH3)2 auf 1 Mol. C2H3OCI im ersten Falle 1 Mol

.2n(CHA und im zweiten y2Mol.Zn(CH3)2 nur als Auf

J

losungsmittel dienen uud bei der Zersetzung mit Wasser

ohne Nutzen verloren gehen. Bei dem Verhaltniss von

1 Mol. Zn(CH3)2 nnd 1 Mol. C2H3OCI gelit die Reaction

so vor sich, wie Saytzew und "Wagnei

setzten, und in der That ist bei der Zer

FallcWasser die Entwickelung der Gase in diesem

bedeutend schwaclier, als bei den oben erwahuten Ver-
haltnissen. Bei dem Verhaltniss von 2 Mol. CJi^OCl
und 1 Mol. Zn(CH„) geht die Reaction ganz so vor sich.

urde, das

CIT.
•^

COCl
Zu^CHg),= CII3-C^ OZnCH,

CH

CI

/ CH3
CHo-C f- OZnCII3

CI
8

CH,
COCl

CH
2 CO
CH

8

ZnCl,

8

Als BestJitigung diesor Gleichungcn kann die Abwcscn
hcit der Gase bei der Zersetzung durcli Wasser des Pro

ducts der Reaction .von 2 Mol. CJ\fiC\ d Mol
Zn(CH3)2 dienen

Obgleich die beschrieb Synthcse der Ketone

'2
durch Einwirkung von 2Mol. K'COCl und 1 Mol. Zn(R'

fiir allgemein gelten kann, so ist deimoch z. B. fiir die

Bereitung der Pinakoline lieber ein anderes Verhalt-

niss vorzuziehen, und zwar gerade das umgekehrte,

d. h. 1 Mol. R'COCl und 2 Mol. Zn(R')2, odcr doch

wenigstens 1 Mol. R'COCl auf l%Mol.Zn(R%. Da das

einfachstePinakolin, das tertiiirc Butylmetliylketon,bei

106"^ siedet, so ist naturlich der Verlust eines solchcn

Ketons bei der Zersetzung des Reactionsproducts hochst

unbedeutend und die Ausbeute desKetons ist fast theore-

tisch , ausserdem wild das Kcton hierbei fast vollstan-

dig rein sein. Bei dem Verhaltniss von 2 Mol. R'COCl

auf 1 Mol.Zn(R')2 wird aber die Menge des erhaltenen Pi-

nakolinsimVerhaltnisse zum angewandten Saure-Chlor-

anhydrid geringer sein und Beimengung von Nebcn-

producten enthalten. Das ist fiir die Bereitung der Pina-

koline deswegen besonders wichtig, weil die Bereitung

der Cliloranhydride der tertiiiren Siiuren im Verhalt-

niss zur Bereitung der organischeu Zinkverbindungen

sehr kostspielig ist.

Vergleichende quantitative Bestimmung von Trimethylcarbinoi,

welches bei der Einwirkung von 1 Mol. CuH^OCI auf 2 Mol.

Zn(CH3)2 und von 1 Mol. C2H3OCI

entsteht.

auf I'/a Mol ZniCHj)

Zur synthetischen Bereitung von synthetischen Tri-

methylcarbinol gebraucht man gewohnlich 1 Mol.

C2H3OCI auf 2 Mol. ZnCCHg);^. Nach Saytzew und

Wagner geht hierbei die Reaction folgendermassen

vor sich:
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CH3
COCl

Zn(CH
/
CH

3

CH3-C^ OZnCH3'

CI

/
CH

3

CH,-C (- OZUCH3 -I- Zn(CH3),

dem Wasser herausgenommen imd blieb bei gewohn-

licher Temperatur 3 Tage lang stehen. Nach dieser

Frist liat man den Inhalt des Kolbens mit Wasser zer-

setzt und die sich bei der Zers^tzimg ausscheidenden

CI

Gase in einem Gasometer, der

sung der Gasmenge eing

annahernden Mes-

war
,

gesammelt.

CH3-C /
3

CH
OZuCH
CH

3
ZnCHgCl

3

Nach der Zersetzung von CH3-C /
CH
OZuCHg mit

3

Nachdem das ^anze krystallinisclie Product mit Was

ser zersetzt war, nahm das ausgeschiedene Gas im Ga

someter 7,5 Kaumtheile ein. D

stellte, nachdem er vorher iihei

getrocknet und bei

erhaltene Alkohol

uitwassertem BaO

83° abdestillirt war, bei ge

CH3

Wasser dann den Alkohol. Es

krystallinische

— das war Tri-

essant zu wisseu, wie die Reaction 1 Mol

wiirde
C2H3OCI und IV2 Mol. ZnlCHg)^ vor sich gehen

Man konnte erwarten, dass dieselbe folgenden Gleichun

entsprcchen wird

CH3
COCl

ZnfCH3 '2

. / CH3

CH3-C (- 0ZnCH3

wohnlicher Zimmer - Temperatur erne

aus laiigen Nadeln bestehende Masse dar

methyl(;arbinol. Bei dieser Reaction bildete sich we

der Aceton noch irgend ein hochsiedendes Nebenpro

duct. Der Theorie nach musste man aus 10 gr. CgHgOCl

9,4 gr.

CI \

7,2 gi

macht

Trimethylcarbinol erhalten, und ich erhielf

was 76,87o der theoretischen Menge aus

CH3~C
3

CH
OZnCH
CH

2 Mol

3 fCH,
3

CH3-C /
3CH

OZnCH
CH

3

Zn
2
CI

I

ElDwirknng von \ Mol C2H2OCI auf

17 gr. C2H3OCI wurden zu 32

mahlich zugegossen, wobei dieselbenBedin

beim ersten Versuche, eing

'3^2

Zn (CH 12 all-

wurden Nacli

3

Nach der Zersetzung des Products mit

wurde man eine ebenso grbsse Menge Alkohol

1, wie im ersten Falle, der Unterschied wiirde

der Menge der sich ausscheidenden Gase be-

Beendigung des Zugiessens war die Fliissigkeit mehr

gefarbt, als bei dem ersten Versuche. Nacji 5 Stunden

(wahrend welcher der Kolb

blieb) war

dem Schneew

die Masse fast vollstandig krystallisirt

Be\' die Zersetzung mit Wasser vorgenoramen

de, blieb der Kolben bei gewohnlicher Temperatur

stehen; im Falle doppelt 3 Tage lang stehen; die bei der Zei o

a

Menge Gas erlialten, wie im zweiten. Um dies(

Frage aufzuklaren , wurden folgende Versuche ausge

geftihrt.

Einwirknng voo 1 Mol CaHaOCI auf 2 Mol ZnCCHa)

1 gi-. C2H3OCI wurden tropfenweise allraahlich zu

23gr. Zn(CH3\, welches sich in einem durchWasser mit

Schnee abgekiihlten Kolben befand, zugesetzt. Als das

Zngiessen beendetwar, wurde die Fliissigkeit etwas roth-

lich. Nach Verlauf von 3 Stunden zeigte sich im obern

Theile der Fliissigkeit (der Kolben blieb in der Mischun

von Wasser und Schnee) ein krystallinisches Hautchen,

welches sich bestlindig vergrosserte, und nach Verlauf

von 10 Stunden war die ganze Fliissigkeit vollstandig

in Krystalle verwandelt. Darauf wurde der Kolben aus

chenden Gase wurden deraselben G der

Versuch gedient hatte, gesammelt und nah

dabei 6 Kaumtheile ein, wahrend, bei dem Ver

haltnisse von 2 Mol. Zn(CH und Mol. C0H3OCI

der Raum des sich aus den im vorliegenden Falle zur

Reaction genommenen 32 gr. Zn(CH3)2 entwickelnden

gleich 10,5 Raumtheilen sein miisste Der

32 gr. Zn(CH3)2
Gase

Berechnung nach miissten die aus

„„„ 17 gr. C.HgOCl bei der Zersetzung mit Wasser

sich entwickelnden Gase (vorausgesetzt, dass die Reac
und

& der fruher angefiihrten Gleichung sich

geht) 5 Raumtheile einnehmen Das bei diesem

Versuche in einer Menge von 12,7 gr. erhalt

Trimethylcarbinol ging bei der Destination bei 81

und stellte die bekannte krystallinische
83 iiber

f
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Masse dar, welche bei Zimmer-Temperatur fest blieb.

Theoretisch mtisste man aus 17 sr. CoH.OCl2"3 1 6 ffr.

len Zn(CH3)2 nnd ] Molecul C3H3OCI— und zwischen

3Mol. Zn(CH3)2 und 2MoI. C2H3OCI naher bespre-

C4H10O erhalten, folglich wurde es 79,6% der theore- chen. (Letzteres Verhaltniss wird zur bequemeren

tischen Menge gebildet, Zugleich mit dem Alkohol Erklnnmg des Ganges der Reaction anstatt des Ver-

ist bei dieser Reaction eine unbedeutende Menge von haltnisses von 1% Mol. Zn (€113)2 und 1 Mol. C2H3OCI

Aceton entstanden; von den hocbsiedenden Neben- genommen). Nimmt man 2 Molecule Zn(CHs)j und

producten aber war keine Spur anwesend^^). Wie man 1 Mol. C2H3OCI, so zerfallt die Reaction in zwei Sta-

sieht, bestatigen die Versuche vollkommen die vorher dien; ira ersten Stadium verbindct sich ein Moleclil

ausgesprochene Annahme. Der Unterschied von 3% Zn (0113)2 direct rait CgHsOCl und bildet die Verbin-

zwischen den bei zwei Versuchen erhaltenen Mengen

vori Trimethylcarbinol kann nicht als bedeutend an-

gesehen werden, wenn man bedenkt, dass bei den ver-

schiedenen Manipulationen immcr ein Verlust nicht

umgangen werden kann. Die relativ grossere Menge

von Trymethylcarbinol bei dem letzten Versuche wird

durch die verhaltnissmassig grossere Menge Materials

erklartj wobei der Verlust selbstverstandlich relativ

kleiner sein muss.

Die Bereitung der Alkohole unter An

wendung v

kann nicht

1
1

2 Mol. Zn(R '2 und Mol. R'COCl

llgemeinert werden und ist nur fiir

Trimethylcarbinol brauchbar Schon bei der Berei

tung von dem Trimethylcarbinol nachsten Analog

Dimethylathylcarbinol , muss man, urn eine

Ausbeute

bcsser

Reaction zwischen 2 Mol

Zn(CH3)2 und 1 Mol. C3H5OCI Zuflucht nehmen. Da

dem Zn(CH3)2 ofters etwas CH3J beigemengt ist, wel-

ches das Verhaltniss zwischen letzterem und dem

Chlorpropionyl ilndert ,, so bildet sich gewohnlich

eine geringe Menge des entsprechenden Ketons. Das-

selbe wird auch ftir eiiiige andere tertiare Alkohole

beobachtet. Ist aber das Verhaltniss ganz g

1 Mol. C.H.OCl auf 2 Mol. Zn(CH erhalt

s

gar keinen oder nur Spuren von Keton. Der Grund

warum das Dimethylathylcarbinol und andere tertiar(

41kohohle nicht in reinem Zustande aus 1 Mol

R'COCl und l%Mol. Zn (R'jg erhalten werden konnen

liegt scheinlich in dem verschiedenen Verhalten

derVerbindungen R'-C
/

R'

OZnR' zuZnR'Cl. Um dieses

CI

erklaren, will ich die Reaction zwischen 2 Molecu

15) Die Kolben, in welchen die Reaction des zwischen C^HjOCl

Wassers

ches zur Zersetzung des krystallinischen Products angewandt wur-

den, waren mogliclibt gleich.

Tome XXII.

dung CH3 C
/ 3CH

OZnCHg, welche im zweiten Stadium

CI

mit dem anderen Molecul Zn(Cy3)2 reagirt und

CHX /
3

3

CH
OZnCH
CI

3 CH^ZnCl3

giebt; im zweiten Stadium tritt also das Chlor in

Wechselwirkung mit Zn(CH3)2 ein, wobei das CI gegen

CH3 ausgetauscht wird. Nimmt man aber 2 Mol.

C2H3OCI und 3 Mol. Zn(CH3)2, so zerfallt die Reac-

tion in 3 Stadien: im ersten Stadium treten

2C,H30C1 in directe Vereinigung mit 2Zn(CH3)2

/
CH3

und bilden 2CH3-C^0ZnCH3; im zweiten Stadium

CI

tritt IMol. CH,-C^OZnOCH3 in Wechselwii'kung

CI
*

mit dem nachgebliebenen Molecul Zn(CH3)j und es

bildet sich CH«-C
/ 3

3

CH
OZnCH
CI

3 ZnCHgCl ; endlich im

letzten Stadium tritt das andere Molecul

CH3 C
/ 3CH

OZnCH
CI

3

in Wechselwirkung mit ZnCHgCl und bildet

CH3 C
/ 3CH

OZnCHg und ZnCl

CH3

Auf diese Weise werden wir zu Ende der Reaction

aus 2 CaH^OCl und 3 Zn(CH3)2 Iiaben

/
CH3

2CH,-C~ OZnCH, und ZnClg.
3

CH.3
33
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In der That lasst sich das Cliloratom

CH,C
/ 3

3

CH
OZnCH
CI

2
.

mit grosser Leichtigkeit gegen CH
CH.ZnCl befindet,

welches sich

Synthese der tertiHren Aikohole, welche drei verschiedene

Radicale enthalten.
I

Bis jetzt war noch kein tertiarer Alcohol bekannt,

erklart, wariim

,
austauschen. ^ Dieser Austausch

le und dieselbe Menge von Trime-

thylcarbinol bei Anwendung von 1 MoL C2H3CIO auf

2 Mol. Zn(CH3)2 wie von 1 Mol. C2H3CIO auf iVaMol

Zn(CH ch bildet. In dem Maasse abei das

Moleciilargewicht des Chloranhydrids und das dor

ganischen Zinkyerbindung wachst, werden das Chlor-

/
R

Ci-C^OZnll' wie das Radical R', sowohl

R
in ZnClR', als auch in Zn(R')2 weniger beweglich und

lassen sich nicht mehr so leicht gegenseitig austau-

schen. In der That, bei Anwendung von C3H5OCI geht

der Austausch von Chloratom der Verbindung

CoH2 C
/ 3CH

OZnCH
CH

3

3

gegen CH3 von Zn(CH3)2 viel langsamer vor sich, als

bei der AYirkung des Cbloracetyls auf Zn (CH3)2. Das

zweite Stadium der Reaction tritt in diesem Falle erst

ein. BeiC.H.OClnach ctwa vierundzwanzig Stuuden

(Iso) und Zn(CH3)2 beginut das zweite Stadium der

Reaction nach etwa zweimaletwa zweimal vierundzwanzig Stunden

und schreitet nur sehr langsam vorwarts. Bei Anwen-

dung beider letzterer Chloranhydride geht der Aus-

/
R

tausch von Chloratom in R -C ;— OZnR gegen R des

ZnClR
CI

nicht vor sich. Bei C5H0OCI (Chi
H

leryl) ist auch der Austausch von Chloratom des

welchem drei mit einem und demselben Koh

l^nstoffatom verbundenenen Radicale verschieden wa-

ren. Es ist mir gelungen, die beiden einfachsten

Reprasentanten dieser Gruppe darzustellen: das Methyl-

dihylpropylcarbinol und das MetJiyldthylisopropylcarbi-

nol. Die Darstellung dieser Aikohole konnte, wie ich

schon fruher bemerkt, als B^statigung der Erklarung

dienen, welche Saytzew und Wagner der Einwirkung

von Saurechloranliydriden auf zinkorganische Verbin-
*

duneen ireaeben haben.
t> t)^0

Zur Darstellung ton Methylathylpropylcarbinol

wurde zu 1 Mol. Zn(CH3)2 unter Abkiihlung allmahlich

ein Moleciil Chlorbutyryl zugesetzt, ZuEnde der Reac-

tion wurde die. Fltlssigeit im Kolben hellroth und etwas
I

dickfllissig. Darauf wurde sofort zum Gemenge ein

Moleciil Zn (C2H3)2 zugefugt, wobei keine Reaction zu

bemerken war. Die i^rsprungliche Farbe der Fliissig-

keit veranderte sich fast gar nicht. Nach drei Tagen

wurde der Kolben, in

gegangen

in welchem die Reaction vor sich

dem Wasser herausgenommen und

wahrend anderthalb Monate bei Ziramer-Temperatur
r

gelassen.
i

Nach zwei Wochen bildeten sich in der Fliissigkeit

zwei Schichten: eine untere kleine und fast feste Schicht

und eine obere dickfltissige. Eine weitere Veranderung

der Schichten fand nicht statt.

Die nach der Zersetzung mit Wasser erhaltene

olig Fltissigk wurde mit einer concentrirten

/
CH

Losung von NaHSOg behandelt, darauf tiber was-

serfreiem' Baryt getrocknet und fractionirt. Nach

mehreren fractionirten Destillationen gelang es einen

Korper mit einera zieralich constanten Siedepunkte vop

-138° abzusciieiden. Urn die Zusammensetzung135

und die Natur des erhaltenen Korpers zn bestimmen

wurde aus ihm durch Einwirken von gasformiger HJ
+

das Jodiir dargestellt. Der Geruch des Jodiirs erin-

^TT 1 rr V.TT , .. ,
nerte ein wenig an Terpentin. Die Bestimmung des

gegen CH3 des Zn(CH3)2 ausserordentUcli trage und j^^^ -^ ^.^^^^ ^^^^^ f^^hrte zu folgendem Resultate:

C3H,-C^0ZnCH
CI

sogar nach Verlauf eines Monats tritt grosstentheils

/ CH3
ungefahr nur die Halfte von CgH, - C— OZnCH. in3

Wechselwirkung mit Zn(CH3)2 ein.
CI

0,5425 gr. des Korpers gaben 0,5680 gr. AgJ, was

56,58% Jod ausmacht. Der Tlieorie nach muss in

C,H,5 J 56,1 97o Jod enthalten sein. Die Bestimmung

von J hat also gezeigt, dass man es mit dem Jodiir

\
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Heptylalkohols zu thun h Die Bilduug des
Heptylalkoliols bei der oben beschriebenen Reaction
kann durch folgende Gleiclmng ausgedriickt werden

CgH,

COCl

.CHg
Zn (CH3), = C3H,- C^ Zn CH

01
3

C3H, C
3

CH
OZnCH
CE

3
Zn (C, HJ 2

ClZnC^H, C3H7-C
8CH

OZnCH
3

I

_

und wenn letztere Verbindung rait Wasser zersetzt

erhalt raan den neuen tertaren Heptylalkowird

hol-Methylathyl(normal)propylcarbinol
, eino farblose

Fliissigkeit, welche einen schwach campherartigen Ge-
ruch hat. Aus dem Jodur des Methylathylpropylcarbi-

nols wurde durch Einwirkung eines Gemisches von
gesattigter alkoholischer Aetzkalilosung und von festem

\

Aetzkali das entsprechende Heptylen dargestellt. Er-
hitzt man die Mischung des Jodurs mit der alkoholi-

schen Lauge, so tritt die Reaction bei der Sicdetem-
w

peratur schnell ein und beendigt sich bald unter Aus-
scheidung von Jodkalium. Bei der Destination und
Verdiinnung des Destillats mit viel Wasser erhalt man

als eine olige aufschwimmendeden Kohlenwasserstoff

Schicht. Dieses Heptylen stellt eine farblose Fliissig

keit dar, mit einem Geruch, der an das Amylen erin

Siedepunkt liegt zwischen 90 95

Um seine Natur zu bestimmen wurde seine Verbin-

dung mit Brom dargestellt. Mit Brom verbindet es

sich sehr energisch; giesst man aber Bromzu Hepty-

len unter starker Abkiihlung raittelst einer mit Ca-

pillarrohr versehenen Pipette, so geht die Vereinigung

unter kaum merklicher Ausscheidung von HBr vor

sich. Die Bestimmung der Brom-Menge gab folgende

'. des Kohlenwasserstoffes gabenResultat g
der Broraverbindung. Die Menge des

was 0/bundenen Broms ist gleich 1,0285 gr
,

Br. ausmacht, nach der Formel C^Hj^ ^\\ berechnet

man 62.0 ly,, Br. Von mehreren der Tlieorie nach mog-

lichen Structurformein des erhaltenen Heptylens muss

CH
1)C

3

CH.CH
3

CH, . CH^CH
(Dimethylpropylathylen)

3

2) C
3

CH
CHg . CH3
CH . CH„CH

(Diathylmethylathylen)

3

r

Zur Darstellung des Methylathylisopropylcarbinols

wurde die Reaction ebenso gefiihrt, >

reitung von Methylatliylpropylcarbinol

Unterschicde. dass man anstatt

bei der Be-

lur mit dem

isobutyryl anwandte

Chlorbutyryl Chlor

Nach Beendigung der Reaction war. die Fliissigkeit

gefarbt und blieb leicht beweglich. Nachdemkaum

aber dieselbe bei Zimmer-Temperatur wShrend an-

derthalb Monate gestanden hatte, wurde sie rccht

dickflussig. Nach Zersetzung mitmit Wasser erhiell man
eine olige Schicht mit starkem Campher-Geruch. Die

Fliissigkeit wurde mehrere Mai der fractionirten Des-

tination unterworfen und aus dem Erhaltenen, nachdem
es vollkommen ausgetrocknet war, durch mehrmaliges

Fractioniren eine Portion auscreschiedcn. die ziemlich

constant b 127° siedete. Der Geruch dieser

Portion erinncrte stark an das Hydrat des Pcntamethyl-

athols, er war carapherartig und erinnerte zugleich an

Schimrael. Umdic Zusammensetzung und die Natur des

erhaltenen Korpers zu bestimmen, wurde wieder das Jo-

diir durch Einwirkung von gasformiger HJ bereitet. Die

Bestimmung des Jods zeigte , dass es das Jodtir eines

Heptylalkohols der Substanz gaben

0,8720 AgJ, was 56,78°/^ ausmacht. Fur die Formel
C^HjgJ sind 56,1 97,) Jod berechnet. Nach seiner Ent-

stehung muss der erhaltene Alkohol als Methylathyl-

isopropylcarbinol angesprochen werden ; seine Bildung

bei der beschriebenen Reaction ist ganz analog der

Bildung von Methylatliylpropylcarbinol.

