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BULLETIN
L'ICIDillE llliEUlt DES SCItltES BE ST,-PETEIS10l)lt,

Zur Physiologie der Kiapper des Crotalus durissus. Von Dr. med. A. E. Feok-

tistow. (Lu le 16 aout 1888.)

Im Juni 1887 erhielt icli 10 lebeiide Crotalus durissus, die icli seit-

clem genaii habe beobacliten konnen. — "Wegen Mangels an geniigenclen

Mengen geeigneten Futters (die Thiere ^Yollten aiisschliesslicli niir ganz

jimge Kaninchen fresscn), verlor ich 5 davon im Laiife der ersten 6 Monate.
r

Die iibrigen befinden sich gut und fressen nun ausser Kaninchen, auch Vo-

gel. — Sie bewohncn ein grosses Terrarium mit geraumigem Wasserbassin,

Cementboden und permanenter Wasserbeizung, welcbe es ermogliclit, die

Temperatur der Luft im Innern auf 20—22° R. zu balten. Futtertbiere

werden in geniigender Menge gereicht, und sind die Scblangen Sommer und

Winter gleich munter.

Bei dieser Gelegenbeit habe icli das Wacbsen, Abfallen und die Erneu-

erung der Kiapper genau beobacliten konnen. — Bis jetzt ist nichts Siche-

res uber die Phj'siologie dieses Apparates bekannt. — In ganz Amerika

beurtlieilen z. B. die Einwohner das Alter einer Klapperschlange nach der

Anzahl der Ringe an der Rassel, und glaubt man dort, dass jahrlicb ein

neuer Ring hinzukomme (Brehm). Andere glauben wieder, dass bei jeder

Hautung ein neuer Ring gebildet wird, etc. Brehm*) hebt hervor, dass

man an gefangenen und mehrere Jahre nach einander beobachteten Klapper-

schlangen zwar eine Zunahme ihrer Grosse, nicht aber eine Vermehrung

der Glieder ihrer Rassel wahrgenommen bat, dass letztere yielmehr sich

jahrelang nicht veranderte. Wie lang eine Rassel werden kann — giebt
E

auch kein Autor mit Bestimmtheit an. — Ich bin in die gluckliche Lage

gekommen, an gesunden und gut fressenden Exemplaren einige Beobach-

tungen machen zu konnen, die diese Fragen entscheiden.

Funf von meinen Scblangen fielen die langen Rasseln selbststandig zu

verschiedenen Zeiten ab, und nun konnte ich vor Allem beobachten, wie

schnell sich selbige wieder ausbilden. — Zuerst will ich aber bemerken,

dass es ganz natiirlich ist, wenn die Rassel bei der Klapperschlange perio-

disch Oder unperiodisch abfallt. Es besteht ja dieselbe aus leblosem Horn-

1) Brehm, Thierlebea, B. VII, Krieclithieie. 1883, p. 491.

Melanges biologifiues. T. XIII, p. 1. 1



2 DR. MED. A. E. FEOKTISTOW. [N. S. I

gewebe, welclies zu deu bekannteii liohleu «Kegelii» ausgoLiklet wird, wolclic

Kegel einaiider tlieihv^d wohl iimsclihcsscn, die Easselkctte bildcud, im-

merliiu aber mit einaiider uiir ziemlicli lose verbundeii sind. Es ist nun ganz

nattirlicli, dass soldi eine Kette, weiiii sie einigermaassen laiig wird, meclia-

nisclien Insnlten stark ausgesetzt ist, uiid dessbalb Iclclit abreissen kami.

Ohne jedeii^chaden fiir die Sclilaiige^selbst, lasst sicli au cli diese Kctje ab-

sclmeiden, oder gewaltsam abreissen. Das ist auch der einfacbe Grinid,

\vesslialb die Rassel iiiemals besonders laiig wird, imd 15— 18 gliederige

Klappern zu den Seltenheiten geboren^). Gewohnlich hiilt die Rassel niclit

lauger aiis, als bis sie 8—-10-gliederig wird.