Aus dem Jodiir des Methylathylisopropylcarbinols

wurde durch Einwirkung einer alkoholischen Aetzkali-

I

Kept}

der Kohlenwasserstoff di

sn mit dem Siedepunkt

welcher

75 80" und

nem dem von Amylens sehr ahnlichen Geruche ist. Zur

Priifung wurde seine Verbindung mit Brom dargestellt:

0,5155 gr. von Kohlenwasserstoff gaben 1,3895 gr.

der Bromverbindung. Die Menge des gebundenen

man auf Grundlage bekannter Thatsachen eine von den Broms ist 0,8

folgend
J

I
rend man nach der Formel CJi.Br

907o ^^* ausmacht: wah-

62,0iyo^ Brom14--'

2

33»
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Lerechnet. Bei der vorsichtig gefdhrten Vereini

gung von Brom diesem Heptylen eiitwickelt sich

unbedeutende Menge HBr.

Am allerwahrscheinliclisteii kann man diesen Koh

lenwasserstoff als Tritmethylathylathylen ansehen und

seine Bildung wiirde diesem Falle durcli folgende

Gleichung ausgedriickt werden konnen

Darstellung verschiedener tertiarer Alkohole bilden

sich zugleich mit den Alcoholen und den Ketonen diese

hochsiedenden Nebenproducte , aber in so geringer

Menge, dass ihrc Untersuchiing nicht ausgeftilirt wer-

den komite. Bei der Bereitung von Dimethylisobutyl-

carbinoP^) bemerkte ich die Bildung eines Nebenpro-

ducts mit dem Siedepunkt 217 219o
J
sammelte das

seme

CH
CH

3

8

CH-C
sCH

OH
H,0

CH
CH

3

3

C C
CH3
C2H5

Ein besonderes Interesse wird, wie ich glaube
,
der

Oxydationsgang dieser neuen tertiaren Alkohole dar

bieten

Da ich bei der gegenwartigen Arbeit nur die Mog-

lichkeit ihrer Bildung darzuthun beabsichtigte, und

da ausscrdem nur eine geringe Menge von Substanzen

selbe und bin zur Ansicht gefuhrt worden,

Bildung miisse man dem geringen tberscliusse deszui

Reaction genommenen Chlorisovaleryls zuschreiben

Die Natur und die Zusammensetzung dieses Korperi

blieben damals unerklart. Als ich mich mit der Dar

stellung grosserer Mengen von Dimethylisopropylcar

binol beschaftigte (um daraus die Dimethylisopropyl

darz erhielt ich auch das Neben

mir zur Verftig stand, so konnte ich weder

product dem Siedepunkt 189 191 Nachdem

Verbal
physikalischen Eigenschaften naher, noch ihr

ton bei der Oxydation untersuchen. Dazu kommt noch,

dass, obgleich die Selbststandigkeit der erwahnten Al-

kohole, meiner Meinung nach, fur genugend bewiesen

angeseheh werden kann , ich dieselben dennoch nicht

in geniigcnder Reinheit ausscheiden konnte. Daher

babe ich auch die Absicht, diese Alkohole in grosse

I

ich auf diese Weise zw«i, dem Anscheine nach, analoge

Producte zur Verfiigung hatte, welche auch, nach

ihren Siedepunkten zu urtheilen, ziemlich rein wa-

konnte ich zu* ihrer ausfuhrlichen Untersuchungren

chreiten

Nicht weniger interessant, als die Bestimmung der

cbemischen Natur dieser Korp war das Auffinden

Meng und mich mit dem

und W oUkommen be

Stijdium ihrer Eigenschaften zu beschaftigen.

Alle oben angefuhrten Versuche uber die Synthese

der tertiaren Alcohole und der Ketone haben die An-

sichten Saytzew's

statigt.

Untersuchung der hochsiedenden Nebenproducte, welche man

gleichzeilig mit den Ketonen und den tertl'aren Alkoholen bei

der Elnwirkung von S'aurechloranhydriden auf zinkorganische

derUrsachen ihrer Entstehung bei der Einwirkung voi

Saurechloranhydriden auf zink-organische Yerbindun

gen. Dieses konnte indirect zur Erlauterung des Me

chanismus dieser Einwirkung selbst dienen.

Die Bestimmung der Zusammensetzung der hoch

siedenden Nebenproducte hat J
dass sie dem

Mesityloxyd analoge Producte der Condensation der

Ketone sein mussten. Auf den ersten Blick schien es,

dass man die Bildung dieser Producte durch die was-

Chlorzink auf Ketone
serentziehende Wirkung von

leicht erklaren konnte. Da e bekannt dass die

Verbindungen erhalt.

Auf d Nebenproducte Siedepunkt

welche sich zugleich mit den Ketonen bilden, hat schon

F round *^), als er Ketone darstellte, seine Aufraerksam-

keit gelenkt. Jedoch konnte er weder die Natur noch

die Zusammensetzung dieser Korper bestimmen, da sie

keinen bestandigen Siedepunkt zeigten. Dem Anscheine

hnlicher Producte A. Pop

Untersuclmng uber die Ketone ^^). Auch bei

16) Ann. d. Chem. und Pharm CXVUI, S. 1.

17) Die Beschreibung der einwerthigen Ketone. Kasan 1869

tertiaren Alkohole beim Abdestilliren aus einer was-

serigen Losung von ZnCl^ leicht Wasser verlieren und

ungesattigte Kohlenwasserstoffe geben, so erschien es

nicht unwahrscheinlich , dass auch die Ketone, welche

sich zugleich mit den tertiaren Alcoholen bilden, diese

Producte beim Abdestilliren von der chlorzinkhaltigen

Losung liefern. Diese Ansicht fuhrte mich zum Stu-

dium der

EiowirkDog von Ghiorzink auf Acetou.

Wenn man Aceton mit wasserfreiem ZnCL in zu-

1*

*

I 18) J. d. R. Ch. G. VI, 170.
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geschmolzenen Rohren auf dem Wasserbade zwei Tage
lang erhitzt, so bildet derlnhalt derRohre eine dicke

dimkelbraune Masse. Behandelt man dieselbe mit Was-
eine kleiiie olige Schiclit auf derser, so erhalt man

Oberflaclie des Losung Dieses Wassei ausge-

waschene und fiber CaCL getrocknete Product be

ginnt bei der Destination bei ohngefdhr 200
den, und die Temp
dabei bleibt obi gefabr

,ur steigt bald bis auf 300?

noch die Halfte des ganzen

Products als harzige Masse in dem Destillations-

apparate zuriick. Ganz ebenso verbalt sich das Ace

ZnCl2^ die Einwirkung bei

licher Temperatur vor sicb gehen lasst, nur ist dann die

Reaction viel langsamer. Wasserfreies ZnCl^ wirkt

also auf Aceton nicht nur beim Erhitzen ein, sondern

giebt mit demselben aucb obne Erbitzcn ein Gcmenge
hdherer Coiidensationsproducte. Hochst merkwtirdi

ist es aber, dass wasserfreies ZnClg, trotzdem dass es s<

energjsch condensirend wirkt, immer nur eine sebr ge

ringe Menge von angewandtem Aceton vcriindert. Et

&

was ander halt sich

sung: beim Erhitzen

jine wasserige Chlorzinklo-
F

Aceton mit soldier Losung

in zugeschmolzenen Rohren im Wasserbade wahrend

zweier Tage verdichtet sich das Aceton weniger stark,

als bei Einwirkung von wasserfreiem Chlorzink. Un-

terwirft man das bei letzterer Reaction erhaltene Oel

der Destination mit dem Thermometer, so beginnt

sieden, das Quecksilber im Ther-

und im

schon bei 140

mometer steigt dennocb bald bis zu 300",

Destillationsapparate bl.eib^ dabei gleichfalls ein har-'

ziger Riickstand. Der Umstand, dass die erhaltene

Flussigkeit schon bf

auf die Anwesenheit

140 sieden be kann

unbedeutenden Menge

Mesityloxyd deuten. Durch die oben beschriebene

Vei der Einwirkung von wasserfreiem ZnCl
2

auf Aceton lasst sich nur die Bildung der hochsieden-

den Nebenproducte bei der Reaction von 2 Mol. R'COCl

auf iMol. Zn(R')2 erklaren, weil die bei dieser

letzteren Reaction sich bildenden Nebenproducte eben-

falls keinen bestandigen Siedepunkt liaben und bei

immerihrer Destination im Destillationsapparate

harzige Producte zuriickbleiben. Ausserdem war bei

der Einwirkung von 2 Mol. R'COCl auf ein Mol. ZnR'g

die Menge der hochsiedendcn Korper desto gros-

ser ,* je spater das Reactionsproduct durch Wasser

zersetzt wurde und je langer also die Reaction zwi-

schen den entstandenen ZnCIg und Aceton vor sich ge-

hen konnte. Die Entstehung der Condensationspro-

ducte bei der Bereituug tertiilrer Alkohole kann man

aber nicht durcli wasscrentziehende Wirkung der ZnCl,-

L5sung auf die sich hicrbci in geringer Menge bil-

denden Ketone crklaron. Bei dor obon bescln'iebenen

Osung auf Aceton,

auf 100? verdichtcte sich

Wirkung der wHsserigen ZnCI^-T

bei zweitiigigem Erhitzen

nur eine geringe Menge desselben, und Mesityloxyd

konnte darin nur in den allergeringsten IMongon vor-

handen sein. Dennocb bestel ab die Producte

welche sich bei der Einwirkung von ] Mol. R'COCl auf

2 Mol. Zn(R')2 bilden, fast vollstiindig aus Analogcn

des Mesityloxyds. In Anbetracht der obon beschrie-

beneu Versuche musste jedoch die Ansicht, dass die

condensirten sich bei der Einwirkung von 1 Mol.

R'COCl auf 2 Mol. ZnR'^ bildenden Producte ihreEnt-

irkune von ZnClstehung der wasserentziehenden Wirkung

auf Ketone verdanken. aufeeeeben werden
3

Eine andere Erklai der Entstehung von Con

densations-Producten der Ketone konnte in der was-

serentziehenden Wirkung der organischon Zinkver-

bindungen gesucht ^verden. Einige liicrauf bcziigliche

Beobachtungen findet man schon in der cheraiscben

Literatur. Rieht und Beilsteiu'^) erhielten bei der

Einwirkung von Aceton auf Zinkathyl das Phoron,

Prof. Butlerow^") erhielt bei der Einwirkung von

Aceton auf Zinkmethyl ein schweres unangenehm rie-

endes Gel fill Kohlenwasserstoff

hielt und dessen Bildung er durch wasserentzichende

Wirkung von Zn(CH3)2 auf Aceton erklarte. Die er-

wahnten Untersuchungen liessen bis zu einem gewis-

sen Grade die Moglichkeit zu, auch in dem zu uuter-

suchendcnFalle die Bildung von verdichteten Producten

der wasserentziehenden Wirkung der organischen Zink-
A,

verbinduugen auf Ketone zuzuschreiben. Da einerseits

bei den Versuchen vonRieth und Beilstein, wahrend

der Einwirkung von Zn(C2H.)2 auf Aceton, sich nur

Phoron und kein Mesityloxyd (was jedenfalls etwas

befremdend erscheint) bildet und, andrerseits die von

Butlcrow bei der Einwirkung von Aceton aufZii(CH3/2
r

haltenen verdichteten Prod nicht

tersucht worden waren, so hielt icli es fiir nothwendig

19) Ann. d. Cli u. Th. CXXYI. S. Ur^.

20) Zeitsclir. f. Ch, 18G4 S. 335.
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ausfuhrliche Yersuche tiber die "Wirkung von Zn(CH3)2

und von Z^{^^^i auf Aceton anzustellen.

Einwirknng von Zinkathyl aof Acetoo.

Nach Rieth und Beilstein wiikt Zinkathyl beim

Erhitzen sehr energisch auf Aceton ein. In der That,

wenn man 1 Mol. C^HeO mit 1 MoL Zn(C,H,), zusammen-

mischt und mit umgekehrtem Kuhler auf dem Wasser-

bade bis zum Sieden von Aceton erhitzt (bei gewohn-

licher Temperatur findet keine merkliche Einwirkun

statt), so bemerkt man in Laufe der ersten 1

56,1 97o berechnet'. Es gelang mir nicht, das Phoron

mit constauten Siedepunct abzuscheiden, desswegen

wurde auch die Analyse dieses Korpers nicht ausge-

fiihrt. Die Versuche , das Phoron aus

welche einen

)n aus den Portionen

Phoron nahen Siedepunkt batten

Krystallisiren zu bringen , misslangen gleicbfalls

Die Portion, welche 128° siedete, bestand

5M

keine Veranderung des Gemisches, spater tritt

aber°plStzlich einc heftige Reaction ein, imKolben findet

starkes Aufschaumen statt und durch den stark ab

einem Gemenge von Mesityloxyd und Aceton. In dem

Wasser, mit welchem die erhaltene Oelschicht ausge-
M

waschen wurde, fand man nur Aceton.

Die folgenden zwei Versuche wurden ohne Erhitzen

ausgefuhrt. Das Aceton wurde unter Abkiihlung zum

Zxiif^^rX zugegossen.

Im Laufe von 3—4 Tagen veriinderte sich die Fafbe

o-'ekiihlten Kuhler kommen anfangs Dampfe von freiem und die Bcweglichkeit der Flussigkeit nicht im ge-

Aceton und spater die von Zn(C2H5)2 zum Vorschein.

Ungeachtet der raschen Abkuhlung desKolbensgelingt

es nicht, die Reaction zu beruhigen und sie dauert so

lange fort, bis die letzten Spuren von freiem Zn(C2H5)2

und Aceton verbraucht sind. Nach Beendigung der

Reaction stellt die Masse im Kolben eine stark-blasige

Am 4ten oder 5ten Tag fing die Flussigkeit

an dick zu werden, wobei sich aus ihr allmahlich Ga-

se entwickelten. Nach 10 Tagen war das Gemenge so

dick geworden , dass es sich im Kolben kaum bewegte,

und auf Oberflache bildete sich ein ziemlich

Masse dar, welche, indem sie sich abkiihlt, bald zu

einer zahen amorpben ^ubstanz wird.

Zersetzt man nun diese Substanz mit Wasser, so er-

halt man, unter einer unbedeutenden Gasausscheidung,

viel Zinkhydrat und auf der Oiierflache der Flussig-

keit sammelt sich eine gefarbte olige Schicht , welche

den starken characteristischen Geruch der Condensa-

tionsproducte von Aceton besitzt. Diese Schicht wurde

auf dem Oelbade vom Zn(0H)2 abdestillirt, zur Ent-

* fernung des Acetous mit Wasser gewaschen , liber ge-

schmolzener Pottasche getrocknet und rait dem Ther-

mometer destillirt. Der Korper fing bei ungefahr IK
an zu sieden und der Quecksilberfaden des Therm

bedeutendes Hautchen Gasblaschen be

stand, die in der obern Schicht dieses Gemenges

enthalten waren. Als diese Masse mit Schnee zersetzt

wurde , so zeigte sich , dass sie viel freies Aceton ent-

hielt; auf der Fliissigkeits-Oberflache sammelte sich

eine olige Schicht, welche mit Wasser ausgewaschen,

iiber geschmolzener- Pottasche getrocknet und destil-

lirt wurde. Bei der Destination erhielt man, ebenso

wie im ersten Versuche, ein Gemenge von Producten,

welche von 115 bis 300° siedeten, doch war die Menge

jenes Theils des Deles, welcher zwischen 1 28 133
o

gesararaelt wurde, grosser als alle iibrigen Producte

zusammengenommen. Die Bestimmung von Jod in der

Jodwasserstoffverbindung dieser Portion gab folgende

!g allmahlich bis 300°, wobei im Destilla-
|
Resultate: 0,5930 gr. der Substanz lieferten 0,7075 gr.

J entspricht. Der Formel C^HiiJO for-tionsgefass nur ein geringer Theil zurtickblieb.

denVersuchen von Rieth und Beilstein gingen die

haltenen Producte bei der namlichenTemperatur tib

AgJ, was 56,26%

dert 56,1979 Jod. Auf diese Weise erwles sich der bei

128— 130°siedende Korper als ziemlich reines Mesi-

Nachdem dieses Product einige Mai der fractionirten tyloxyd; aber, ebenso

Destination unterworfen war, gelang es, eine Portic

mit dem ziemlich constanten Siedepunkt von 1 28- 133

zu gewinnen, welche den Geruch des Mesityloxyds be-

sass. Die Bestimmung des Jods in der Jodwasserstoff-

verbindung dieses Korpers gab folgende Resultate:

0,2345 gr. des Korpers gaben 0,2470 gr. AgJ, was

56,827o Jod entspricht; fur die Formel CeHj^JO sind

im Versuche, ge

lang es mir nicht das sich bei dieser Reaction bildende

Phoron in gentigend reinem Zustande zu erhalten.

r

EinwirkoDg von Zinkmethyl anf Aceton.

Wenn man 1 Mol. CaH^O mit 1 Mol. ZnCCHg^ bei

gewohnlicher Temperatur zusammenbringt, so beginnt

die Reaction, unter kaum horbarem Knistern, schon
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bei den Tropfen Aceton, welche in den Kol

ben zum Zn(CH3)2 zugegossen werden, nnd allmahlich

ein. Nach. Hinzufii-sich Gasentwickelung

gung des ganzen Acetonquantums wurde das Gemenge
ziemlich dick und triibe. Gase entwickelten sich

dabei bestandig. Nach etwa 1 5 Minuten hatte sich die
«

Mischimg in eine gallertartige Masse verwandelt,

welche eine weisslich - graue Farbe besass und cine

grosse Menge der wahrend der Reaction gebildeten und

in der Masse zuriickgebliebenen Gasblaschen einschloss.

Nach Verlauf einer Woche wurde die gallertartige

Masse fester und geborsten. Als sie mit einer-grossen

Menge Wasser bearbeitet wurde, entwickelten sich

keine Gase und die einzelnen Stucke wurden vom Was-

ser nur sehr schwer angegriffen. Man war gezwuugen,

die Fliissigkeit von ihnen wiederholt abzudestilliren

und neue Mengen Wasser zuzusetzen; aber auch un-

ter dieser Bedingung zersetzte sich die Masse nicht

leicht, und zu Ende musste man das sich ausscheidende

Zinkoxyd in Salzsaure auflosen, um auf diese Art al-

les Oel auszuscheiden, »

Dieses Oel enthielt Spuren von Aceton und stellte

ein Gemenge der Condensationsproducte dar, welche

bei von 105 bis 300° siedeten. Aus ihnen wurde das

132° aus-Mesityloxyd mit dem Siedepunkt von 1 28—
geschieden. Die Bestimmung des Jods in der Jodwas-

serstoffverbindung dieses letztern gab befriedigende

der Substanz gaben 0,4600Resultate

:

0,4390 gr.

AgJ Oder in 7o=:56,60J; die Formel CeHnJO for-

dert 56,19% Jod.

Bei einem andern Versuche wurde das Aceton sehr

langsam zum Zn(CH3)2 zugegossen , wobei der Kolben

mit Zn(CH3)2 in Wasser und Schnee stand. Auf diese

Weise war das Knistern schwiicher, als beim ersten

Versuche, es entwickelten sich auch weniger Gase und

die Fliissigkeit wurde nicht so schnell dick ; nach Ver-

lauf einer Stunde stellte aber das Gemenge doch eine

weisslichgraue gallertartige Masse vor. Die w^eitere

Veranderung der Masse und auch die nach der Zer-

setzung mtt Wasser erhaltenen Producte erwiesen sich

als vollkommen identiscli mit den im ersten Versuch

beobachtcten.
*

Aus den angefiihrten Versuchen sieht man, das's das

Zn(CH3)2 und Zn(C2H5)2, wenn auch unter verschiede-

nen Bedingungen, auf Aceton stets nur Wasser ent-

ziehend einwirken und ein Gemenge von Condensations-

producten bilden. Die Bildung von Mesityloxyd wird

durch folgende einfache Gleichung ausgedruckt:

2C^H.O Zn(R'J CeHioO - 2R'H ZnO,

doch besteht die Einwirkung der organischen Zink-

verbindungen auf Aceton nicht allein in der Verdich-

tung zu Mesitjdoxyd. Aus CgHj^O und Cfifl findet

wahrscheinlich unter nochmaliger Ausschciduug von

Wasser eine weitcre Verdichtung statt, und auf diese

Art erhalt man hohere Producte.

Durch die beschricbcue Wirkung von Zn(CHg)„ und

Zn(C2H5)2 auf Aceton kann man sich ganz deutlich die

Entstehung der Condensationsproducte der Ketone

bei der Reaction von 1 Mol. R'COCl auf 2Mol. ZnR'

vorstellen. Wenn man die letzte Halfte von R'COCl

zu 2 Mol. ZnR', zugiesst, befindet sich im Kolben nicht

a

/
R'

nur 1 Mol ZnR'^, sondcni auch R'-C^ OZnR' und das
^ CI

Chlorauhydrid , indera es mit dieser Verbindung zu-

sammcntrifft , kann auf einen kleinen Tlieil davon unter

Bildung von Keton und ZnClg einwirken. Das gebil-

dete Keton giebt seinerseits mit dem noch vorhandenen

freien ZnR'2 Verdichtungsproducte ; da aber das ZnR'

zur Halfte mit der Verbindung R'-C /
R'

OZnR'

CI

2

ver-

diiunt ist, so wird seine W^irkung auf die Ketone

schwacher sein, als wenn es frei ist, und daher wer-
r

den, aller Wahrscheinlichkcit nach, die entstehenden

Verdichtungs-Producte des Ketons fast ausschliesslich

aus den Analogen von Mesityloxyd bestehen. bas sich

bei der Verdichtung der Ketone ausscheidende Was-

ser wird einen Theil von ZnR'2 zersetzen , und zwar

unter Entwicklung von Gasen, was bei der Reaction

ofters wirklich beobachtet wird. Um diese Behaup-

tung bestiitigen, wurde folgender Versuch ausge

fiihrt. Unter Abkiihlung goss man 1 Mol. CILCOCl

zu Mol Zn(CH3)2 allmahlich zu as Zinkmethyl

de in diesem Verhaltniss genommen, um den letz-
r

Mengen Chlorauhydrid die Moglichkeit zu gewah-

wenig mehrR'-C^ OZnK'in Aceton und ZnClg

CI

rlegen) ; das Gemenge blieb in Schneewasser ste-

Nach 1—2 Stunden begannen aus der rothlich

gewordcnen Fliissigkeit sich Gase zu entwickeln ,
und

t
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pate erstarrte dieselbe zu einer dunkelbraunen Klaisen^*) und Kasantz

phen Masse. Als die Masse mit Wasser

wobei nur scliwache Gasentwickeluno stattfand

letzterem
und dieVerdichtungs-Produckte abdestillirt

erhielt man Aceton nnd Mesityloxyd; von

ungefahr die Halfte der ganzeu Menge von Product

Zu naherer Bestimmung der Natur des hoher-siaden

seine Verbindung mit HJ dar

scbiedeneu

den Productes wurde seine

restellt.

I. 4625 gr. der Substanz gaben 0,4850 gr. AgJ

II. » » » )) AeJ

In Procenten

I. 56,66J (berechnet fur CeH^JO — 56,19J)

II. 56,89J

Die Bildung von Mesityloxyd kann man in diesem

Falle so vorstellen , dass beim Zugiessen von 1 Mol

)
forschten nach den Be-

dingungen, imter welchen man, bei der Einwirkung

von HCl auf Aceton, die grosste Menge von Mesityl-

oxyd erhalt.

Das Verbalten von Mesityloxyd zu

Reagentien und seine chemische Natur sind zicmlicli

ausfubrlich erforscht. So untersucMe F itt ig ^^) das Ver-

balten von Mesityloxyd zu Salpeter- und Schwefelsaure

,

desgleichen behandelte er es audi mit Chlor, die sich

hierbei bildenden gefarbten oligen Korper wurden aber

von ibm fast gar niclit Ucalier untersucht, und daher

kann man auch uber dieselben nichts Bestimmtes sa-

gen. Eine in dieser Riclitung ausfulirlichere Untersu

cbung fulirte B 2' welcher bei der Einwir

kung von Chlor auf Mesityloxyd den Korper CgHgCl^O

(CH3COCI zu Mol. Zn{CM^\ die letzten Portionen

und bei der Ejnwirkun von PClr die Verbindun

Chloracetyl zum Theil die Verbindun

CH3-C
. CH3
OZnCH
CI

2
Aceton und ZnClg zersetzen, da

durcb bleibt ein Theil ZnCCHo), frei, und kann

das Aceton zu

das Chloracetyl zum Zn(CH

Mesityloxyd verdichten. Je schneller

'2

mc.hr wird cs von der Verbindung CH3-C

egossen wird , desto

CH3
/- OZnCH3

CI

und desto mehr Zn(CH3)2 bleibt frei, dem

mehrt sich auch entsprechend die Menge

C.H„CL erhielt. Die letztere Verbindung verwan-

delte Baeyer weiter in CeH^Cl. Baeyers Ver-

suche habenalso dargethau, dass das Mesityloxyd sich

zu Chlor und PCI5 ebenso wie das Aceton selbst verhalt.

Als er Mesityloxyd in Alkohol-Losung mit Natrium-

amalgam behandelte, erhielt er ein mit Campher-Ge-

ruch begabtes Oel, welches bei der Destination sicli

anfangs zersetzte, indem es Wasser ausschied und ersi

bei 206°einen coustanteh Siedepunkt zeigte. Der Kor-

per mit diesem Siedepunkt erwies sich der Zusammeu-

Bildung

\ Mesityloxyd

setzung nach als C.fl^fi; B aey er hielt

Korper fiir Mesitylaether und erlarte

durch den Verlust von Wasser aus dem Mesitylalko

hoi, welcher bei der Einwirkung von Natriumamal

gam auf Mesityloxyd entstehen konnte. Diese An

schauung driickte er durch folgende Gleichungen

QDd C12H22O.

H

Unter deuProducten derVerdichtuug der Ketonevon

R
der allgemeinen BikUmgsart 2 CO— HgO war bis jetzt

R
nur ein einziges und zwar das einfachste GHed, Mesi-

tyloxyd, beki^nnt. Zuerst wurde das Mesityloxyd von

Kane ^) durch Einwirkung von EgSO^ so wie von HCl

auf Acteon erhalten. Spater erhielt es Fittig^^) bei

der Einwirkung von Aetzkalk auf Aceton. Baeyer ^^),

C,H,oO

2C,H.,0

H
2

H,0

Die unlangst von Kl 28 gefuhrten Versuche

haben gt bei der Reduction von. Mesityl

12^22^oxyd durch Natriumamalgam sich nicht C

dern C,,H.oO (also etwa Pinacolin von Mesithyloxyd)

bildet. Klaisen druckte die Bildung dies«s Korpers

folgendermassen aus:

21) Pogg. Ann. 44, S. 433.

22) Ann. d. Chem. u. Pharm. CX, S. 32.

23) Ann. d. Chem, u. Pharm. CXL, S. 297.

2 J) Ann. d. Cliem. u. Pbarm. CLXXX, S. 1.

25) J. d. E. Ch. G. VII 172.

26) Anu. d. Chem. u. Pharm. CXS. 23.

27) Ann. d. Chem. u. Pharm. CXLS; 297.

28) Ann. d. Chem. u. Pharm. CLXXX S. 1.
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2CeH,„0 H
2 ^12^20^ H,0.

>

Ausserdem bemerkte Klaisen , dass zugleicli mit die-

sem Product in geringen Mengen ein kiystallinischer

Korpereutsteht, den cr jedoch nicht naher iintersuclite

(vielleicht Pinacon von Mesityloxyd). Weiter faud

Klaisen, dass das Mesityloxyd mit Brom sich zu ei-

nem gefarbten schweren Oel, walirscheinlich C^B-ioBrfi,

verbindet und dass dieses Oel sich leiclit unter Ent-

wickelung von HBr zersetzt. Als Claisen Mesityl-

oxyd durch Salpetersaure oxydirte, erbielt er Essig- und

Oxalsaure. Es gelang mir, eine Verbindung des Me-

sityloxyds mit H.Jdarzustellen. Am bequemsten erbiilt

man diese Verbindung, indem man HJ unter Abkiib-

lung in Mesityloxyd leitet. Die Verbindung CgH^jJO

erscheint, nachdem sie mit Wasser ausgewascben und

uber Chlorcalcium getrocknet ist, als eine scbwere,

dunkel gefarbte Fliissigket, welcbe beider Einwirkung

von alkoholischer Aetzkalilosung wieder Mesityloxyd

giebt.

Das dem Mesityloxyd nachste Analogon wird CgHj^O

sein (aus dem MetbylathyIketon); diese Verbindung

erbielt ich zugleich mit Methylatbylketon bei der Ein-

wirkung 1 Moleciils Chlorpropionyl auf 1 Mol Zxi{CR^).y

Das auf diese Art bereitete Gemenge erscheint als eine

ziemlich dicke dunkelrothe Fliissigkeit, aus welcher

nach einiger Zeit sich Gase zu entwickeln anfangen.

Nach Verlauf eines Tages erstarrt die recht dick ge-

wordene Fliissigkeit zu einer dunkeln amorphen Masse.

Wird diese Masse mit Wasser zersetzt, so erhalt man

eine olige Schicht, nnd wird nun dieses Oel iiber ge-

schmolzener Pottasche getrocknet und fractionirt, so

kann man daraus einen bci 167— 168°siedendenTheil

gewinnen, dessen Geruch etwas an Mesityloxyd erin-

nert. Die Verbrennung dieses Korpers mit CuO gab

folgende Resultate: 0,1825 gr. der Verbindung gab eu

0,4670 gr. CO, und 0,1680 gr. H^O.

In Procenten:

Versuch:
Nach der Formel CjH|gO

berechnet:

c
H

75,83

11,13

C
H

76,19

11,11

Dieser Korper erscheint als farblose im Wasser un-

losliche Fliissigkeit; seine Entstehung kann durch

folgende Gleicbung ausgedriickt werden: 20^1130 (Me-

thylatbylketon)

Tome XXU.

H,0 CgHj^O.

Die Bestimraung des specifischen Gewichts ergab

Folgendes

:

r

Gewicbt des Wasscrs bci O''. ...... . =1,9560
desselbcn Volums von Korper =1,7155»

»

»

des Wassers bei 18

dcsselben Volums von Korper

1,9530

bei 18° =1,6840

Hicraus berechnet man:
r

das specifische Gewicbt bei 0° =0,8770
0,862018

Der Coefficient der Ausdehnung fur

1° zwiscben 0° und h- 18° =0,00103

Bei der Einwirkung von gasformigem HJ auf CgH,^0

erhalt niau ein schweres dunkel-gefarbtes Oel vun der

Zusammensetzuug CgHjjJO.

Die Bestimmung der Jod-Mengc in dieser Verbin-

dung ergab folgende Resultate: 0,2900 gr. der Ver-

bindung gaben 0,2645 gr. AgJ, was 49,3 ly^ J aus-

macht, fur CsHi^JO fordert die Theorie 50,00% J.

Der Bildung des so eben beschriebenen Products

analog kann man erwarten aus dem Methylisopropylke-

zu erhalten ; und in derton die Verbindung Cn^Hi^O

That bckam ich diese Verbindung bei der Reaction

zwiscben Chlorisobutyryl und Zn(CH3)2 als Nebenpro-

duct. Es ist eine farblose eigentliiimlich riecbende

Fliissigkeit, welche im Wasser unloslich ist und bei

einer Temperatur von 189— 191° sicdet. Bei der

Verbrennung mit Kupferoxyd gaben 0,1825 gr. Sub-

stanz 0,5200

Procenten

:

gr. COg und 0,1925 gr. HgO; oder in

Versnch. Theorie fQr CioHjjO.

c
H

77,69

11,72

C

H
77,92

11,69

Die Bestimmung des specifischen Gewichts ergab :

.

Gewicht des Wassers bei 0° =1,0400

» desselben Volums von Substanz

beiO°.... =0,9050

» des Wassers bei -*- 20° = 1,0390

» desselben Volums von Substanz

bei 20° = 0,8890

Hieraus ergiebt sich:

Das specifische Gewicht bei 0° =0,8700

» » » » 20 0,8550
34
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Da dieser Korper sich direct mit HCl oder HJ ver-

eini-t so folgt wohl daraus, dass er eine ungesattigte

Verbindung ist. Das Chlorwasserstoffderivat wurde

dargestellt durch Einleiten von HCl unter Abkuhlung

, welches mit einer geringen Menge Wasser

Hieraus hat

das pecifische Gewiclit bei 0° =0,8640

» » » 0,8490

in CioHjs

vermisclit Die mit Wasser ewaschene und

dieser Verbindung flihrte zu folgenden Re

fiber CaCl^ getrocknete Verbindung stellte ein schwach

gelb gefarbtes Oel dar, welches einen etwas an Terpen-

tin erinnernden Geruch besass. Die Bestimmung
—

Chlor in

sultaten

:

1) 0,4840 gr. der Verbindung gaben 0,3660 AgCl

2) o'3495 gr. der Verbindung gaben 0,2655 AgCl.

In Procenten

:

erhalten

:

1) 18,49, 2) 18,45

O Chlor dem erhaltenen hellgelben

fur die Formel CuHigClO berechuet:

18,62.

Leitet man gasformige HJ unter Abkiihlung in

C H 0,so erhalt man einen dunkel-gefarbten krystal
10 Xo

welcher bei Zimmer-Temperatur
linischen Korper,

fest bleibt.
, . , v • i

Bei der Bereitung von Dimethylisobutylcarbinol

,

erhalt man in einigen FaUen gar lieinen Alkohol, son-

dern nur ein Geraenge von Methylisobutylketon und

ein hochsiedendes Product.

Die Verbindung dieses Korpers mit HCl wurde auf

dieselbe Weise wie die Vorhergehende bereitet. Die

Bestimmun

Oele ergab:

0,3110 gr. Substanz lieferten 0,2015 gr. AgCl.

In Procenten entspricht dieses 16,01% CI undnach

der Formel Ci^asClO berechnet man 16,05% CI. Die

Jodwasserstoff-Verbindung wurde durch Einwirkung

von HJ auf C,,U,fi erhalten; 0,1565 gr. davon ga-

ben 0,1210 gr. AgJ.

Das macht in Procenten 41,72% J und der Formel

C.aH^s JO entsprechend 40,96% J. Die oben beschrie-

benen von mir erhaltenen Verbindungen kann man am

wahrscheinlichsten fur ungesattigte Ketone halten.

Sie verbinden sich alle mit Brom und geben dabei

schwere dunkel-gefarbte Oele. Die Bestimmung von

Brom konnte , in Folge der heftigen Zersetzung unter

Ausscheidung von HBr, nicht ausgefuhrt werden

Der Versuch den Verbindungen C^Ji^fi und

C H„„0, durch Entziehung eines Moleculs Wasser
12"22

den prechenden Kohlewasserstoffen gelangen

Trennt

fuhrte nicht zum gewtinsten Resultate, obgleich Ver

dieses Nebenproduct vom Keton, so I

^^^^^^ ^^^^ yerschiedenen wasserentziehenden Reagen

219° Tiber und

erscheint als eine farblose, in Wasser unlosliche Fliis

geht es bei der Destination bei 2 1

7

gkeit. Bei der Verbrennung CuO erhielt

5 gr. C0„ und 0,2760 gr.HaO

In Procenten ausgedriickt:

c
H

Versuch-

9,17

2.13

Nach der Formal C^aHgaO :

Berechnet.

C
H

79,12

12,08

Wie aus der Analyse ersichtlich, erwies sich dieser

K6rper als C,2H220 und seine Bildung aus Methyliso-

butylketon findet nach folgender Gleichung statt

2Qfi,fi H,0 - CAfi

tien angestellt wurden.