Wemi eine Rassel abgefallen ist, so bleibt doch immer wenigstens das

letztgebildete (also erste von der Basis) Glied derselben am Scliwanze zu-
L

rtick, da es mit demselben so lange fest verbunden ist, bis es niclit von

einem neuen, daruiiter sich ausbildenden, verdriiugt wird. Dieses letztgebil-

dete Glied der Rassel hat niclit die dilsterbraune Farbe der alteren Glieder.
r

Es ist vielmebr liornartig durclisicbtig und nur scliwacli gelblich gefarbt.

Durch die diinnen Wandungen dieses Rasselgliedes sielit man den horn-

bildeuden Kegel am Ende des Scliwanzes, als weisse, plattgedriickte, un-

regelmassig-kegelformige Masse mit tief eingekerbter Spitze, auf's deut-

lichste durchscliimmern.

"Wie gesagt, koniite ich also an den 5 Exemplaren der Klapperscblangen,

denen ihre Rasseln abgefallen waren, die Neubildung derselben verfolgen.

So lange sie keine langere Rassel batten, waren sie natiirlicli audi nicht im

Stande zu klappern. Nun wuchsen aber die Glieder langsam nach und zwar

so, dass bei alien im Laufe von drei bis vier Monaten bereits zwei neue

Glieder, ausser dem erwalmten, zuriickgebliebenen (jetzt endstiindigen

Gliede), vorhanden waren. Solche dreigliederige Rasseln brachten sclion

einen ziemlich lauten Ton hervor. — Im Laufe von einem Jahre bildeten

sich die Rasseln bereits zu 5—6 diederisen Ketteu aus und waren daunf,'^^'-^^^^ ^b

Stande den ffewohnlichen

Mit den Hiiutungen hatte das Nacliwachsen der Rasseln nichts gemein ^).

Die Oberhaut wird bekanntlich ohne die Rassel abgeworfen, dicht an der

Grenze derselben sich abtrennend, und zwar so, dass das Ende des Scliwanzes,

an der abgestreiften Haut, eine Offnung mit fein gekerbten, den Schuppen-

reihen entsprechenden Randern darstellt.
n

\

2) Eassela aus 42 Gliedern, wie es Seba abbildet,gehoren wohl in das Gebiet der Phantasie!

3) Schlegel (Essai sur la physionomie des serpens. T. II, 1837, p. 557) raeinte, es cntstebe
ein neues Easselglied bei jeder Hautuug. Diese Meinimg ist neulicb aucb voa Garman aus-

gesprocben worden. Die Hautungen folgcn aber nach meinea Beobacbtungen viel scbaeller auf
cinander (eine Hautung alle 6 Wocben), als die Bildung der Rasselglieder.

Melanges biologifiues. T. XIII» p. 2.



(XXXIII)] ZUR PHYSIOLOGIE MR KLAPPER DES CUOTALUS DUKISSUS. '3

Es folgt also aus meineii Beobaclitiiugeii, class je, eiii Rasselglied im

Laufe von zwei—clrei Monaten gebildet werden kanu*) uiul ist mir nicht

klar, wesshalb andere Beobacliter an gefangeiieri Klapperschlaugen das
t

Wachsen der Klapper uicbt wahrgenommen haben. Walirscheinlicli wnrden

die Sclilangen linter fur ihr Wolilsein ungiinstigen Bedingungen gehalten,

wodurcli ihr Lebensprocess deprimirt war. Vielleicht waren aber audi die

Beobaclitungen niclit sorgfaltig genug an'gestellt wordeu.