Aus den von mir gesammelten Thatsachen tann man

natiirlich keinen bestimmten Schluss iiber die chemi-

sche Structur der beschriebenen Korper ziehen. Zur

Bestimmung der chemischen Structur der ungesattig-

ten Ketone, und theilweise auch zur entgiiltigen Fest-

stellung der Structur des Mesityloxyds selbst, fiihrt,

Meinung nach, ein sehr bcquemer Weg, der

des Studiums ihrer Verbindung

serstoffsauren. Dieser Weg kann auf zweifache Weise

betreten werden: entweder kann man diese Verbin-

dungen reduciren und auf diese Weise zu den g

meiner
mit Haloo

Die Bestimmung des specifischen Gewichts ergab

:

Gewicht von Wasser bei O*" ^. . . . =1,0400

» desselben Volums der Substanz

beiO" = 1,8990

tigten Ketonen und secundaren Alkoholen uberge

»

»

Wasser bei -+-20° = 1,0390

ben, Oder man kann sie oxydiren. Ich will hier diesen

und jenen moglichen Fall fiir das Mesityloxyd naher

betrachten. Ist die Structur von Mesityloxyd wirklich

C ( ^Ss so wird bei der Verbindung
XCHgCH»-CO-CH

desselben Volums der Substanz

bei 20° = 1,8830
mit HJ der Korper CHgCO-CH2'

CH
CH

entstehen

3
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welches Methylisobutylketon darstellt, in dem ein

"Wasserstoffatom des Radicals Isobutyl durcli Jod er-

setzt ist. Bei der Reduction dieser Verbindung muss

man die Bildung von Methylisobutylketon oder Methyl-

isobutylcarbinol erwarten. Auf diese Weise wiirde die

Vergleichung der bei der Reduction von

CH3-CO-CH2-CJ /
CH

3

CH
3

moglicher Weise entstehenden Producte mit den syn-

thetisch-dargestellten die Frage iiber die Structur von

Mesityloxyd vollstandig entscheiden. Vor kurzem hat

Kasantzew^^) die Absicht ausgesprochen, die chemi-

sche Structur des Phorons vermittelst einer ahnlichen

Methode zu bestimmen. Er beabsichtigt flamlich von

' der Verbindung von 2 Moleciilen HJ mit 1 Mol. Pho-

ron auszugehen. Klaisen^^) versuchte Phorontetra-

bromid durch die Einwirkung von Zink und Schwefel-

saure zu reduciren, jedocli erfolglos: der Wasserstoff

entzog das Brom und reducirte das gebildete Phoron.

Bei der Reduction der Verbindung von Mesityloxyd

mit HJ wird man aber vielleicht zur Ersetzung des

Halogens durch Wasserstoff gelangen. Durch Oxyda-

tion von

CH3-CO-CH CCl/ CH
CH

3

3

kann man hoffen, Chlorisobuttersaure zu erhalten, und

durch deren Reduction zu Isobuttersaure iiberzugehen.

Diese Arbeit ist im Laboratorium des Herrn Prof.

Butlerow ausgefiihrt worden.

Osmotische Erscheinungen bei Pflanzen und Thierzel-

len, hervorgerufen durch die Einwirkung von Ather.

Zweite IVIittheiiung. Von Heinrich Struve. (Lu le

5 octobre 1876.)

Schloss ich meine erste Mittheilung *) mit den os-

motischen Erscheinungen unter Einwirkung von Ather

auf Froschlarven ab , so hat sich im Laufe der letz-

ten Monate wieder eine Reihe neuer und uberaus

interessanter Thatsachen angesammelt , iiber die ich

in den fokenden Zeilen berichten mochte. Hierbei

29) Journal d. Russ. Chem. Gesellschaft B. VII. S. 172.

CLXXX

1) Bull, de I'Acad. Imp. des Sciences torn. XXI. pag. 243—252.

werde ich aber die einzclnen Versuche trotz unver-

meidlicher Wiederholungen nach meinen Aufzeichnun-

gen der Reihe nach wiedergeben.

Versuch mit Rroten.

Am 13. (25.) October wurden sechs kleine Kroten,

die am Ufer die Kurflusses gefangen waren, in cinem

Verdrangungs-Apparat mit Ather behandelt. Beim

Hineingeben der Kroten in den Ather erfolgte nach

wenigen Augenblicken der Tod, wobei sic in den son-

derbarsten augenblicklichen Stellungen bliebcn. Die

Augen einiger Kroten waren vollstandig geschlossen,

wahreud die anderer Kroten gauz klai* und offen wa-

ren. Diese Klarheit der Augen vcrschwand aber bald,

indem sie ein mattes Ansehen annahmen. Nach 12

Stunden der Athereinwirkung sammelten sich auf dem

Boden des Gefasses einzelne schwach gelblich gefSrbte

Tropfen an, wahrend sich auf dem Rticken der Kr6-

ten schleimartige Absonderungen zeigten, die im Laufe

der uachsten 24 Stunden an Volum zunahmen, doch

von dann an keine weiteren Formveranderungen zeig-

ten. Diese Absonderungen traten an alien Kr5ten durch-

aus gleichartig und gleich gelegen auf. Die grossten

Absonderungen erfolgtcn etwas unterhalb der Augen,

dort , wo die langlichen Driisen an jeder Seite des

Kopfes liegen, walirend die andern iiberall dort sich

beobachten liessen, wo die Kroten durch dunkle Flecke

gekennzeichnet sind.

Diese Ausscheidung deren nahere Natur noch

nicht eingehender von mir festgestellt worden ist, zeich-

nen sich nocji durch einen auffallenden Dichroismus

aus. Bei durchfallendem Lichte erscheinen sie nam-

lich mit einer schwach gelblich-rothen Farbe, wahrend

bei reflectirtem Lichte sich ein ausgezeichnetes Far-

benspiel von Blau und Griin bemerkbar macht. Diese

Erscheinung unterliegt durch langere Einwirkung von

Ather unter Gegenwart von hellem Tageslicht keinen

bemerkbaren Veranderungen.

Derartige schleimartige Absonderungen zeigten sich

nicht auf dem Unterleibe oder auf den VorderfOssen,

sie auf den Hinterfiissen unter Anwendungwalirend

Beieiner Loupe nicht schwer zu beobachten waren.

einer mikroskopischen Untersuchung dieser Ausschei

dungen konnten keine bestimmtenFormelementebeob

achtet werden; es zeigte sich eine amorphe Masse mi

dtinnen hautartigen Ausscheidungen , wie man derar

34»
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tise aus alkalischen Albumin-Auflosungen darch Ein- losung, als aucli mit Molybdan-Salpetersaure die Ge

irkung von Kohlensaure

sich derartige Aussclieidung

kann. Auch zei-

unter besondei

Umstanden bei der Behandlung von Albuminkrj

"Wasser
2

von

wobei sie

Wie schon gesagt, die Sclileimabsonderungen neli-

men weiterhin nicht an Volum zii, wahrend sich am

Boden eine grossere Quantitat einer braunrotlien Fliis-

sigkeit ansammelt, die vollstandig durchsichtig ist und

bleibt. Die Kroten selbst quellen dabei mehr und melir

auf, docli dieses hat auch seine Gt

aber vollstandig weich bleiben, wahrend der Ather

eine gelbliche Farbung annimmt.

Nach Verlauf von vier Monaten wurde der Ather

abgegossen und der Destination unterworfeu, wodurch

ein stark gelb gefarbter Riickstaud erhalten wurde, der

uberaus leicht in Ather loslich isl

genwart von Phosphors

die'ser Thatsache miissen wir auf die Geg

Lecithin im Krotenfett schliessen.

Untersucht man dieses fltissige Fett vor der Spalte

des Spectralapparates, so erhalt man ein uberaus deut-

liches Saurespectrum des Bluts, namlich von 45,0 bis

scharf beffriinzten Absorptionsstreifen

Rotli und 72,4 bis 7 ub

• •

aus schwachen Streifen im Griin. Dieses Spectrum ver-

andert sich nicht bei langerem Stehen des 01s an der

Luft unter Einwirkung des Lichts.

Auf diese Spectral-Erscheinung, die eine bis dahin

nicht beobachtete Thatsache

Folge noch wieder zurtick

komme ich in der

J
und aus dem

bei gewohnlicher Zimmertemperatuf selbst nach lan-

gerer Zeit durchaus kein festes Fett abscheidet. Die-

ses olartige Fett besitzt einen eigenthiimlichen unan-

genehmen penetranten Geruch. Bei einer Behandlung

mit Natronlauge lasst es sich verseifen, und wenn man

diese Seife abdampft, glliht, so erhalt man einen feuer-

festen Ruckstand, in dem man sowohl mit Magnesia-

Gleichzeitig mit der Atheruntersuchung wurden

auch die Kroten selbst einer mikroskopisch-histiolo-

gischen Untersuchung unterworfen. Hidrbei ergab es

sich, dass alle Blutgefasse vollstandig leer waren, nur

zunachst dem Herzen wurden best
in den Arter

die

2) Das Auftreteu dieser schleimartigen Absonderungen erinnert

sehr lebhaft au die interessanten Versuche von M. Traube zur

Tlieorie der Zellbildung und Endosmose.

Traube benutzte zu seinen Versuchen vorzuglich cine Losung

erhaltene Blutkorperchen-HiiUen gefunden,

standig farblos waren, doch mit uberaus scharfen Con-

touren der ausseren und inneren HuUe, so dass mai

Messungen hatte ausfiihren konnen.

Die aus den Kroten ausgepresste Fliissigkeit (3 CO.

von braunlicher Farbe bei saurer Reaction zeigte voi

der Spalte der Spectralapparates durchaus kein Spec

trum. Ebenso konnten aus der Losung nach vorsich

I

Ton Leim, die tropfenweise mit einer Gerbsaure-Losung behandelt
^jggm Abdampfcil und bei geeigneter Beliaodlung

wurde Ahnliche Erscheinungen erhalt man auch bei der Benutzung ^^^ , , , t:,. • » _,^ u^:v»r, lIoYYiinbrvG+allp

einer Tanninlosung zur Ausluung von Albumin oder Blutlosungen. Kochsalz Und ElSCSSlgSaure keiUC Hammkiystalie

Auch in der uuorganischen Natur kann man auf ahnliche Erschei-
v^ * » V 1 * TT '

. _ 1 UTT —Wasser

glas-Losungen mit Alaunlosungen, wo sich unter besonderen Um-

standen oft auch derartige zellenartige Niederschlage einstellenj die

sich wahrend Tage und Wochen ohne Veranderung erhalten.

Auf die Arbeit von M. Traube, die ich leider nicht im Original

kenne, bin ich durch das Lehrbuch der Botanik von L Sachs *) auf-

merksam gemacht worden und dieses veranlasst mich, hier gleich

auf eine Anmerkung von Sachs einzugehen, die er bei Erorterung

der Versuche von Traube hiuzugefagt hat Sachs namlich ftigt in

einer Anmerkung hinzu, in der er zuerst darauf aufmerksam macht,

dass in alien Schweinsblasen, Ochsenblasen, Herzbeuteln, Amnien,

Collodiumhauten, Pergamentpapieren, die bisher zu Diffusionsver-

suchen benutzt worden waren, sich wirkliche Locher befinden und

schliesst darauf mit folgenden Worten: «Diese Erfahrungen
zeigeu, wie wenig zuverlassig die bisher mit Haulen
gemachten Diflfusionsversuche sein miissen.

»

Hier glauhe ich, begeht Sachs einen Fehler und macht Vielen

einen ungerechten Vorwurf, denn wire derselbe wirklich begrQudet,

so hatte man, gestutzt auf die bisherigen so zahlreichen Diffusions-
^ m ^m. ^ ^ Hb .-

halten werden. Eine andere Quantitat, deren Losung

iiber Schwefelsaure im luftlceren Raume abgedampft,

hinterliess einen durchaus amorphen Riickstand.

Diese durch die Einwirkung von Ather auf Regen-

wurmer , Froschlarven und Kroten gewonnenen That-

sachenveranlassten mich, in ahnlicherWeise auf Fleisch-

stucke einzuwirken, wodurch eine Reihe von Erschei-

nungen sich herausstellte , die von nicht zu unter-

schatzender Bedeutung sind.

Erster

Aus Stuck Ochsenflei wurden

aus der Mitte zwei kleine Stiicke "rasch herausge-

„„ ..... ..,.., 6...^.. .. ^^^ litten und unmittelbar an Faden weisser Seide in

erscheinungen, nicbt zu so entschiedenen Tbatsachen gelangen k6n-
^i\^qy aufgchano't SO daSS demnach die frischen Schnitt-

flachen nur momentan mit der atmosphanschen LunWissenschaft annehmen

•) I. Sachs. Lehrbuch der Botanik. Leipzig. 1874. Seite 643.
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in Beruhrung kamen. Beide Fleischstiicke zeigten die

bekannte Fleisclifarbe und niir an dem einem Stiick

war eine kleine Blutader zu beraerken, aus der Spu-
ren von Blut liervortrateu.

Die erste Einwirkung des Athers raaclite sicli da-

durch bemerkbar, dass die Fleisch-Oberflaclien eine

gleicliformige hellere Fiirbung annabmeu mitAusnnbme
einer kleinen Seitenflache, die langere Zeit mit der Luft

in Beruhrung gewesen war. Diese blicb dunkler ge-

farbt selbst nach Monate langer Einwirkung von Ather.

Nach und nach zeigten sich an verschiedenen Stel-

len der Fleischstucl einzehie weisse Tropf die

spater herabfielen, urn sich auf dem Boden des Glases

anzusammeln. Diese Efscheinung nalim nach und nach

zu, indem auf der ganzen Oberflache des Fleischsttickes

ziemlich gleichmassig olartige erst klare, bald darauf

sich triibende Tropfen hervort

melte sich eine triibe Masse
J

. Am Boden

aus der sich erne

senkte
J

e Substanz auschied , die sich theils zu Boden

theils hautartig die Flussigkeit iiberdeckte. '

Nimmt man einen derartigen Tropfen uumittelbar

vom Fleischstiick aufs Objectglas zur Priifung mit dem
Mikroskope, so erkennt man in demselben nichts Krj-

stallinisches. Er bildet eine hyaline Haut, die selbst

nach dem Eintrocknen an der Luft nochdeutlich sicht-

bar ist, und ein feiukOrniges amorphes Gerinsel, die

sich beide in concentrirter Weinsiiure voUstandig auf-

losen.

Nach drei Tagen der Ather-Einwirkuug wurde ein

Stiick Fleisch heraus die auf der Ober

flache desselben noch anhaftenden Tropfen abgestreift

und darauf ein frischer Durchschnitt geraacht. Hier-

bei ergab sich, dass mehr oder weniger das ganze

Fleischstuck von Ather durchdrungen und hierdurch

miirbe geworden war, wahrend nur die aussersten

Schichten eine graue Farbe zeigten. Die aussenliegen-

den Schichten besassen eine rothliche Farbung, doch

immerhin von geriugerer Intensitat als das frische

Fleisch. Ebenso blieb das Bild nach einer fiinfmonat-

lichen Einwirkung des Athers. Bei der mikroskopischen

Untersuchung dieses Fleisches ergab sich das bekannte

Bild quergestreifter Muskelfaden in aller Schonheit,

ja ich mochte noch hinzufiieen, dass das Bild schoner

und deutlicher

unmittelbar un

als wenn man frisches Fleisch

Der ausgepresste trube Saft von stark saurer Reac

gab nach dem Abdampfen an der Luft einen gelb

wcissen Buckstand, der bei gelindem Erwarmei

schmolz und hierbei Bouillon -Geruch

bi Bei holierer Temperatur trat unter Auf
bliihuug Verkohlung ein, und schliesslich wurde

ziemlich schw verbrcnnl Kohle crhalten, die

eine grauschwarze alkalische Asche gab, in der Kalk-

erde, Magnesia, Kali, Phosphorsfiure, Schwcfclsdure

und Clilor nachgewicsen werdcn konnten.

Ein anderer Theil des Saftos wurde filtrirt und da-

rauf ira klaren Filtrat die Gegenwart von Albumin so-

wohl durch Salpetersaure, als auch durch Erhitzen

der Losung nachgewiescn.

Schliesslich wu

'5

do der Rest des Muskelsaftes so

in Ather getrennt und darauf iiber

Scliwefelsaurc unter der Luftpumpe abgcdampft
1

bei sich aus der Losung verschiedcne Krvstalle

schieden. Der Riickstand wurde Wasser b

delt, filtrirt und die so erhaltene blassgelb-rothliche

Losung wieder abgedampft. Hier schieden sich aus

der Losung, nachdcm sie stark concentrirt war, erst

grossere farblose Krystalle aus und schliesslich noch

lange Siiulen, die dem ausseren Ansehen nach flber-

ans an die bekaunten Blutkrystalle erinnerten, nur

dass sie hier vollstiindig farblos waren. Als diese kry-

stallinische Salzmasse mit einigen Tropfen Wasser be-

handelt wurde, so verwandelteu sich die langen sau-

lenformigen Krystalle in hautartige hyaline Massen

um, an welchen man zum Theil noch die frtihere Form

deutlich erkennen konnte. Bei noch grosserem Zusatz

von Wasser bildete sich ein unloslicher amorpher Nie-

derschlag. Die saure, immer noch Albumin haltige

Losung, die bei der Prufung vor der Spalte des Spec-

vom Hamatintralapr deutliches Spectrum

nach Preyer^) gab, wurde abfiltrirt und darauf wie-

der unter der Luftpumpe abgedampft. Diese Losung,

die einen eigenthumlichen Milchgeruch und Geschraack

zeigte, gab nach dem Abdampfen verschiedene Kry-

stalle, von welchen sich einige durch Grosse und Schon-

heit der Fornien auszeichneten. Spater scliied sich

noch aus der Masse ein feines Gerinsel ab, doch die

friiher beobacliteten langen silulenformigen Krystalle

traten nicht mehr auf. Die riickstandige Masse loste

sich auf Zusatz von "Wasser fast vollstandig auf, bis

3) Preyer. Die Blutkrystalle 1871. S. 231 oder Tafel I, II.
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auf die grosseren Krystalle, die getrennt werden konn-

ten. In der so erlialtenen stark sauren LosuDg konnte

die Gegenwart von Albumin nicht mehr nachgewiesen

werden. Auf Zusatz von Kali im tJbersclmss und von

schwefelsaurer Kupferoxydlosung nahm die Losung

handensein von Albumin schliesslich zu einem Gelee er-

starrt. Aus diesen Ersclieinungen miissen wir folgern,

dass in diesen Albuminmassen nicht Hiillen von Blut-

korperchen enthalten sein konnen, da sicli diese durch

auffallende Unlosliclikeit in concentrirter Wein-eme

lazurblaue Farbung die beim Erwarmen erst hel auszeichnen, sondern sie nur aufquellen

wurde und schliesslich in eine gelbe uberging. Nach

dem Erkalten farbte sich die Flussigkeit durch die

Einwirkung der Luft nach und nach schon violett; er-

hitzte man nun wieder die Losung, so fand keine Far-

benveranderung mehr statt.

Zweiter Versuch.

Frisches Ochsenfleisch wurde, nachdem es in kleine

Stiicke zerschnitten war , im Verdrangungs - Apparat

mit Ather behandelt. Die rothe Farbung des Fleisches

ging rasch in eine etwas hellere iiber, doch selbst nach

langerer Einwirkung erfolgte keine solche Entfarbung

des Fleisches, wie im ersten Yersuch. Ziemlich rasch

sonderte sich ein vom aufgelosten Blut roth gefarbter

Muskelsaft ab, der anfangs vollstandig klar war, spa-

ter sich trtibte , so dass schliesslich ein rothbraun ge-

farbter Niederschlag erfolgte. Untersuchte man diesen

Muskelsaft bald nach der Ausscheidung vor der Spalte

des Spectral-Apparates, so zeigte sich das deutlichste

Spectrum des Sauerstoff-Hamoglobins (Preyer).

der Zeit der weiteren Einwirkung veriinderte sich aber

dieses Spectrum in das des Hamatins, wie schon friiher

bemerkt worden ist.

Nach der Filtration des Muskelsaftes erhalt man

eine Losung, die durch den Gehalt an mechanisch ab-

sorbirten Ather vor fernerer Zersetzung geschiitzt ist.