Was das Easseln selbst anbelangt, so kann icli die "Worte G oyer's im

allgemeinen bestatigen: krieclit die Klappcrsdilange laugsam dahin, so

sdileppt sie die Rassel am Boden vollig rubig nach; ist sie aber auf der

hebt mid rasselt dabei

ununterbrodicn. Nurwenn sie iliren Raub verfolgt, hurt man davon moistens

iiidits. Letzteres ist aber nicht iinmer der Fall, vielmehr sail idi oft Klapper-

schlaugen die ilinen zur Naliruug dicnenden Kaninchen mit lautcm Rasseln

verfolgen, wovor die letzteren aber durchaus keine Angst zeigten. — Ge-

reizt, nimmt die Klapperschlange die in Brehm's «Krieclithiere» (p. 492)

trefflich wiedergegebene drohende Lage ein, nnd ist im Stande dabei ge-

radezu stundenlang nnd unnnterbrochen zu rasseln. Das Geriiusch,

welches sie dabei hervorbringt, ist schwer mit irgcnd einem andern zu yer-

gleidien, jedenfalls dem «Zirpen einer Heusdirecke», wie Brehm meint,

nur sehr eutfernt ahnlich. Eine starke, grosse Klapperschlange maclit ein

so lantes Gerausch mit ilirer Rassel, dass man die Worte. einer laut spre-
B r

chenden Person in einer Entfernung von 3 Schritten nicht verstchen kann,

wenn der Schlangenkafig sicli zwischen den Spreclienden befindet. Die

kraftlosen Exeraplare, die man gewohnlich in den Thiergiirten sieht, geben

keinen Begriff hieriiber.^— Tauclit die eben vibrirende Klapper in Wasser,

so entstelit ein eigenthiimlicher Ton, dem Zischen gliihenden Eisens beim

,
Eintanchen in's Wasser vollkommen almlich. Unter dem Wasser ist das

Rasseln fast tonlos. — Halt man eine Klapperschlange mit einer Hand

hinter dem Kopfe, und fasst mit der anderen das Ende des Scliwanzes gleicli

liinter der Klapper, so wird ihr das Rasseln unmoglich.

Icli habe es versucht, die Zahl der Schwingungen, welche die Rassel

Minute Kl

gefasst, nnd ihr darauf von einem Assistcnten eine Na
das mittlere Glied einer siebengliederigen Rassel dnrchgestochen, nnd zwar

so, dass die Nadel die Rassel im grossten Durchmesser durchdrang, also von

oben nach unten, wenn man sicli die Schlange mit auf dem Boden ausge-

strecktem Schwanze ruhig liegend deiikt. Da nun die Rassel, bei der ge-

4) Allerdiags bei kiiastlicher Wiirme im Winter, Herbst unci Friibjahr. In der Freilieit geht

das Wachsthum der Rassel oiFenbar viel iangsamer vor sich.

ilBJang^ biologiquea. T. XIII, p. 3. 1*



4 DK.MED.A. E.FEOKTISTOW. ZUR PHYSIOLOGIE U. S. W.

dachten Lage der Sdilange, beim Klappern in der Richtung von links nacli

reclits und umgekehrt bewegtw'ii-d, so konnte die Nadel aiif berusstem Papier

Schwincfungscurven aufzeichnen. Icli benutzte als Registrirapparat den Dud-

geon'schen Polygraphen mit berusstem, vermittelst des TJhnverks sclinell fort-

gleitendem Papierstreifen. Der Sdiwanz der Scblange wurde einigeimaassen

dadurdi fixirt, dass ich letztere, in der Gegend vor dem Anus, mit der

Hand hielt. Nach vieler Miibe gelang es die Nadel auf passende Weise mit

dem Papierstreifen in Contact zu bringen und Sdiwingiingscurven zu ge-

winnen, aus welcben die Zahl der Schwingimgen pro Minute (bei bekannter

Sdmelligkeit der Fortbewegung des Papierstreifens) mit ziemlicher Ge-

nauigkeit auszurecbnen war, — Es zeigte sicli dabei, dass die Bewegungen
^

der Klapper aus grossen Sdiwingungen des ganzen Schwanzes selbst und aus

kleineren Schwingungen der eigentlichen Rassel sidi zusammensetzen, und

zwar in der Weise, dass der Sdiwanz 75 Schwingungen, die Rassel hin-

gegen ihrer 110 pro Minute macht. Es sind das ungefahre Durclisclmitts-

zalilen, da ich nur mangelhafte Curven gewinnen konnte, und zwar aus

dem Grunde, weil die Rassel ihre Schwingungen nicht genau in einer Ebene
m

ausubt. — Stundenlang mit einer solchen Geschwindigkeit ausgefiihrte Be-

wegungen sind geradezu staunenswerth. Mit blossem Auge beobaclitetj sielit

man nur einen Schatten von der sich so rasch bewegenden Klapper^).

5) ^ber den Bau der Klapper haben folgende Autoren geschrieben: Lacep^de. Histoire

des Serpens. Vol. II, p. 390—420. PI. XVII. 1789. Leuckart. Anatom.-physiologische IJber-

sicht des Thierreiches. 1855. Czermak. tJber den SchaUerzeugenden Apparat von Crotalus.

Zeitschrift fQr wissenschaftliche Zoologie, Bd. VIII, p. 294 und f. 1857. Wymann. The mode
of formation of the rattle of the Rattlesnake. Proceedings of the Boston Society of Natural his-

tory. Vol. VIII, p. 121. 1861—1862. Gar man. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology
at Harvard College. Vol. XIII, J\« 10. The Rattle of the Rattlesnake. 1888.

Melanges biologiques. T. XIII, p, 4
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(XXXm)] 5

i

Ober eine wesentliche Vereinfachung meines Polarisationsphotometers fUr

technische Zwecke. Von H. Wild. (Lu le 4 octobre 1888.)

Im XXXII. Baiide dieses Bulletins, S. 193 uiid folgende liabe ich ein in

der Sitzung der physico - matliematisclien Classc unsercr Akademie vom

27. October (8. November) 1887 vorgezeigtes Polarisationspbotometer fiir
F

technische Zwecke beschriebcn. Bei Gelegenheit der von der Kaiserlicli

Russischen Technischcn Gesellschaft veranstalteteu Ausstellung von Naphta-

producten und Beleuclitungsgcgenstanden, wo dassclbe ebenfalls compnrirte,

wurde von Teclmikern neben der Anerkennung gewisser Vorzuge des neuen

Instruments daran ausgesctzt, dass die Justirung der verschiedenen Theile

desselben, wie ich sie in meiner Besclireibung verlaugte, zii umstiindlicli sei

und zu weitgehende Anforderungen an den Praktiker stelle; nur ein vom

Lieferauten fertig justirtes und ganz einfach zu behandelndes Instrument
w

hatte Aussiclit, in der Technik zu ausgedelmter Yerwertlmng zu gelangen.

Mit Riicksicht auf diese Bemerkungen mid in Erwiigung des Umstandes,

dass gegenwiirtig das Bunsen'sche Photometer in der Gastechnik und

Electrotechnik weitaus das gebriiuchlichste Instrument ist, stellte ich mir

die Aufgabe, mein fragliches Photometer so abzuandern, dass jede Justi-

rung daran seitens des Beobachters nach Empfang desselben aus den Handen

des Verfertigers tiberfliissig sei und dass dasselbe wo moglich bei jedcm

Bunsen'schen Photometer auf der Bank desselben ohne Weiteres und ohne

Anderung der sonst iiblichen Einstellungsweise an Stelle des Papiers mit

dem Fettfleck und den verschiedenen Vorrichtungen zur Beobachtung des

letztern von beiden Seiten gesetzt werden konne.

Diesen Bedingungen durfte vollkommen die in der umstehenden Figur

schematisch dargestellte Vorrichtung geniigen, welche einfach an Stelle des

iiblichen Kastens mit dcra Fettflcck-Papier beim Bunsen'schen Photometer

zu setzen ist.