Erwarmt man eine solche Losung, so erfolgt schon bei

H- 40° C. eine neue Triibung von Albumin, bei

wird die Ausscheidung bedeutend starker. Trennt
1

jetzt das ausgeschiedene Albumin durch Filtratio

Behandelt man den durch Kochen und Filtration

von Albumin befreiten Muskelsaft mit Kalilosung, so

entweicht Ammoniak mit Spuren von Trimethylamin,

das sich durch seinen charakteristischen Geruch zu

erkennen giebt.

Ein Theil des frisch filtrirten Muskelsaftes wurde

zur Bestimmung des specifischen Gewichtes benutzt,

wobei sich ergab
r

sp. G. des atherhaltigen

1,0120,

sp. G. des atherfreien

1,0190.

Muskelsaftes bei 15° C

Muskelsaftes bei 15° C

Zur Entfernung des Athers wurde bestimmtes

Mit

Volum des Saftes so lange unter der Luftpumpe ab-

gedampft, bis der Gferuch nach Ither vollstandig ver-

schwunden war. Darauf wurde durch Hinzufiigung von

reinem Wasser das ursprungliche Volum wiederher-

gestellt und darauf die Wagung ausgefiihrt.

Dieser Muskelsaft von blutrother. Farbe triibte sich

bei -i-30°G. und spater erfolgte eine fOrmliche Aus-

scheidung von Albumin, das durch Filtration getrennt

werden konnte. Bei erneuerter Erwarmung der Fliissig-

keit trat erst bei

Albumin ein

62° C. eine neue Ausscheidunb

)
doch die vollstandige Ausfallung des

selben erfolgte erst bei 80° C. Diese verschiede

Albumine waren von blendend weisser Farbe, wah-

die frtihere Farbung behielt und
die Losung

muss man die Losung bei 0° erhitzen, um eine

neue Albuminausscheidung zu erreichen. Auch hier

erhalt man ein weisses Albumin , und weun man jetzt

wieder filtrirt, so gewinnt man eine mehr oder weniger

rothbraun gefarbte LOsung von stark saurer Reaction,

die aber durchaus frei von Albumin ist.

Das aus dem Muskelsaft freiwillig ausgeschiedene

Albumin, wie auch das durch Kochen erhaltene, lost

sich in concentrirterWeinsaure vollstandig zu einer kla-

rend

ebenso dieselben Absorptionstreifen , wie vor der Er

warmung, zeigte.

Dieses Verhalten des Fleischsaftes zur War

nert durchaus die Angaben Kuhn nach

welchen in der todtstarren Muskel sich drei Albumin

stoffe befinden

2) ein bei -t-

namlich Alkalialbuminat

gerin--1-45° gerinnender und 3) ein bei

nender Albuminstoff.

Eine andere. Quantitat des frischen filtrirten Mus-

kelsaftes wurde mit dem Wilds Polarostrembo-

4) Hoppe-Seyler. chemischen

diinnen Flussigkeit auf, die bei hinlanglichem Vor- Analyse 3**^ Auflage i870 Seite 385.
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meter gepriift, wobei sich eine deutliche Drehung von

2°9 nach rechts herausstellte.

Dritter Yersneli.
F

Frisches Ochsenfleisch wurde wie im vorigen Ver-

such angegeben mit Ather behandelt, der ausgeschie-

dene Muskel^aft vom Ather getrennt und filtrirt. Das

anf dem Filter gesammelte Gerinsel, sorgfaltig aus-
r

gewaschen, gab bei der Untersuchung unter dem Mi-

kroskope keine besonderen Formelemente zu erkennen.

Das Bild wurde aucb nicht deutlicher nach Zusatz von

concentrirter Weinsaure. Im Gegentheil es erfolgte

ziemlich rasch eine vollstandige Auflosung. In glei-

cher Weise wirkte Milchsaure. Eine kleine Quautitat

dieses Ausgeschiedenen wurde mit einer lO^o Koch-

salzlosung behandelt, wobei nur Spuren eines Kor-

pers in Auflosung gingen, die sich beim Kochen durch

eintretende Triibung anzeigten. Nicht mehr wurde von

einer noch verdiinnteren Kalisalzlosung, ebenso wie von

einer Salpeterlosung aufgelost. Diese Versuche zeigen,

dass in dem Gerinsel kein Myosin enhalten ist, oder

wenn, so hochstens unbedeutende Spuren desselben.

Eine Probe dieses Niederschlages gab nach dem

Trocknen und nach einer Behandlung mit Kochsalz und

Eisessigsaure ausgezeichnete Haminkrystalle, was fur

die Gegenwart von ocHamatin spricht. Wurde das

feuchte Gerinsel nach dem Auswaschen mit Wasser

mit Spiritus (75° Tr.) behandelt, so erfolgte bei ge-

linder Erwarmung eine tiberaus schwache Farbung

des Alkohols. Diese Losung abfiltrirt, im Wasserbade

eingedampft, gab einen uberaus unbedeutenden Riick-

stand, aus dem aber immerhin Spuren von Hamin-

krystallen dargestellt werden konnten. Dieses Auftre-

ten der Haminkrystalle bedarf noch einer naheren Er-

klarung , da meinen bisherigen Erfahrungen nach der

BlutfarbstofF aHamatin in Spiritus unldslich ist.

Behandelt man darau'f den noch feuchten Rtickstand

des Gerinsels mit ammoniakalischem Spiritus, so farbt

sich derselbe rasch roth und giebt vor der Spalte des

Spectralapparates untersucht das bekannte Spectrum

des sogenannten Sauerstoffs - Hamatinalkali nach

Preyer. Das riickstandige Albumin bleibt aber im-

mer schwach braun gefarbt und nimmt beim Trocknen

bei 00
O

dunkelschwarze Farbe Behandelt

man dieses ausgetrocknete Albumin mit Eisessigsaure

in einem Glaschen mit eingeriebenem Glasstopsel, so

farbt sich die Saure nach und nach hell rosa, wahrend

das Albumin aufquillt und dabei fast farblos wird.

Die gefarbte Eisessigsaure giebt bei der Untersuchung

mit dem Spectralapparat die bekannten Absorptions-

streifen des Saurebandes.

Der durch die Einwirkiing von Ather ausgeschie-

dene Muskelsaft von stark saurer Reaction war blut-

roth gefarbt, nichts destoweniger schied sich aus der

Losung. beim Erwarmen das Albumin mit blendend

weisser Farbe ab.

24.5 CC. des klarcn stark nach Ather riechenden

t

Muskelsaftcs wurden einer Platinschale erst

75 CC. Wasser verdiinnt und darauf schwach erwarmt

Zugleich mit der Entweichung des Ather

audi die Triibung der Losung, doch erst

Others erfolgte

erst bei einer

Temperatur von gegen -4-80°G, erfolgte eine vollstan-

dige Ausscheidung aller Albuminstoffe. Das Albumin

von blendend weisser Farbe wurde auf einem bei 100

getrocknetem und tarirtem Filter gesammelt, ausge-

waschen und darauf im luftleeren Raume getrocknet.

Dieses Albumin trocknete zu einer dunkelbraunen

hornartigen Masse zusaramen =: 0,478 Grm., nach

fcrnerem Trocknen bei 100° wurden 0,423 Grm. er-

halten. Bei hSherer Temperatur verbrannte dieses Al-

bumin unter starkem Aufblahen und hinterliess nach

dem Verbrennen der Kohle nur eine Spur von Asche

0,003 Grm., in der Kalkerde und Phosphorsaure

nachgewiesen werden konnten.

Das schwach blutfarbene Filtrat, das bei stark sau-

rer Reaction ein iiberaus scharfes Absorptionsspectrum

von reducirtemHamatin nach Preyer (Tafel 1, 1 l)gab,

wurde in einer Platinschale im Wasserbade einge-

dampft, wobei durchaus keine fernere Triibung erfolgte.

Schliesslich die LOsung in einem tarirten Platintiegel

eingedampft , und der Riickstand von dunkelbrauner

Farbe, der beim ferneren Trocknen bei 100° einen

Iiberaus starken Bouillon - Geruch verbreitete, dem

Gewichte nach= 1,044 Grm. bestimmt. Dieser Riick-

stand wurde verbrannt und hinterliess schliesslich eine

Asche 0.244. Diese Asche

theilweise in Wasser, das darauf eine starke alkalische

Reaction zeigte; nach Zusatz von Salpetersaure erfolgte

vollstandige Auflosung ohne irgend welche Kohlensaure-

Entwickelung. Diese Losung wurde wieder eingedampft,

getrocknet und darauf mit Wasser behandelt, wobei
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tiindige Losung der Salzmasse erfolgt

Zeichen der Abwesenheit von Kieselsaui'

Die liosung wurde Ammoniak tJberscliuss

der Niederschlag von phospliorsaurer Mag

und phosphorsaiirer Kalkerde nach 24 Stunden ge

und dem Gewichte 025 bestimmt

Dieses Gemenge bestand aus 0,018 Grm. phospbor-

saurer Magnesia und 0,007 Grm. phosphorsaurer

Kalkerde.

Die von diesen Salzen abfiltrirte Losung wurde mit

einer Eisencbloridlosuug von bestimmtem Eisengehalt

versetzt und mit Ammoniak gefallt.

Phospborsau]

Scbwefelsaur

Phospborsau

Phospborsau

Cblorkalium

Kali

7,13

1.18
\

Magnesia 1

Kalkerde

72

68

23,37

Oder in 100 Theilen Asclie

Phosphorsaure

SchWefelsaure.

0,228 Eisen

Das Gewicbt des phosphorsaurebaltigen Eisenoxydes

0,0683

die

0,394 Grm. und folglicb Phosphorsaure

Die vom Eisenoxyd abfiltrirte Losung wurde

gedampft und darauf nach Zusatz von Salzsaur<

Schwefelsaure durch Barytl5smig gefallt. Gewicbt des

scbwefelsauren Baryts = 0,032 Grm., somit Schwe-

felsaure= 0,011 Grm.

Stellen wir diese analytischen Resultate zusammen,

36,75

5,05

2.62

*

Magnesia

Kalkerde 1,23

Chlorkalium-Kali !

\ >

35

100

Bei diesen analytischen Resultaten

erst hervorheb dass die Bestimmung des Chlors

und Kali nicht ausgefiihrt worden war, darum diesel

finden wir, dass 100 CC. Muskelsaft enthalten

ben dem Verlust bestimmt. Ferner konnten

der Kieselerde noch Eisenoxyd in der Asche nachg
%

sind

Albumin

Orgauische Substanz 3,27

1,72 Oder 28,777^

Salze 0,99

5,98

»

»

54,70

16,53

den

Deg"Vergleiches wegen lasse bier die Analy

100

Ferner besteht der bei 100° getrocknete Riick-

stand aus:

23,37% feuerfesten Bestandtheilen

76,63% organischen Substanzen.

Dieses Verhaltniss lasst sich mit demjenigen im

Fleischextract aus der Fabrik Fray-Bentos Liebigs

Company^) vergleichen, in dem auf 27,187o unorga-

nische Substanzen 72,82 organische kommen.

Diese Hbereinstimmung ist so genau, als man nur

wtinschen kann und hieraus durfen wii' schliessen, dass

der durch Ather ausgepresste Muskelsaft von Ochsen-

fleisch nach Ausscheidung des aufgelosten Albumins

durchaus identisch mit demLiebig'schen Fleischex-

tract ist.

Die oben angefuhrten 23,3770 feuerfester Bestand-

theile bestehen aus:

der Gesammtasche von Ochsenfleisch nach Stolzel

folgen, nach der in 100 Theile Asche enthalten sind

Kali 35,94

Magnesia . . . .

Kalkerde . . . .

3,31

1,73
a

Kalium 5,36

4,86,

0,98

Chlor

Eisenoxyd . . .

Phosphorsaure 34,36

Schwefelsaure.

Kieselsaure. . .

Kohlensaure .

.

3,37

2,07

8,02

100

Beim Vergleich dieser Resultate mit den meinigen

musste man folgern, als ob durch die Einwirkung von

Ather aus dem Fleische alle anorganischen Salze mit

dem Muskelsaft ausgetreten waren. Dagegen spricht

aber die Thatsache, dass, wenn man die mit Ather behan-

delten ruckstandigen Fleischstticke trocknet und ver-

brennt , man schliesslicb einen feuerfesten Ruckstand

5) Wagner. Jahresbericht der chemiachen Technologie 1874.

S . 804. 6) Gorup-Besanez. Physiologische Chemie 1862. Seite 615,

'*.
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erhalt, in dem man PhosphorsSure, Kalkerde, Magnesia

und Kali nachweisen kann. Dieses Factum muss mit

der Zeit durch genaue quantitative Yersuche nalier

festgestellt werden.

Zugleich mussen wir noch hervorheben, dass, wenn

man die Fleischstticke nach der Behandlung mit Ather

unmittelbar darauf mit Wasser behandelt, eirie sauer

reagirende Hussigkeit erlialten wird, aus der beim

Erhitzen nocb Albumin ausgeschieden wird.

Im Verlauf dieser drei Versuche mit Ochsenfleisch

wurden verschiedene Atherausztige erhalteu, von wel-

chen einige sich durch eine gelblicbe Farbung auszeich-

neten, wahrend andere wiederum voUig farblos waren.

Diese LOsungen wurden scliliesslich getrennt der De-

stillation unterworfen, urn einerseits die im Ather los-

lichen Substanzen naher kennen zu lernen und anderer-

keiten, wie Blut, Transsudate, Galle, Eiter-

fliissigkeiten, besonders reichlich ist es im

Gehirn, Nerven, Eidotter, Sperma, Eiter, Blut,

electrischen Organen der Rochen gefunden.»

Wurden schliesslich diese verschiedenen Atherlo-

vor der Spalte des Spectralapparates unter-sungen

sucht, so stellte sich heraus, dass einzelne dieser L6-

suugen ein iiberaus deutliches Absorptionsspectrum

des Sauerstoffliamoglobins nach W. Preyer gaben.

Als weiteren Beleg dieser uud merkwiirdig

\

seits, um den Ather zu neuen Arbeiten wiederzuge-

winnen. Hierbei zeigte es sich, dass die meisten Ather-

losungen im Verhaltniss, als der Ather entwich, sich

melir und mehr gelb farbten und dass sich beim Er-

kalten aus diesen Losungen ein weisses festes Fett

abschied.Beim fernerenAbdampfen schied sich schliess-

lich auch ein gelber fettartiger Korper aus, der sich

durch eine grosse Leichtloslichkeit in Alkohol und

Ather auszeichnete. Wurde ein solcher Riickstand mit

Natronlauge behandelt, so erfolgte eine Verseifung,

aus der durch Abdampfen, Verbrennen und Gluhen

schliesslich eine weisse Asche gewonnen wurde, in der

Phosphorsaure in reichlicher Menge nachgewiesen wer-

den konnte. Aus dieser Thatsache mussen wir auf das

Vorkommen von Lecithin in diesenLosungen schliessen.

Auf diese Thatsache hat schon Hoppe-Seyler') hin-

gewiesen, indem er erwahnt: «Lecithin findetsich

in fast alien bisher darauf untersuchten thie-

rischen nnd pflanzlichen^) Zellenflussigkeiten

und ebenso in fast alien thierischen Fliissig-

Thatsache fiihre ich noch folgendc quantitativ

stimmung dieser Absorptionslinien auf, namlich

Be

bis 63,5 und 70.6 bis 73,0 Linien iiberein

stimmend so nah, als man nur wiinschen kann, mit den

Angaben von W. Preyer, die einem Gehalt von

0,04 p. c. Hiimoglobin entsprechen.

Wie gesagt, diese Erscheiuungen der Absorptions-

ii alien untersucliten Losungen

die

7) Hoppe-Seyler. 1. c. Seite 128.

8) Di^ Angabe vou Hoppe-Seyler, dass sich Lecithin In fast

alien bisher darauf untersuchten pflanzlichen ZellenflQssigkeiten

findet, veraulasst mich zu erwahnen, dass es mir bei meinen bishe-

rigenUntersuchuugen noch nicht gelungen ist, dieses Factum besta-

tigen zu koonen. Ich mochte es deswegen in Abrede stellen und

glaube auch darauf hinweisen zu massen, dass wir diese von

Hoppe-Seyler aufgestellte Annahme weder in dem bekannten

Werke von Julius Sachs, noch von Mayer in seinen agricultur-

chemischen Vorlesungen aufgefQhrt finden. Kame Lecithin wirklich

in den pflanzlichen Zellenflussigkeiten allgemein oder auch nur un-

ter besonderen Verhaltnissen vor, ^batten die genannten Gewahrs*

manner die Thatsache gewisa nicht mit Stillschweigen ttbergangen.

TomeXXn,

linien traten nicht bei alien u:

gleich stark auf, ja bei einigen

Linien auf, obgleich dem ausseren Anselicn nach kein

besonderer Unterschied zwischen den Losungen fest-
L

zustellen war.

Eine Erklarung dieser neuen Erschcinung lag dui'ch-

aus nicht auf der Hand, zumal da man,wie bekannt, durch

unmittelbare Ausschiittelung von Blut mit Ather Aus-

ziige erhalt, die derartige Spcctralcrschcinuugen nicht

zeigen. Als Ausweg suclite ich zuerst die Erklarung

in dem Vorkommen von Lecithin und um mich von

der Richtigkeit einer dcrartigcn Auffassung unmittel-

bar durch den Versuch zu iibcrzeugen, wurden Ei-

dotter direct mit Ather ausgeschiittelt und die so ef-

haltenen stark gelb gefarbten Losungen unmittelbar

Oder nach gehoriger Concentration vor der Spalte des

Spectralapparates untersucht. Das Resultat war im-

mer ein durchaus negatives, wobei ich zugleich nicht

unterlassen kann hervorzuheben , dass es mir auch

nicht gelang, -die von "W. Preyer im chloroformigen

Auszug des Eigelbs angegebenen Absorptionsstreifen

beobachten zu kOnnen.

Diese Thatsachen belegen aufs dcutlichste, dass die

augefiihrten Absorptionslinien nicht auf die Gegen-

wart von Lecithin zurlickgefuhrt werden konnen. Die

Erklarung dieser neuen Erscheinung ist und bleibt

demnach noch eine oifne Frage, die aber in physiolo-

gischer Hinsicht von nicht zu unterschatzender Be-

deutung ist.

35

«
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Beim

sich

eren Verfolg dieser Erscheinung stellte

noch heraus, dass durchaus nicht die

Atherausztige aus all und jeder Fleischsorte diese

Spectralerscheinung gaben, sondern dieselbe vielmehr

nur selten auftrat. So fand ich diese Erscheinung

nicht in den Atherausziigen aus Hiihnerfleisch, Schwei-

nefleisch , magerem Ochsenfleisch , Lachsfleisch ,
wah-

rend sie sehr entschieden und stark aus fettem Ochsen-

fleisch und Kalbfleisch erhalten wurde. In Sonderheit

stark sich dieses Spectrum den Atheraus

lich in einem Glaskolben zusammen abgedampft, wo-

bei eine Losung von rothlich-brauner Farbe erhalten

wurde, die ein tiberaus deutliches Spectrum gab. Beim

ferneren Abdampfen schieden sich nach und nach roth-

gefarbte Oltropfen aus, wahrend die Losung eine gelb-

liche Farbe zeigte. Beim Abkiihlen erstarrten ^ diese

Oltropfen zu einer rothgefarbten durchscheinenden

Masse, so dass die iiberstehende triibe gelb gefarbte

Losung abgegossen und der Ruckstand noch mit "Was-

werden konnte. Dieser Ruckstandser abgewaschen we:

gab das schonste Spectrum des Hamoglobins nach

Preyer.