In einem innen und aussen gcschwiirzten Holz- oder Metallkasten A B
G D E smd an den Ecken eines eingeschriebenen Rhombus abed, dessen

'W^'inkel bei a und d gleich 66°30' ist, angebracht 1) bei a ein aus zwei

mattweissen Cartonpapieren mit zwischengelegtem Staniolblatt bestehender

Schirm a 3, der den "Winkel bei a halbirt, 2) bei h und c je ein belegter

Melaoges phjs. et chim. T, XIII, p. 1.
'>v
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Glasspiegel y S imd t ^, der parallel zur Diagonale a 1) des Rhombus steht,

3) bei d eine aus 10 je 0,5 mm. dicken nahe planparallelen Flatten besteliende

Glassaule ri i, die den Winkel bei d lialbirt. G ist eiu beiderseits nalie an

die Spiegel herantreteuder undurchsichtiger Schirm, der als Diapliragma

wirken soil. Der Kasten hat drei Offnuugen, namlich zwei iinter sich dia-

metral mid dem Schirm a ^ gegeniiberstehende F und H, durcli welclie das

Liclit von den beiden Liclitquellen I und L auf die beiden Seiten des

Scliirmes a |3 normal einfallt, nnd eine dritte rohrenfijrmige bei o, deren

Axe in die Verliiugerung des Schenkels h d des Ehombus fallt mid die

Aufnahme des Polariscops p mit seinem Fenirohr bestimmt ist.

Die^' ersichtlich. Das von der
I

Lichtquelle L, die am einenEnde der Photometerbank aufgestellt ist, durcli

J? einfallende Licht beleuchtet die ilir

Ein

Seite der Scheibe a 8

nach Seiten reflectirten Strahlen o
langt nach der Reflexion am Spiegel tX, zur Glassaule V3^ unci wird von

Melanges pliys. et chim. T. XIII, p. 2.
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ilir imterin Polarisationswinkel als nalie vollstandig nacli der Einfallsebene

polarisirtes Licht zum Polariscop op hin reflectirt. Die Liclitstralilen da-

gegen, welclie von der andern durch die Liclitquelle I erleucliteten Seite

der iindurclisichtigen Scheibe a 8 ausgelien, gelieii nacli der Reflexion am

Spiegel Y S aiif ihrem Weg von da zum Polariscop op durch die Glassaule

liindurch mid werden dabei senkrecht zur Einfallsebene nalie vollstandig

polarisirt, so dass wir im Polariscop eine Misclmng der von den beiden

Seiten der Scheibe a ^ kom'menden Stralilen erhalten, welche Strahlen senk-

recht zu einander polarisirt sind. Sind aber diese beiderlei Theile von

Strahlen gleich intensiv, so wird ihre Miscliung sich wie natiirliches Licht

verhalten und die Interferenzfai'ben im Polariscop werden daun verschwin-

den ; dies ist nach den Gesetzen der Glassaule der Fall, wenn die beiden

Scheibenseiten von den betreffenden Lichtquellen gleich stark erleuchtet

Averden

.

w

Beim Gebrauch des Apparates hat man also unter Hineinsehen in das

Polariscop op einfach wie beim Bunsen'schen Photometer den Kasten

lilngs der Photometerbank zwischen den beiden festen Lichtqu^len so lange

zn verschieben, bis die Farben im Polariscop verschwinden; alsdann werden

die beiden Seiten der Scheibe a ^ gleich stark erleuchtet sein und es wer-

den sich somit die Intensitaten oder Leuchtkiiifte der beiden Lichtquellen

wie die Quadrate ihrer auf der Scala der Bank abzulesenden Entfernungen

von der Scheibe a [3 verhalten.