Setzte man diesen Ruckstand im Glaskolben der Tem-

zugen einer Kalbsleber. Bei einer gleichen Behand-

lung einer frischen Ochsenleber zeigten die ersten

8 Atherausztige durchaus kein Spectrum , die folgen-

den aber ein tiberaus starkes. Aus Htihnerlebern wurde peratur des kochenden Wassers aus, so erfolgte keme

Schmelzung, kein Flussigwerden, aber auch keme an-

deren Veranderungen der Masse zeigten sich. In Ather

und Alkohol ist dieser Ruckstand loslich mit schwa-

cher Blutfarbe, und diese Losung giebt das Spectrum

in bekannter Weise. Beim Behandein mit Natronlauge

erhalt man eine Seife, die nach dem Erkalten erstarrt

und dabei immer noch dasselbe Spectrum zeigt. Ebenso

wird das Spectrum durch eine Behandlung mit Schwe-

felnatrium nicht verandert, dasselbe gilt, wenn man

die alkoholische Losung mit Essigsaure behandelt. Es

nur ein sehr schwaclies Spectrum erhalten.

Bei der Bedeutung dieser Thatsachen halte ich es fiir

gerechtfertigt , wenn ich mich schon hier etwas aus-

fuhrlicher uber die^die Gewinnuug dieser neiien Sub-

stanz begleitenden Erscheinungen auslasse. Hierdurch

gebe ich die Mogliclikeit, dass auch von anderen Sei-

ten her dieses neue Factum aufgenommen und ver-

folgt werden kann , wenngleich ich mir besonders vor-

behalte, diese Untersuchung in moglichst grosser Aus-

dehnung fortzusetzen.

Bei der Behandlung einer Kalbsleber, die in kleine

Stticke zerschnitten war, erfolgten mit Ather sehr rasch

die osmotischen Erscheinungen , wobei der Ather eine

citronengelbe Farbe annahm. Diese Losung wurde ab-

gegossen und der Destination unterworfen, wobei als

Ruckstand ein orange-gelbes 01 erhalten wurde, das

bei der Prufung vor der Spalte des Spectralapparates

nur schwache Spuren eines Spectrums erscheinen liess.
r

Der wiedergewonnene Ather wurde von Neuem auf die

Leberstucke gegeben, farbte sich nach einiger Zeit

. tiberaus schwach gelbUch und wurde erst nach 3-ta-

giger Einwirkung abgegossen und destillirt. Der Ruck-

stand zeigte eine schwach braunlich-gelbe Farbe und

'gab ein bedeutend stiirkeres Spectrum als die erstere

Losung. Die nachstfolgenden Atherausztige waren fast

farblos und doch nach einer unbedeuteuden Concen-

tration derselben gaben sie das deutlichste Spectrum.

Mit der Behandlung der Leber mit Ather wurde un-

unterbrochen fortgefahren iind obgleich schon 8 mal

* der Ather erneuert worden war, so gaben die Losun-

gen immer noch die genannten Absorptionstreifen.

Diese verschiedenen At&erlosungen wurden schliess-

\

tritt hier kein Saureband beim Blut, auf

dern nach und nach verschwindet das Spectrum voll
*

standig.

Durch dieses Verhalten der Losung zum Schwefel

natrium und zur Essig unterscheidet sich das

oben erwahnte Spectrum in tiberaus charakteristischer

Weise vom Spectrum des Hamoglobins.

Behandelt man eine kleine Probe dieser fettartigen

Substanz auf dem Objectglase in bekannter Weise mit

Kochsalz und Eisessigsaure , so erhalt man keine Ha-

minkrystalle.

Kocht man diese Substanz in einer Platinschale mit

Natronlauge, so erfolgt nach und nach eine vollstandige

Verseifung, so dass bei gehSriger Concentration die

ganze Masse seifenartig erstarrt. Beim weiteren Ab-

dampfen dieser Seife im Wasserbade erhalt man schliess-

in Al-
fc)
elblich gefarbten Ruckstand, derlich einen

kohol nur zum Theil loslich Die alkoholische L6

sung schwach rothlich-brauner Farbe das

frtihere Spectrum in ausgezeichneter Weise und giebt

beim Abdampfen einen schwach gefarbten Ruckstand,

der schwer in kaltem, leicht in kochendem Alko-
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hoi loslich ist. Diese Losung, bei deutlicher alka-

lischer Reaction, giebt immer die unveranderten Ab-
sorptionsstreifen. Versetzt man diese Losung mit Na-

tronlosung und verdampftsie, so erhalt man einen Ruck-

stand, dor bei hoherer Temperatur unter Verbreitung

eines starken Gerucbs nach Fett verbrennt, wobei

zuletzt eine Asche hinterbleibt, in der die Gegenwart

von Phosphorsaure mit Leichtigkeit nacbgewiesen wer-

den konnte.

Der nach der Verseifung und nach der Behandlung

mit Alkohol unlosliche Ruckstand ist in Wasser leicht

loslich mit schwach gelblicher Farbe und zeigt keine

Absorptionsstreifen. Dieser in Alkohol unlosliche Riick-

stand verbrennt auch bei hoherer Temperatur unter

Verbreitung eines Fettgeruchs und unter Hinterlas-

sung einer Asche, in der die Gegenwart von Phos-

phorsaure dargelegt werden konnte.

Versetzt man die wassrige Losung dieser Verbin-

dung mit Schwefelsaure, so erfolgt erst starke Ent-

wickelung von Kohlensaure und darauf Trubung durch

Abscheidung der fettartigen Saure. .Schiittcit man

jetzt diese Losung mit Ather aus, so lost sich die

Fettsaure mit gelblicher Farbe auf. Dampft man diese

Losung wieder ab, so erhalt man einen Ruckstand, in

dem man nach dem Verkohlen Phosphorsaure nach-

weisen kann und der vor der Spalte des Spectralappa-

rates keine Absorptionstreifen zeigt. Dieser Riickstand,

sorgfaltig mit Wasser ausgewaschen , urn moglicher

Weise vorhandene Spuren von Schwefelsaure zu ent-

fernen, und dann in Alkohol aufgelost, zeigte eine

deutliche saure Reaction.

Behandelt man die nach dem Ausziehen mit Ather

rtlckstandigen Leberstucke mit kochendem absolutem

Alkohol, so erhalt man eine schwach griinliche Losung,

die sich leicht filtrir Diese Losung im "Was

serbade eingedampft hinterlasst einen grunen glanzen-

den Riickstand, der sich in "Wasser zu einer schleimi-

gen opalisirenden griinlichen Masse auflost, die einer

verdiinnten Gallenlosung iiberaus ahnlich aussieht.

Ausserdem verbreitete dieser Ruckstand, ebenso wie

die Losung einen eigeuthtimlichen siisslichen Geruch.

Priift man eine kleine Probe dieser Losung mit der

uberaus

ein, als

Ver

Fehling'schen Kupferlosung , so stellt sich

rasch eine Ausscheidung von Kupferoxydul

Zeichen der Gegenwart von Traubenzuck

felsaure unter Vermeidung einer besonderen Steige^

rung der Temperatur der Flussigkeit, so farbt sich die

LQsung blassroth als Zeiclien der Gegenwart von
Ga:

der

Schiittelt man schliesslich den Rest

L6sung
• »

ferbt sich der

Ather wieder griin und priift man darauf diese Losung
vor der Spalte der Spectralapparatcs , so zeigt sich

noch schwaches Specti was auf hinweist

dass bei den Behandlungen der Leberstucke mit 1th
noch nicht die ganze Quantitat des das Spectrum g
bendcn Korpers ahirt wordcn war. Eine zweite

Alkohol gab eineBehandlung der Leberstucke mit

Losung, in der man immer noch Spuren von Zucker
und Gallensaurcn nachweisen konnte, cs zcigten sich

aber keine Spcctralerscheinungen mehr.

Diese hier mitgetheiltenErfahrnngen fiber die durch

die Einwi^ung von Ather auf Fleisch hcrvorgerufenen

osmotischen Erscheinungcn veranlassten mich, diesei-

ben als Ausgangspunkt zu einer Rcihc yergleichender

quantitativer Fleischanalysen verscliiedener Tliiore zu

nehmen. Diese neueii umfangreichen Arbeiten schlosscn

sich in unerwarteter Weise an cine der Kaiser

lichen caucasischen mcdicinischcn Gesellschaft aufgc-

stelltc Frage: «uber die Nahrhaftigkeit ^es hic-

sigen Fleisches zum Tscherkasskischen» an.

Wemi gleich wenig zur endgultigen Entscheidung die-

ser Frage, die zumal fiir' die Verpflogung der caucasi-

schen Armee von grosster Bedeutung ist, auf rein che-

misch - analytischem Wege spricht, so hoffe ich doch

immer durch meine unternommenen Untersuchungen

etwas zur Losung derselbcu beizutragen. Yon dieser

tlberzeugung ausgohend theilte ich schon vor einigen

Wochen der Kaiserlichen caucasischen medicinischeu

Gesellschaft meine ersten Resultate der Fleischanaly-

sen in kurzer Zusammenstellung mit. .

Unabhangig hiervon gehen aber meine, Untersu-

chungen ungehindert weiter, und hoffentlicli ist es mir

gestattet, nach einiger Zeit wieder berichten zu konuen.

Tiflis, 13. April 1876.

Fortgesetzte Untersuchungen Uber den Encke'schen

Conneten. Von Dr. E. v. Asten. (Lu le 21 septembre

1876.)

In meiner letzten der Kais. Academic mitgetheilten

man eine andere Probe mit concentrirter Schwe- 1 Abhandlung (Bull. T. XX, Pg. 340—366) habe ich

86*
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Resultate behandelt, welche sich aus der Verbindung

der vierin die Jahrel86l-62/l865, 1868 undl871

fallenden Erscheinungen des Encke'schen Cometen er-

geben baben. Es hatte sich dabei gezeigt, dass die al-

gemeinen, die himmliscben Bewegungen regelnden,

Gesetze hinreichten , den Laiif des Cometen wabrend

Theorie der Bewegung in einem widerstebenden Mittel

giebt zwar Recbenscbaft Veranderungen in der

der secbs Jabre 71 zu erklaren, wabrend der

Acceleration. Dieselben sind jedocb eirierseits von der

Art, dass sie der Recbnung unterworfen werden kQn-

nen und von Eneke aucb unterworfen worden sind, an-

dererseits, da sie von den verhaltnissmassig nicht gros-

Yerandernngen der Cometenbahn durcb die Sto

Anscbluss der Beobacbtungen von 1861 62 die Zu- rungen der Planeten und durch die Acceleration selbst

ziebung der Hypotbese einer Acceleration von naliezu

dem durcbEncke's Recbnungen festgestellten Betrage

notbig machte. Weitere Untersucbungen ,
be! denen

die sammtlicben in die Jabre 1855-75 fallenden Er-

abbangen, von solcber Kleinbeit, dass sie sicb der Con

statirung durcb die Beobacbtungen jedenfalls

hen

scheinung in den Kreis der Betracbtung gezogen

- wurden, babe ich seitdem in den Astronomiscbeu Nach

Urn seiche Storungen in der Regelmas-

sigkeit der Acceleration zu erklaren, wie sie so eben

besprochen worden sind, miisste man ausser dem durcb

den Ather bewirkten Widerstande auch noch auf

ricbten J£ 2 3 8 ver5ffentlicht. Trotz des in pbysiscbe Veranderui

gewisset Beziehung unvoUstandigen Characters dieser

Rechnung sich dennocb scbon mit Bestimmt

heit daraus folgern, dass die Entwickelung ier Theorie

des Encke'schen Cometen ohne die Annahme einer im

Allgemeinen bei jedem Umlaufe eintretenden Accele-

ration seiner nuttleren Bewegung unmoglich sein werde.

Indessen schienen mir mehrere Griinde gegen die Hy-

potbese zu sprechen, welche die Ursache dieser Er-

scheinung in einem widerstehenden Mittel sucht. Ausser

dem oben erwahnten Umstande , dem scheinbar volli-

gen Ausbleiben der Acceleration wabrend der Zeit g

^en im Innern der Cometen-

materie Riicksicht nehmen, immer vorausgesetzt na-

tiirlich, dass man es hier mit, der Bewegung des En-

cke'schen Cometen eigenthumlichen, Phanomenen zu

thun hat. Unter diesen Umstanden schien es mir aber

einfacher, die ganze Ursache der Acceleration in eine

Thatigkeit des Cometen selbst zu verlegen, wie es be-

kanntlich Bessel vorgeschlagen hat.Indem ich jedocb

die Entscheidung ubex diesen delicaten Punkt ver-

schob, bis durch Rlickwartsfubrung der Storungen bis

1848 ein Anschluss an die Encke'schen Rechnungen

sei
J

1865

massig kleine, StSrung

gehoren hierher , allerdings verhaltniss

des Laufes des Cometen

welche bestimmten Gesetzen nicht zu folgen schienen,

deren Vorbandensein jedocb einem emgebenden Stu-

dium der exacten Encke'schen Arbeiten wahrend des

Zeitraumes 1818—48 nicht entgehen kann. Ausser-

machte ich scbon 1874 darauf auf-
L

merksam, dass die Zuziehung einer eventuellen Secular

anderung der Excentricitat der Cometenbahn ein

passende Mittel bieten konne uber die relative

WahrscheinMcbkeit beider Erklarungsarten zu ent-

scheiden. Da dieser Anschluss jetzt gewonnen ist, steht

mir zur Priifung der Frage das Material von 1 8 in die

dem gte die Discussion der Beobachtung von Jabre 818

1875, dass zwischen 1871 und 1875 zwar unzweifel-

haft eine Yergrosserung der mittleren Bewegung des

Cometen eingetreten ist,' dass der Betrag derselben

jedocb mir zwei Drittel des aus Encke's Rechnungen

zwischen 1818—48 und den meinigen zwischen 1855

er-md 1865 abgeleiteten Mittelwerthes derselben

reichte. Die aus diesen Storungen resultirenden Ab-

weichungen der Theorie von denBeobachtungen, deren

Erklarung weder Eneke noch bisher gelung

war, glaubte ich dem Umstande zusclireiben zu miissen,

dass die Grosse der Acceleration wahrend jedes Um-

laufs des Cometen keine constante sondern verander-

liche Grosse sei. Die analytische Entwickelung der

1875 fallenden Erscheinungen zu Ge

bote. Indem ich mir vorbehalte, das Detail meiner Un-

tersucbungen in einem ausfuhrlichen Memoire zu ge-

ben, dessen einzelne Theile noch einer weiteren Durch-

arbeitung bediirfen, halte ich es fiir wflnschenswerth,

die gewonnen Hauptresultate scbon jetzt zur Kenntniss

des Publicums zu bringen, urn so mehr, als ich den

Standpunkt, auf dem ich zur Zeit meiner letzten Mit-

tbeilungen stand
,

jetzt nicht mehr vertreten kann.

Wenn ich mich bei Begriindung dieser Resultate et-

was kiirzer fasse , als Manchem vielleicht wiinschens-

werth erscheinen wird, so muss ichdafur dieNachsicht

der Astronomen in Anspruch nehmen und kann nur auf

das Memoire verweisen, welches mit mogUchster Be-
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schleunigung zu vollenden , meine nachste Sorge sein

wird.

Indem ich jetzt zu der Darstellung des Verfahrens

iibergehe, welches ich bei der Verbindung der Er-

^(2)
I

4U150

% davon verschieden ist. Bei der Erdmasse

scheinung 818 1875 einschlug, halte ich es.fur

unnothig, bei den Principien zu verweilen, welche mich

bei der Entwickelung der planetarischen Storungen in

dem Zeitraume 1848—1875 leiteten, da dieselben

bei anderen Gelegenbeiten zur Genuge erortert wor-

den sind. Ich hier erwahnen. dass, da

sprunglich nur die Bestimmung der Masse des Mer-
cur im Plane der Arbeit lag, welche* gewissermassen

ein Element der Theorie des Encke'schen Cometen

bildet, die Summation der Storungen fur die 5 Plane-

ten Venus, Erde, Mars, Jupiter und Saturn gemein-

schaftlich ausgeftihrt wurde. Die zu Grunde gelegten

Massen fur diese Planeten sind: •

m(S)
1

401839

m(S c)
1

355499

wCcT)
1

2680337

m (Qc)
1

1047.879

f^ii)
1

3501.6

I

Ein Versuch, die Beobachtungen des Cometen dar-

zustellen, indem man diese Massen unverandert bei-

behielt, liess aber so grosse Fehler iibrig, dass ich

mich genothigt sah, zu untersuchen, ob nicht die An-

derung einer oder einiger derselben nothig sei. Eine

Correction der Jupitersmasse , welche ohne Schwie-

rigkeit eingefiihrt werden konnte, indem die Summe
aller Storungen mit den durch den Jupiter allein er-

zeugten identificirt wurde, fiihrte zu keinem befriedi-

genden Ziele. Da jedoch das Gewicht dieser Masse

sich als sehr bedeutend herausstellte , wurde sie bei

Auflosung der Gleichungen als zu bestimmende Unbe-

kannte beibehalten. Ausser den Jupitersstorungen sind

nur diejenigen von grosserer Bedeutung, welche der

Comet durch Venus und Erde erleidet. Dass die be-

nutzte Burkhardt'sche Venusmasse bedeutend feh-

lerhaft nicht zu befiirchten, da das von Le-

rer Zeit gefundene Resultat, namlich

:

aber etwas Anderes. Die Masse w
(

J

ist von Encke aus der Verbindung

C

855499

Sonnenparallaxe mit den Dimensionen des Erdspharoids

und der allg Schwere an dessen Oberflache

abgeleitet worden. Der jetzt am meisten gebrftuchliche

Worth der Sonnenparallaxe, der von Newcomb, nSm-
lich

:

TZ 8". 8

1875

wiirde diese Masse um etwa ein Zehntel vergros-

sern. Da sich jedoch die Astronomen uber den jetzt

anzunehmenden Worth der Sonnenparallaxe noch nicht

endgultig geeinigt haben, und da mich ausserdem dor

Gedanke reizte, auf einem gewiss unerwarteten Wage
einen Beitrag zu einer der jetzt auf der Tagesordnung

stehenden Fragen der Astronomic zu licfern, beschloss

ich, nicht etwa die Storungen durch EinfQhnmg des

Newcomb'schen W^hes der Erdmasse zu verbessern,

sondern diese Masse aus den Beobachtungen des En-
cke 'schen Cometen selbst zu bestimmen. Da die St6-

rungen des Encke'schen Cometen durch die Erde

jedoch nur fiir diePeriode 1818—1848 getrennt von

den Storungen der ubrigen Planeten vorlagen, hatte

ich die Summation fiir den Zeitraum 1848
t

noch einmal besonders ausfiihren miissen, wodurch ein

nicht unbetrachtlicher Zuwachs an Arbeit entstanden

sein wurdOj wenn sich in diesem speciellen Falle nicht

ein Mittel dargeboten hatte , dessen Anwendung mich

dieser Miihe iiberhob. Wenn namlich die von Han-
sen in seiner Pariser Preisschrift entwickelten abso-

luten Erdstorungen des Encke'schen Cometen, deren

etwas voUstiindigere Ableitung zugleich eine meiner

ersten Arbeiten liber diesen Cometen gebildet hat,

auch zu ungenau sind, urn die Resultate der speciellen

Storungsrechnung ersetzen zu konnen, so iiberzeugte

mich doch die Vergleichung derselben mit den durcli

die Methode der Variation der Constanten von Encke

berechneten Storungen, dass ihre Verwerthung fiir

die Bildung der Coefficienten der Erdmasse moglich

sei , ohne merkliche Fehler befiirchten zu miissen. In

den Erd-Storungen der mittleren Anomalie des En-

cke'schen Cometen kommt ein Glied vor, welches bei

der Masse m($ <C)
1

365499
186" betragt, und
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dessen Periode ungefahr 47 Jahre umfasst. Da die

Beobachtungen, welche mir zur Bahnbestimmung dien-

sich iiber Zeitraum von 57 Jabren

theilen, musste der Einfluss eines Feblers dieses Glie-

des sehr betracbtlich werden, da sein Coefficient geo-

centrisch im Durchscbnitt fiinf, im Maximum sogar

achtzebnmal vergrossert auftritt.

Ich komme jetzt zu der demEncke'scbenCometen

eigentbumlicben und daher empiriscb zu ermittelnden

Storung. Die Scbwierigkeit, ihre Ursacbe zu ergriin-

den, entspringt besonders aus dem Umstande, dass sie

wesentlich nur in einem einzigen Elemente, dersich wesentlich nur in einem

mittleren Bewegung, bemerklich macht, und dass die

Beobachtungen immer demselben kleinen das Pe

rihel einschliessenden Theile der Cometenhahn con-

centrirt sind. Wir wissen tiber dieselbe eigentlich

nichts Anderes, als dass sich die mittlere Bewegung

des Cometen im Laufe jeder Revolution urn eine Quan-

titat vergrossert, welche im Grossen und Ganzen als

eine Constante betrachtet werden darf. Offenbar kann

dieser Bedingung durch unzahlige Hypothesen geniigt

werden. Die einfachste unter denselben scheint die zu

sein, dass sich der ganze Betrag der Storung aus einer

stetigen Folge von Incrementen zusammensetze , wel-

che die mittlere Bewegung auf alien Punkten der

Bahn gleichmassig empfangt, oder mit anderen Wor-

ten, dass die mittlere Bewegung, nach Abzug der pla-

netarischen Storungen, die Form:

H- H-o AlJi..^

habe, wo t die von der Epoche an gereclinete Zeit be-

deutet. AUe anderen Hypothesen konnen in der Form

:

V- ^ f 9W dt
• * ft

zusammengefassf werden, wo r den Radiusvector des

Cometen bezeichnet, welche besagt, dass in gewissen

Theilen der Bahn gr5ssere Betrage der Storung ein-

treten, als in anderen. Fiir die Rechnung wird es am
bequemsten sein, anzunehmen, dass sich das Element

^ jedes Mai in dem Augenblicke, wo der Comet einen

bestimmten Punkt seiner Bahn passirt, sprungweise an-

dert. Ich habe eine solche Form adoptirt und den

Augenblick des Eintritts der Storung in die jedes-

malige Perihelpassage verlegt. Es versteht sich von

selbst, dass das nicht der Fall der Natur sein kann.

Die gewahlte Form wird sich diesem aber so nahern,

dass der Unterschied fiir jede Erfahrung unmerklich

sein wird, wenn es wahr ist, dass der ganze Betrag der

Storung sich innerhalb eines sehr kurzen den Moment

der Perihelpassage einschliessenden Zeitraumes zusam-

mensummirt. Einen Grund, dieser Annahme den Vorzug

vor anderen zu geben, giebt der Faye'sche Comet an

die Hand, in dessen Bewegung die sorgfaltige Unter-

suchung des Herrn Prof. Axel MoHer den Einfluss

besonderer Krafte nicht hat entdecken konnen. Will

man diesem Himmelskorper nicht eine von der des
-

Encke'schen Cometen wesentlich verschiedene Con-

stitution beilegen, so muss man die Ursache der Sto-

rung inKraften suchen, welche Regionen des

Weltenraums wirksam sind, durch welche sich der

Faye'sche Comet nicht bewegt, d. h Reg

welche der Sonne niflier liegen, als das Perihel dieses

Cometen. Von Hypothesen, welche diese Voraus-

setzung erfiillen, sind bisher Gegenstand der

D g Die erste erklart die Acceld

ration durch den Widerstand eines Mittels, welches

proportional dem Quadrate der Geschwindigkeit des

sich in demselben bewegenden Korpers wirkt, und

dessen Dichtigkeit umgekehrt proportional dem Qua-

drate der Entfernung von der Sonne variirt. Die zweite

erkennt diese Ursache in Ausstromungen von mate-

riellen Theilen aus dem Cometenkorper. Die erste

dieser Hypothesen ist von Encke streng derBearbei-

tung seines Cometen zu Grunde gelegt worden. Ihre

. dass 9 Zehntel der

^ 1

lytische Entwickelung

ganzen in Umlaufe gten Acceleration

der kurzen Zeit von 50 Tagen, wahrend der Comet den

von den Radien vectoren 0,7 eingeschlossenen Theil

seiner Bahn durchlauft, erfullt werden. Der Wider-

stand erzeugt aber, wahrend er die Elemente Knoten

und Neigung ganz ungeandert lasst und in der Lange

des Perihels nur sehr kleine periodische Storungen

hervorbringt , ausser der Acceleration der mittleren

Bewegung auch Secularanderung der Excentri

Da Encke die Ursache der Acceleration, welche

Comet notorisch erfahrt erkannt stipulirte

konnte er beide Anderungen aus einander theoretisch

ableiten und brauchte daher aus den Beobachtungen

nur eine einzige Constante, die Constante des Wider

standes U zu bestimmen. Indem er versucht

hat, den Zahlenwerth beider Quantitaten empirisch
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zu ermitteln, begab er sich aber der Aussicht, dassj Die Normalorter der vierErscheinungen 1861— 1 871

gewichtigste Argument , was uberhaupt zu erlangenist, habe ich in den Astr. Nachr., J\ls 2038—39, gegeben.

fiQr die Richtigkeit seiner Hypothese beizubringen. Da Die zur Erscheinung 1875 gehorenden fiihre ich hier

es meine Absicht war, zuerst das Thatsachliche derauf an. Ausser zwei Pulkowaer Beobachtungen des Hrn.
I ^ •

den Cometen wirke'nden Krafte festzustellen, bevor der Geii. ;^aths 0. v.Struve und zweier Berliner Beobach-

Speculation Rechte zugestanden wurden, musste die tungen von Prof. Tietjen und Dr. Vogel, ist bei

unabhangige Bestimmung sowohl der Secularanderung Bildung derselben nur die vorziigliche Beobachtungs-

der mittleren Bewegung als auch der der Excentricitat reihe des Hrn. Prof. Bredichin in Moskau, zu wel-

aus den Beobachtungen erfolgen. Es ist klar, dass der cher die Vergleichsterne am Repsold'schen Meridian-

Gleichformigkeit wegen der Eintritt der Inderung kreise der Pulkowaer Sternwarte von Hrn. Rom-

des Excentricitatswinkels auch in den Augenblick der berg bestimmt worden sind, benutzt worden.

Perihelpassage verlegt werden musste.

Aus vorstehender Auseinandersetzung folgt, dass die

Aufgabe vorlag, aus dem gesammten auf 57 Jahre

vertheilten Beobachtungsmaterial 11 Unbekannte zu

ermitteln, namlich ausser den 6 Elementen der Co-

metenbahn:

7) Die Acceleration der mittleren Be-

wegung bei jeder Perihelpassage . .

8) Die VeranderuDg des Excentricitats-

winkels bei jeder Perihelpassage. . .

l^

Die Masse des Mercur # •

9

10) Die gemeinschaftliche Masse der

Erde nnd des Mondes m
(

J

1 1) Die Jupitersmasse

Die Beobachtungen vertheilen sich auf 18 in die

Jahre 1818— 1875 fallende Erscheinungen, und sind

in 66 Normalortern vereinigt worden. "Wegen des

schon oben erwahnten Umstandes jedoch, wonach

durch irgend welche Ursache die Wirkung der Acce-

leration beim Ubergang flber das Perihel von 1868

zum grossten Theil aufgehoben worden ist, mussten

die beiden letzten Erscheinungen von 1871 und 1875

mit den dazu gehorenden 9 Normalortern vorlaufig

von der Untersuchung ausgeschlossen werden, so dass

zur Bestimmung der 1 1 Unbekannten 114 Gleichungen

iibrig blieben. Es schien mir rathlich, die Unter-

suchung tiber die Ursache, welche der Annahme ge-

mass zwischen 1868 und 1871 der Acceleration ent-

gegengewirkt hat, so lange zu verschieben, bis die aus

den 16 Erscheinungen 1818—1868 abgeleiteten Re-

sultate fertig vorlagen. Die aus den Beobachtungen von

1818 bis 1858 a*bgeleiteten Normalorter sind unver-

andert so beibehalten worden, wie sie En eke in sei-

nen 8 academischen Abhandlungen aufgefiihrt hat.

Normalorter fiir die Erscheinung 1875.

M. Berl. Zeit. . M 1875.0 Decl. 1875.0

1875 Febr. 27,0 5° 36' 10^:3

Marz 8,0 10 58 49,3

10

12

4' 36^7

5 15,9

Marz 26,0 24 26 29,5

April 8,0 35 53 45,7

16 13 12,0

16 49 30,2

Bei der Auflosung der Gleichungen nach der Me-

thode der kleinsten Quadrate erhielten die Normal-

orter der Erscheinungen 1818—19, 1822 u. 1832

das Gewicht y^, diejenigen der Erscheinungen 1825

und 1835 das Gewicht Vi, alle andercn das Gewicht 1.

Die Elemente, zu denen ich gelangte und fiir welche

als Normalepoche die Zeit 1865 Aug. 19,0 M. Berl.

Zeit, gewahlt worden ist, nebst ihreu wahrscheinlichen
F

Fehlern, sind:

r

M.

Elemente XVI.

1865 Aug. 19.0 Mittlere Berliner Zeit.

Aequinox 1865.0.

24^46' 12,'45 dt 0,''546

158 3 48,91

JW($-I-

334 32 38,55

13 3 51,21

57 48 43,22

1073"871812

-i-0;'l044184

3,6796

1/7636440

1/305878C)

1,853

8,790

1,177

1,025

0,0004632

0,0001353

0,1501

195907

2272

1/1049,632 ± 0,298

Dieselben sind mit XVI bezeichnet worden, weil

sie auf 16 Erscheinungen beruhen. Es ist interessant,

dass aus diesen Elementen folgende System von os-

culirenden Elementen mit demjenigen zusammenzu-
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stellen, welches Encke aiis der Discussion der 10 Er-

scheinungen 1 8 1

8

48 erhielt. Das Encke'sche System

X beruht auf den Massen, welche ich am Anfange

dieser Abhandlung angefiihrt habe. Die Mercursmasse,

Constante des Widerstandessowie die sogenannte

wurde aus den Beobachtungen wie folgt bestimmt:

U
1/3271742

1/894,892

Aus der letzteren Constante hat Encke in einer

im Berliner astronomischen Jahrbuch fur 1861 auf-

genommenen Abhandlungen : «Uber dieExistenz eines

widerstehenden Mittels im Weltenraume» die folgen-

den Werthe der von mir unabhangig von einander be-

stimmten Quantitaten \i! und 9 abgeleitet

:

9'

*

System X (Encke)

0;0977743

3;'471

System XVI (Asten)

T
14

1819 Jan. 27.25 M. Pariser Zeit

M 359° 59/ 52^^07

156 59 44,44

334 33 38,99

13 37 0,06

58 3 43,09

1076;'958259

359='59'49j68

156 59 46,78

334 33 17,53

13 36 56,01

58 3 42,47

1076;'938309

Aequ. 1819.0

T

M
It

Q

9

13
1822 Mai 24.0 M. Par. Zeit.

0° 0' 34,^54

157 12 16,85

334 25 28,34

13 20 23,37

57 37 7,06

1069^527197

0° 0' 32^1

5

157 12 19,19 .

8,79334 25

13 20 21,00

57 37 8,59

1069"535612

Aequ. der Epoche.

M

Q
m

%

9

12 1825 Sept. 16.3 M. Par. Zeit.

0° O'23'Ol

157 15 3,18

334 27 49,10

13 21 30,57

57 39 50,36

1070;335921

0'" 0'19;'37

157 15 5,65

334 27 29,87

13 21 28,05

57 39. 51,81

1070;'338311

Aequ. der Epoche.

1

M

9

11
1829 Jan. 9.72 M. Par. Zeit.

I
M

%

9

T

M

w

t

9

T

M

I

9

I*-

T

M

I

9

359° 59' 21*93

157 18 25,75

334 29 50,98

13 20 40,91

57 38 8,67

1069*851933

359^59'28;'ll

157 18 28,05

334 29 32,07

13 20 38,42

57 38 10,04

1069;'863241

Aequ. der Epoche.

10
1832 Mai 4.0 M. Par. Zeit.

9

8

7

0'13;'09

157 21 33,54

334 32 28,33

13 22 15,13

57 43 13,31

107i;'330853

0° 0' 8*26

157 21 35,95

334 32 ,9,77

13 22 12,45

57 43 13,93

107i;'347675
+

Aequ. der Epoche.
i >

1835 Aug. 26.3 M. Par. Zeit.

'359°58'46;'85

157 24 4,04

334 35 0,38

359° 58' 35;54

157 24 1,77

334 35 18,77

13 21 21,58

57 40 47,02

1070;'756846

1
o 21 18,96

57 40 48,06

1070';770606

Aequ. der Epoche.

1838 Dec. 19,0 M. Par. Zeit.

359°59'43;'28

157 27 36,51

334 37 0,12

13 21 34,71

57 41 41,30

107i;'l48705

359°59'42;'69

157 27 38,97

334 36 42j27

13 21 32,02

57 41 43,13

1071^143915

Aequ. der Epoche.

1842 April 12.0 M. Par. Zeit.

359°59'47;'40

157 29 59,14

334 39 28,81

13 20 32,71

57 39 12,16

1070^617361

359°59'32;'35

157 30 1,51

334 39 11,20

13 20 30,07

5.7 39 13,89

1070:621030

Aequ. der Epoche.
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I
6

M

m

I

1845 Aug. 9.6 M. Par. Zeit.

359°59'48;'54

157 44 53,73

334 19 51.87

13 7 40,26

59'5i;'94

157 44 54,84

334 19 36,60

13 7 38,87

57 56 15,83

1075;'318179

M

Q

5

57 56 16,06

1075^313357

Aequ. der Epoche.

1848 Nov. 26.125 M. Par. Zeit.

0° 0'35;'45

157 47 41,12

334 22 30,77

13 8 42,16

57 58 46,60

1076;'524260

0° C 40^29

157 47 40,36

334 22 15,73

13 8 40,90

57 58 49,59

1076;'429183

Aequ. der Epoche.

Dem System XVI allein gehoren an die Elemcute

T_4 1852 Juni 23.0 M. Berliner Zeit

M

Q
m

t

9

29^58' 3i;'26

157 51 5,57

334 23 42,28

13 7 49,67

57 57 6,68

1076;'369543

Aequ. 1852.0.

T
3

1855 Oct. 6.0 M. Berl. Zeit

M

9.

%

9

28° 59' 5^35

157 53 12,41

334 26 16,15

13 .8 4,65

57 57 56,55

1076;'523551

Aequ. 1855.0.

T
2

1859 Jan. 28.0 M. Berl. Zeit.

M

t

9

30° 18' 31^'61

157 57

334 28

0,54

0,63

13 4 17,25

57 49 17,90

1073'963016

Aequ. 1858.0

Tome XXn.

T
1

1862 Mai 22.0 M. Berl. Zeit

M

9.

9

31°15 6,'32

7,14

334 30 57,93

158 1

13 4 57,32

57 51 17,64

1074^404629

Aequ. 1862.0.

T 1865 Aug. 19.0 M. Berl. Zeit.

M
It:

9
%

9
I*

21°46'

158

334

13

12' 15

3 48,91

32 38,55

3 51,21

57 48 43,22

1073;'871812

Aequ. 1865.0.

T
I

1868 Juni 14.0 M. Berl. Zeit

M

Q
I

9

332° 13' 46^68

158 11 18,25

334 31 33,68

13

58

6 40,60

7 1,08

1079;'029196

Aequ. 1868.0.

Die osculirenden Wcrthe von ^ uud 9 vor nnd in-

clusive der Erscheinung von 1848 sind, je nachdera

die Osculationsepochen fruhcr oder spiitcr als die he-

treffcnden Perilieldurcligange fallen, im System XVI
beztiglich um die Hiilftc dcs Wcrtlics der Constanten

|jl' mid 9' vermehrt oder vermindcrt worden, ein Vcr-

fabreu, das natiirlich nur rein formale Bedeutung hat,

durch welches jedoch der raOglichst hcstc Anschluss

an die Form, in welcher Encke die Storungen ji'und

9' berechnete, erziclt wird. Der Betrag der StSrung

durch das widerstehende Mittel Iftsst sich naralich

durch den Inhalt einer von einer Curve und der Ab-

scissenaxe geschloss Flache reprasentiren

welche gegen das Peribel symmetrisch liegt, dort

ihren hochsten Punkt errcicht und deren Ordinaten

mit der Entfernung von demselbcu rapid, jedoch mit

endlicher Geschwindigkeit gegen die Abscissenaxe zu

abfallen. Die von mir gewahlte Form fordert dagegen,

dass,bei gleich bleibendem Inhalte der durch die Curve

36
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tmd Abscissenaxe begranzteu Fiache, sich die Strecke

der Abscissenaxe, wo die Ordinaten iioch einen merkli-

clien Werth habeii. unendlich zusammenzieht, wahrend

die Ordinate der Curve im Periliel unendlich

grosseu Werth bekommt. Durch die angewandte Re-

duction wurden daher fur das Perihel selbst beide

Formen zu ideutischen Resultaten fuhren. Die Normal-

orter werden durch beide Systeme, >vie folgt, dargestellt,

wobei zu bemerken ist, dass Encke bei Auflosung

seiner Gleichungen alien Normalortern gleiches Ge-

>Yicht gegeben hat.

System

M.PariserZeit,

X (Encke)

M
842 Mar 88

h

22

April 7

Mai 18
r

845 Juli 10

848 Sept. 20
A

Oct

Nov

15

26 15

11 15

3

2,6

24,5

-101,7

29,7

20,3

41,3

5,6

2,0

A Decl.

4,5

1,8

28,7

25,3

5,2

6,2

4,6

3,8

(XVI Asten)

A Decl.

-+- 0.5

AM
2,7

4,4

8,0

19,2

41,4

1,9

9,8

4,7

0.1

3,4

2,1

4,7

3,7

1,9

6,6

0,8

1.4

Darstellung d Normalort
»

Rechnung— Beobachtung.

Durch das System XVI allein werden die betreffen

den Normalorter, wie folgt, dargestellt:

System XVI.

System

M. Pariser Zeit.

1818 Dec. 22,25

X (Encke)

A^ cos d A Decl.

XVI (Asten)

AiE COS S A Decl

.

1819 Jan. 1,25

12,25

1822 Juni 2,85 -

12,85

22,85

1825 Aug. 12,6

17,6

22,6

27,6

Sept. 1,6

6,6

1828 Oct. 28,3

Nov. 8,3

30,3

Dec. 7,3

14,3

25,3

1832 Juni 5,9

1835 Juli 30,5

Mittlere Berl, Zeit.