Diese einfache Benutzungsweise meines so abgeanderten Polarisations-

photometers, das sich in dieser vereinfachten Form wieder mehr dem

Babinet'schen Photometer annahert, setzt voraus, dass die beiden Seiten

der Scheibe a j3 dasselbe diffuse Pieflexionsvermogen (Albedo) besitzen, dass

bei den Beflexionen an den Spiegeln y S und t X, genau derselbe Lichtverlust

stattfinde und dass endlich die Glassaule im reflectirten und durchgegan-

genen Licht genau gleiche Mengen senkrecht zu einander vollstandig polari-

sirter Strahlen liefere. Diese Bedingungen werden indessen in Wirklichkeit

wegen der unvollkommenenDurchsichtigkeit der Glassaule und kleinerVer-

schiedenheiten der beiden Spiegel und der beiden durch die undurchsichtige

Schcidewand getrennten Papiere der Scheibe a ^ nicht genau crfullt sein.

Es ist aber ohne Weiteres eiuleuchteud, dass die Gesammtheit der hieraus

entspringenden Fehler im Schlussresultat vollstandig elimiuirt wird, wenn

wir zu der vorigen Messung noch eine zweite eutsprechende hinzufiigeu,

nachdem wir den Kasten A B GD E iim. eine vertikal durch a geheude Axe

um 180° ira Horizont umgedreht oder, um eine Deplacirung des Beobachters

auf die andere Seite der Photometerbank zu vermeideu, denselben um die

.

Diairoiiale ad des Rhombus als Horizontalaxe um 180^ umsreleirt haben.ft'-'^G

Melanges phys. ei cliim. T. XUI^ p. 3.
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Das Mittel aus den beiden so erlialtenen einzelnen Resultaten fur das

Intensitiitsverlialtniss der Liclitquellen — eigentlich wiire das geometrische

Mittel zu nehmeii; wegen des jedenfalls sehr kleincn Unterscliiedes beider

Grossen geniigt aber vollkommen das arithmetisclie — ergiebt daiin das

wahre, fehlerfreie Resultat.

Sowie das in Construction begriifene Exemplar dieses vereinfachten

Photometers vollendet sein wird, werde ich die Ehre haben, dasselbe der

Akademie vorzustellen.

tt

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 4
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Ober die LSsung mechanischer Probieme, die auf hypereiiiptische Differential-

gleichungen fUhren. Von Dp. C. V. L Charlier. (Lu le 24 mai

1888.)

1. Differentialgleichungen von dcr Form

m=m J0

kommcn selir liilufig vor in der Behandlung von meclianischcn Fragcn.

Indessen scheincn dicselben verliilltnissinassig wenig von den Matliema-

tikern beliandelt worden zu sein; was vielleicht in dem analytischen Cha-

rakter der durch jene Differentialgleichungen definirten Funktionen seine

Erkliiruug findct.

Die erwjihnten analytisclien Schwierigkeiten anf,

wenu man den Veriinderliclien x und t ein unbeschriinktes Variationsgebiet

giebt. In meclianischen Aufgaben, wo die fraglichen Grossen auf reelle

Wertlie beschriinkt sind, kommen dieselben niclit zum Vorschein. D. h.

Schwierigkeiten kommen wohl auch hier vor, sind aber dann nicht von der-

selben Natur wie im vorigen Falle.

Der allgemeinste Satz, den man tiber die betreffende Dilferentialdei-

besitzt

Voraussetzung fiber die eingehenden Ver-

srstrass in den Monatsberichten der Ber-

gegeben

Er setzt voraus, das folgcnde Bedingungcn erfiillt sind:

«1) Es vcrschwindi't F (x) fiir zwei reelle Werthe a^ b von x]

2) der Quotient ^^Lz:^^^^~^ andert sein Zeichen nicht und wird nicht

uncudlich, so lange x in dem Intervall a . . .b bleibt;

3) fiir irgend einen bestimmten Wertli von t ist der zugehorigc von x

in diesem Intervalle enthalten».

Unter diesen Voraussetzungen hat er bewiesen, dass x eine periodische

Funktion von t ist, die in eine fur alle reelle t gleichmassig konvergcnte

Fourier'sche Reihe entwickelt werden kann.