1838 Sept. 23,5

Oct. 14,5

24,5

Nov. 5,5

11,5

24,5

14^6

16,9

60,1

50,1

1,0

-25,4

25,0

20,2

'9,7

8,2

5,8

0,1

10,8

23,8

36,1

39,1

37,1

38,1

21,6

2,1

26,7

19,9

6,9

11,8

24';5

3,1

39,8

48,3
5

13,6

7,2

2,7

2,4

3,7

4,6

4,6

5,6

4,4

12,4

15,3

20,2

2,3

18,7

38,2

34,2

25,1

24,5

10,4

3,3

57,9

34,3

21,8

16,4

-^11,0

-h11,0

0,0

6,7

15,6

25,9

41,5

24';8

5,7

20,7

23,9

4,6

9,3

14,9

9,8

7,3

4,2

4,2

4,3

20,8

19,0

1,6

•3,0

1,3

6,7

17,3

6,4

6,8

13,0

24,9

11,8

24,5

2,4

2,9

6,9

14,8

5,4

19,4

8,9

12,4

11,7

16,7

3,2

10,4

0,2

7,9

24,1

8,2

13,9

16,0

19,2

7,0

M. Berl. Zeit.

1852 Jan. 20,5

Febr. 12,5

Marz 8,5

1855 Juli 17,0

30,0

Aug. 12,0

1858 Aug. 13,5

Sept. 11,5

A^ cos ^

Oct. 5,5

1861 Nov. 27,5

Dec. 28,5

12,01862 Jan.

Marz 1,5

8,5

1865 Juni 27,0

Juli 13,0

17,0

22,0

1868 Juli 27,5

Aug. 15,5

23,0

30,0

2o;i

5,4

25,6

21,8

27,5

29,5

3,8

7,8

14,3

20,1

23,0

7,1

4,7

4,0

1,7

16,4

11,4

8,0

,3,6

7,9

11,4

14,6

A«J

9:2-

0,7

19,8

18,7

19,2

12,9

9,4

2,3

16,9

12,0

4,6

6,5

5,0

13,6

20,0

2,7

6,6

5,3

5,9

1,0

8.6

12J0

\

Die Summc der mit ihren Gcwichten multiplicirten

Feiilerquadrate wird fiir die 114 dem System XVI zu

Grunde liegenden Positionen:

{nn) 19534,0,

woraus der walirscheinliche Fehler eines Normalorts

r 9;290
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1848folgt. Fur die 35 ersten in die Jahre 1818

fallenden Normalorter wird (ww)= 112668, wahrend

Encke's Darstellung (ww) = 419701 gieT)t. Diese

Zahl wird zwar durcli Reduction auf meine Gewichte

auf (nn)

TC 9^009 =b0;022.

Oline natiirlicli die Riclitigkeit dieser Zalil inncrlialb

der Griinzen ilires wahrsclieinliclien Fchlcrs behaupten

zu kann icli doch umhin, es als ein

7 vermindert, bleibt jedocli

merhin dreimal grosser als die aus nieiner Darstellung

folgende Summe der Fehlerquadrate. Die grosse Ver-,| Werthes

besserung wird noch auffallender , wenn man auf die

Factum zu betracliten, dass die Theorie des Er

sclien Cometen eiueVergrosserung desNewcomb
8". 8 5 fordert. Eine weiterc Entwicke

Darstellung einzelner Ersclieinungen oderNoi

lung Grunde verspare icli fur Eiugang

dieser Abliandlim or
O M^moire

igelit. So ist das Quadrat des Felilers bei demNor- Meine Bcstimmung der Mercui

malorte Mai bei Encke fast ebenso g J die erste betracliten , welche un§ eincn wirklichen B

als die Summe der Fehlerquadrate fiir die 35
ft

Normalorter in meiner Darstellung zusammeng

Es dass diese Verbesserung einzig und

allein den veranderten Massen der Erde und des Ju

piter zu verdanken
3

den ElementenXVI

Grunde liegen. Die Mercursmasse kann dabei keinen

Antheil haben, da die Masse m ^ 1/327

jede andere. Wenn man aber

bei Beibehaltung der alien Erd- und Jupitersnjassi

den Beobaclitunffeu vor 1848 offenbar besser entspre

chen muss, als

ilcni bedenkt, dass die gefundene kleine Correction

der Bessel'schen Jupitersmasse die Summe der Fehler-

quadrate fiir alle 114 Gleichungen nur urn 3000

vermindert , so muss man den weitaus grossten Antheil

an dieser Verbesserung der starken positiven Corre«-

iff dem materiellcn Inhalte des kleinstcn

den Hauptplanet ebt. In der Zeit 1818 868

ist der Enckc'sche Comet dem Mercur dreimal selu

nahe gckommen. Die starksten Annilherungen beidei

Korper waren:

zusclireiben die Encke'sche Erdmasse

Oder, mit anderen Worten, die Enke'sche Sonnen-

parallaxe erfahren hat. In seiner Abhandlung ((Inves-

tigation of the distance of the Sun etc. etc., Washington

1867)) giebt Newcomb die folgende Relation zwi-

schen beiden Quantitaten:

log
3

wobei zu bemerken

8,35488 -I- log?w(S),

ist, dass alle in den Coefficienten

von m (5) cintretenden Constanten so genau bekannt

sind , dass fur unseren Zweck der numerische Theil

dieses Ausdrucks als absolut genau betrachtet werdcn

darf. Zieht man von dem oben gefundenen Wcrthe

:

wi(5 C)
1

305879±2272

die Mondmasse : m ( C

)

1

81,44
-m(5) ab, so erliiilt

man zuniichst:

m (S),

1

309634±2299

und daraus die Sonnenparallaxc

:

1835 Aug. 23,5 p

1848 Nov. 22,6 p

1858 Oct. 25,1 p

0,120

0,039

0,095

Bei seiner Ablcitung der Mercursmasse konnto sicl

Encke nur auf die StOrungen stutzen, welche der Co

met bei der ersten der drei angefiihrtenGelogenhoitci

erlitten hat, da die Storung vom Jahre 1848 erst i;

der folgenden Erscheinung von 1852 sich in den Be

obachtungen zeigen wcil hier die Ande

rung der mittleren Bewegung in Betracht kommen
Abhandlung

t?kann. Da nun, wie Encke in seiner 7.

selbst gezeigt hat, die Mercnrsstfirungen in der Zeit

bis 1848 sich derart mit der dem Encke'schen Co-

meten eigenthiimlichen empirischen StOrung vcrmi-

schen, dass ihr Einfluss fas't vollstandig durch eine

kleine Anderung der Acceleration ersetzt werden kann,

leuchtet es ein, dass die Encke'sche Bestimmunghoch-

stens als Granzwerth Bedeutung hahcu kann, Ganz

anders liegt die Sache aber fur das aus den 50 Jahrcn

1818—1868 abgelcitete Resultat. Nicht allein wirk-

die in den Jaliren 1848 und 18 igetretenei

bedeutenderen Storuugen bei dieser Bestimmun^

der langere Zeitraum, liber den die Beobachtun

gen vertheilt sind , wiirde

die Ersetzung der im

schon fiir sich al

) erfolgten Stor ^6

durch Var

Jahre 1835

der Acceleration nicht erlaubt

haben. Aus der Combination der Masse ^

miiO mit dem Halbmcsser des Mercur in der Ein

Entfernung 3;'3 4, der Sonnenparallaxc 9;00{

36
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und der Erdmasse m ($) 309634
giebt sich die Dich

tigkeit des Mercur zu 0,80 der Diclitigkeit der Ei'de.

tber die gefundene Jupitersmasse ist liier nichts

Anderes zu bemerken dass sie in guter tJb

stimmung mit den auf anderen Weg

Zahlen

Soi

gefundenen

r

•cp

walirend die Beobachtungen

3^680

3';?05

9

iteressant auch die eben besprochenen Kesul

Bezug auf die Massen dreier Planeten sind, s

liegt doch der Kern vorliegender Untersuchung in den

ffeben. Diese Uberemstimmung ist zufrappant, als dass

einem Zufalle zugeschrieben werden konnte, und
sie

wird daher kaum Anstand nebmen diirfen

Aufschliisse welche sie uns lib das Wesen der

dem Encke'schen Cometen eigenthumlichen Storunj

verscbafft. Wenn die Beobacbtungen auch nicbt der

artig dargestellt worden sind , dass die iibrig bleiben

den Fehlcr als die wirklicben Beobacbtungsfebler an

geseben werden diirfen, so liegt doch kein Grund vor

aus denselben aiif andere den Lauf des Cometen be

cinflussende Krafte zu scbliessen, als die wirklich vor

ausgesetzten. Diese Febler sind in der That eher klei

ner . als man bei Anwendung der speciellen StOrungei

zu behaupten

cben Storung

risch erfiibrt,

cben

dass die Ursache der ausserordentli

vvelchc der Encke^sche Comet noto

II einem widerstebenden Mittel zu su

Die Tbatsache, dass in der Bewegung des

Fay'eschen Cometen der Einfluss eines Widerstandes

sich nicbt bemerklicb maebt , kann gegen die Existenz

dieses Mittels, uberhaupt nicbt geltend gemacht wer-

den, da dieser Comet immer so weit von der Sonne ent-

fernt bleibt, dass in den Gegenden des Weltenranraes,

bewegt, die Dicbtigkeit desAthers

werden muss, dass derselbe
durch die er

so gering angenommen

wahrend Zeitraum Jab auf

Korper wie der Encke'scbe Comet, dessen Perihel

innerbalb der Mercursbabn liegt und dessen Excen-

tricitat sebr bedeutcnd ist, hatte erwarten soUen. Denn

man darf nicbt ausser Acbt lasson, dass man bei Beur-

theilung der G der D '6 der Beobachtun

gen durcb die Keclumng eigentlicb nur auf die im lie-

liocentriscben Orte Iibrig bleibendcn Febler zu seben

bat, welche etwa fiinfraal klciner ausfallen werden

als im geoccntrischcn Orte. Variationen von mehr

als einigen Tausendtheilen der Secunde in der GrOsse

der Storung |jl' wahrend einzclner Perihelpassagen

sind durch die Untersuchung von der Moghchkeit

ausgeschlossen. Besonders fesselt die Aufmcrksamkeit

aber die Relation , in welcher die empirisch ermittelte

Storung der Excentricitiit cp' zu der Acceleration der

mi.ttleren Bewegung / steht. Dies Verhaltniss ist nam-

lich in der Tliat dasselbe, welches die Hypothese for-

dert, dass die beidcn Storungen durch ein Mittel er-

zeugt werden, dessen Dicbtigkeit umgekehrt propor-

tional dem Quadrate des Abstandes von der Sonne

variirt, und welches der Bewegung eines sich in dera-

selben bewegenden Korpers einen Widerstand entge-

gensetzt, der proportional dem Quadrate der Geschwin-

dort auch auf die Bewegung des Encke'schen Come-

ten einen merklichen Einfluss nicbt mcln^ iibt.

Bis bierher, glanbe ich, werden meine Schlusse

gewicbtigeren Einwendungen kaum ausgesetzt sein kon-

nen.Die Sache verwickelt sich jedoch bedcutend, wenn

wir die beiden Ictztcn in die Jabre 1871 und 1875

fallenden Erscheinungen in don Kreis der Bctrachtung

iiniren. sowohl derder StoiZiehen. Die FortfLili

planetarischen , wie der durch den Ather bewirkten,

fiihrt fiir diese beiden Jabre zu folgenden osculirenden

Elementen:

T 2

System XVI.

1871 Juli 15,0 M. Berl. Zeit

M

9

309^59' 5!90

158

334

13

58

13 23,

34 19,

7 20,

8 22,80

9''824622

1871,0

T 3

Acqu.

874 Oct. 27,0 M. Berl. Zeit

digkeit desselben"^

der Constanten ])!

u! theoretisch, so findet

Berechnet man namlich

0^044184 den Worth von

M

Q
m

I

309° 41' 14

158 17 22

334 36 53

32

97

13

58

7 16,5

8 48,3

1079;'434257

Aeqn. 1875,0

i
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Da das System XVI auf durchaus solider Basis rulit,

soUte man eine gute Darstelluug der Beobachtungen

erwarten. Statt dessen bleiben fur die betreffenden

Normalorter folgende enorme Abweichungen der Rech-

nung von der Beobacbtmig iibrig:

M. Berl. Zeit.

1871 Oct. 14,5

Nov 5,5

Nov. 15,0

Nov. 25,5

Dec. 5,0

1875Febr.27jO

Marz 8,0

Marz 2 G ,

April. 8,0

AJl cos 8

4' 24;'8

7 39,5

17 45,9

23 57,6

23 35,1

1 15,2

1 44,3

2 40,0

3 42,9

A Decl.

5' 40:5

9 29,3

4 28,4

2
'

30,8

5 48,0

48,9

40,8

22,9

7 28,2
I

Da die Storungsrechnnngen unabhangig von einaudei

zweiraal durcbgefuhrt worden sind , steht es fur mich

fest, dass die Ursache dieser t'eliler in ciner Naturer-

scheinung zu suchen ist. Um ihrer Ursache auf die

Spur zu kommen, wurden die beiden Ersclieinungen

zuerst unter Anwendung der dem System XVI eigcn-

tbfiinlicben Massen so ^Yie der zugehOrisrcn Constante

des Widerstandes verbunden , eine Operation , aus der

das System II hervorging:

System 11. (1871 1875).

T 1871 Juli 15,0 M. Berl. Zeit

M 309"

158

334

13

58

57

13

34

7

8

36;'20

23,76

21,20

26,68

28,93

0;498

4,191

13,221

1,941

2,044

1079^706427 0,001357

T
M

Aequ. 1871,0

1874 Oct. 27,0 M. Berl. Zeit

309

158

334

13

58

37' 23;'25

17 22,76

36 55,80

7 22,54

8 54,48

1079;'316062

Aequ. 1875,0

welches die 9 Normalorter, wie folgt, darstellt

Rechn. Beob.

M. Berl. Zeit. ^M COS 9.

1871 Oct. 14,5

5,5Nov.

Nov. 15,0

Nov. 25,5

5,0Dec.

1875 Febr. 27,0

Marz 8,0

Marz 26,0

April. 8,0

7^0

7,1

1,9

3,3

2,7

2,1

3,4

5,2

1,6

A Decl.

2^0

2,4

3,7

3,9

3,9

5,6

1,7

0,5

2,3

Die Sunime der Fchlcrquadrate ist 261,6.

Die Unterschicdc bcidcr Systcme sind in den 4 Ele-

menten r, Q ,i, 9 hochst unbedeutend, dcsto cclatan-

ter ist aber die Differeuz in den beiden ElenuMiten M
und [1, welchc den Ort des Cometen in seiner Bahn

bestimmen. Die Ursache der Ab\Ycichung zwisrhon

Thcoric und Beobachtuug muss daher in ciner Sto-

rung gesucht werden, wclche die mittlerc Bowcgnng

des Cometen in dem zwischen 1 8 68 Juni 1 4,0 und 1871

Juli 15,0 licgenden Zcitraume crfahrcn hat. Hire

Grosse und die Zeit, wo sie Statt gefundcMi liat, liisst

sich ohne Schwierigkcit bestimmen, wenn man ihr

'Eintreten als momeutan betrachtet. Sicht man die fiir

die Epochcn des Systems II gfiltigen Werthc von3f

als Resultate der Beobachtuug an, so fOlirt die Vergloi-

chung derselben mit den dem System XVJ cigeuthiim-

lichen Wcrthen von ilf zu folgenden Glcichungon:

\^{t 1200)

89;70

23i;'52

e

in welchen Ajt die Storuug ausdriickt, welche der Co-

met zu eincr urn t Tage von der Epoche 1871 Juli

15,0 r

erhalt

:

gci Zeit erlitten hat. Man

t

0;'11818

759 Tage

odor der Zeitpunkt, wann die StOrung Statt fiind, ist:

1869 Juni 16.
-

Briugt man die aus dieser Hypotliesc folgenden Cor-

rectionen von M und ^j. an die Elcmente XVT an, so

erhalt man folgende Darstellung dor Normalorter:
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^M

Oct.

Nov

Nov

Nov

Dec

14,5

5,5

r/

5

5

1875 Febr. 27,0

Marz 8

Marz 26,0

Ap 8

24;8

-25,2

4,6

30,0

33,6

5,1

4,0

2,2

6.3

A Decl.

7

\

28,6

29,1

12,1

6,0

7,0

0,5

0,4

0.4

keit nicht ausgeschlossen sein , dass die Storung auf

einen noch unentdeckten Planeten zuriickzufiilireu ist,

besonders da der Comet zu der angegebenen Zeit sicli

in einer Entfernung von der Sonne befand, in der sich

nur die entfernteren dieser Korper bewegen. Wie man

die Sache uber auch ansieht, so ist die eben bespro-

chene Vermuthung, die icli durcliaus niebt znm Range

einer Hypothese erheben will die ge, welcbe

gefundene Zeitpunkt des Eiutritts der Storung

gcnthiimlichcn Vermuthung Anlass.
Der

giebt

Der Radius-Vector des Comcten war daraals

mir scheint, zu einer dem speculativen Bedurfniss

prechenden Erklarung

\

des Astr

fiihrt.

etwas

einer

log 0,5098
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der Comet befand sich also in der Gegend, in der sich die

kleinen Planeten bewegen. Ein Zusammcnstoss mit

einem derselben liegt also nicht ausser der Mo

keit. Zu einem solchen musste es allerdings g

gekommen sein, wenn man fiir die Masse die-

Wcrth annehmen will, der

*

L'Academie a roQu dans scs dcrnicres seances Ics

ouvrages dont voici les titres:

Dcrvischjan, (P. Seraphin). Armeniaca I. Das altarme-

. Ein Beitrag zur indo-curopilischen Laut-
nische

Wien

Korper nicht

er jeder Wahrscheinlichkeit lieg Da die Unsi

cherheit des aus der Erscheinung 1875 gefol
to

M fur den Zeitpunkt des Eintritts dieser Storung un-

gefahr einen Spielraum von ISOTagen. ubrig lasst, so

wtirde sich diese Vermuthung erproben lassen, wenn

man nachweisen konnte, dass Encke's Comet zwi-

schen April und September 1869 einem dieser klei-

nen Himmelskorper wirklich bis wenigstens auf 0,01

B, (F61.). Expose des guerres de Tamerlan et de be

Rokh dans I'Asie occidentale. Bruxelles 1860. 8.

;ardi, (P.). BibUoteca matematica Italiana. Fasc

.

Modena

ai, (P.).

delle

Tomo IX. Gennaro— Luglio 1876. Roma 1875-76. 4.

iv der Mathematik und Physik. Gegrundct v. Grunert,

fortgesetzt von R. Hoppe. Th. 59. Heft 2. 3. 4. Leipzig

1876. 8.

gekomm Ich habe mir diejenigen

den kleinen Pls^eten, deren Bahnen bekannt sind, auf

diese Vermuthung bin, freilich nur fluchtig, angese-

hen, aber keine Combination gefunden , die ich einer

sorgfaltigen und daher zeitraubenden Untersuchung fur

worth gehalten hatte, obgleich bedeutende Annaherun-

gen einiger dieser Korper an denEncke'schen Come-

ten zweifellos Statt gefunden haben. So naherte sich

der Comet der Diana @ 1869 Mai 28,5 bis ^uf

0,071. "WoUte man aber diesem Planeten so-

; la Soci6t6

JY° 4. Mai K".

(MaximiUe

Tome IV.

des fonctions de variables
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1876. 8.
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Soc

9

gar die Masse Ao.oooooo WGlieg wtirde der

London 1876. 4.

thdorie des aubcs courbes et'deleurs effets

^

selbe in der Zeit 1869 April 5 bis 1869 Juli 25 in

der mittleren Bewegung des Enckeschen Cometen

doch nur eine Storung von A^=— 0^^00160 hervor-

gebracht haben. Selbst dann aber, wenn genauere

Nachforsclmngeu unter

Paris 1876. 8.

Comit6 international des poids et mesures. rroces-vcruauA

des seances de 1875-1876. Paris 1876. 8.

Vierteljahresschrift der astronomischen Gesellschalt.
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1875 76. 8.

den bekannten kleinen Pla- Memoirs of the royal Society. Vol. XLII

fruchtlos bleiben sollten. de die Moalich& 1873—1875. London 1875. 4.
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