Die vorliegende Abhandlung hat zum Zweck die FilUe zu untersuchen,

wo die obigen Bedingungen nicht erfiillt sind, und zwar wenn die Wurzeln
^''laBges raathem. ot astron. T. VII, p. 1.
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mid & niclit einfacli siiid, sondern eine beliebij^e Orduuii'^szahl liaLcn. Es

wird sich iibrigens herausstelleii, dass die dritte der obi

in einer mechanischen Anfeabc immer vou sclbst erfiillt is

6^'^ XJCUlliQUllj^

Wir verstebeii iiiiter x eine gewisse in eiueui mechanisclien Probl

Grosse, die wir deswegcn als re ell nnd stetig bet

und Bestimmiuifi: derselben foleende Dif
J,

».lV.XOV/X^/V..l l.KJ±^

fereutialerleichmiG: bekommen haben:&^^^^"""C5

, ,
.dt̂̂

^^=F{x), (1)

wo t die Zeit oder irgend eine andere reelle und stetige Veranderliche be-

deutet, TJber die Funktion F [x) macben wir folgende Voranssetzung: wenn

X beim Anfang der Beweguug den Wertb x^^ hat, so soli man immer zwei

reelle Grossen a und h {a <C^q<.^ und zwei ganze Zalilen m und n finden

konnen so bescbaffen, dass

F{a)= F(b)= ^

und der Quotient t——rJ^ ^, den wir mit ^ {x) bezeichnen, filr alle

reelle Werthe von x zwisclien a und ft, die Grenzen inklusive, stetig und
_p ' r

von Null Oder Unendliclikeit verscbieden ist. Uber die Funktion tl; {x)

setzen wir iibrigens niir voraus, dass dieselbe fiir eine kleine Umgebung

der Wertbe x = a und x=^h in eine konvergente Potenzreihe entwickelt
i

werden kaun.

3. Dies vorausgesetzt werden wir zuerst folgenden Htilfssatz beweiseu:
^

Wmn, der Voranssetzung nacJi, x anfangs zwisclien zwei Wurzeln a und h
r

von F{x) liegty so muss x immer zwisclien diesen Grenzen Ueihen.
J*

Dies siebt man gleich ein, sobald die Ordnungszahlen der Wurzeln a

und 1) imgerade sind. Wenn dies der Fall ist, muss niimlich i^ (a;) fiir Wertbe

von X in der unmittelbaren Umgebung der Wurzel a z. B. verscliiedenes

Zeicben haben, je nacbdem x einen reellen Worth grosser als a oder einen

solchen kleiner als a bat, und da nur in dem einen Falle (^Y positiv ist,

so kann der Stetigkeit zufolge a^ nicht Werthe annehmen, die an beiden

Seiten einer Wurzel liegen, und muss folglich immer an derjenigen Seite

von a bleiben an der x anfangs liegt. Dass aber x auch keine Wurzel mit

gerader Ordnungszahl iiberschreiten kann, wird in foleender Weise
/

Wir haben

^"
-

dt,
[{x~af'{h— xT^{x)fU

und m dieser Gleichung betrachten wir nun fur einen Augenblick t als

Funktion von x statt umgekebrt. Und zwar indem wir die Werthe von t

Melanges mathenj. et astron. T. VIT, p, 2. ^ .
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suchen, die rr-Werthen in der Nalie der Wurzel a entspreclien. Wir be-

merkeii daun, dass in der Umgebimg des Wertlies x = a jeder Faktor
in

linker Hand mit Ansnahme von {x— a)~'%m eine konvergente Potenzreihe

eutwickelt werden kann, dass wir also statt der obigen Gleicliung fiir die

betreffenden a^-AVertlie die folgende sclireiben konnen

' q-+-c^{x— a)-¥-c.^{x— af ~+-
. . .)= dz dt.m

Innerlialb derselben Grenzen von x konnen wir ancli diese Reilie Glied
I J

fiir Glied integriren, und erhalteu dann

c^ _^ log (^ - a) H V—[^ -*- ,~T C^'-^) -^^(^-«)'-.-.
2 (x— a) 2

wo innerhalb der Klammer das Glied mit dem Koefficienten Cm wegzu-
2 1

lassen ist. Wir haben liier vorausgesetzt, dass m eine gerade Zalil ist.

Lassen wir nun in dieser Gleichung x sicli dem Wertli x^=a njiheni,

sei es indem x von reellen Werthen grosser als a allmalilig abnimmt, oder

indem x zu diesem Wertli durch kleinere.i-eelle Wertlie aufsteigt, so wiiclist

gleiclizeitig der absolute Betrag von der liuken Seite also audi von t iiber

alle Grenzen. Umgekelnt konnen wir also behaupten, dass, wenn w> 2 ist,

es keinen endlichen Wertli t' von t giebt fiir welchen x den Wertli a annimmt.

Da weiter x von reellen Werthen grosser als a zu reellen Werthen kleiner

als a, da x reell und stetig ist, imr iibergehen kann durch Passiren des

Werthes a;= a selbst, so ist also unser Hiilfssatz allgemein bewieseu.

4. Wir wissen also jetzt, dass x immer zwischen zwei Wurzeln von

F {x) bleiben muss. Nach der Voraussetzung konnen wir die gegebene

Gleichung unter der Form

./^^2
, _,,^m^j^_^y^^^^

...(2)dt

sclireiben.

Die Hauptsache bei der folgcnden Untersuchung ist nun, dass wir diese

Gleichung in zwei andere theilen, und zwar indem wir eine Grosse tv ein-

ftihren definirt durch

«•*
\dt] W), (3)

V

WO also X mit w durch die Relation

dxy^

die

tn

^r (4)

verbimden ist.

Melanges mathem. et aatron. T. VII, p. 3.
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Es sind die Gleicliimgen (3) iind (4) die ims nun beschaftigen wcrdcn.

Zunachst ist es klar, dass dem ebeu "bcwiesenen Satz zufolge die rechten

Seiten von (3) und (4) nie negativ werden konnen. Weitcr kann in (4) gele-

gentlich die rechte Seite Null werden, wogegen dies in (3) nie der Fall ist.

Da die Gleicliung (2) durch zwei andere, jede mit ihrer besonderen

Integrationskonstante, ersetzt worden ist, so ist es erlaubt, die eine von

diesen Konstanten nach Beliebeu zu bestimmen. "Wir setzen fest, dass in

(3) die IntegratioDskonstante so bestimmt wird, dass to den Werth Null

erbalt, wenn t selbst gleicli Null ist. Dann folgt aus derselben Gleichung,

dass IV immer einen reellen Wertli liaben muss. Wir komien aber niclit nur

fiber den Werth von w beim Anfang der Bewegung verfiigen, sondern da es

nur nothwendig ist, dass die Gleicliung
J"

J

dx \2 / dw \2 / dx \2

dto J \ dt J \ dt

zwischen den Quadraten der Differentialquotienten stattfindet, ist es audi

erlaubt -^ beim Anfang der Bewegung ein beliebiges Zeiclien zu ertheilen.

Geben wir dann dw beim Anfang der Bewegung dasselbe Zeichen wie

dtj so wird dies immer der Fall sein, da -^ nie Null (oder unendlich) werden

kann. Wir liaben also fiir alle Wertbe von t

/

dw
Ht y^ {x) (5)

Aus dieser Gleichuns: zwiscbeu tv und t konnen wir eine sehr

Eigenscbaft von w ableiten. Da namlich x in seinen Anderuugen so be-

stimmt ist, dass immer h^x>a, und den gemachten Yoraussetzungen ge-

mass ^ (x) in diesem Gebiete stetig ist und nie Null oder unendlich wird,
i

so muss nothwendig ^ (x) fiir die genannten ic-Werthe eine endliche obere

Grenze und eine von Null verschiedene positive untere Grenze haben. Das-
-r 4 h

selbe gilt dann auch fiir V^ {x), so dass es immer moglich ist zwei positive

Zahlen L^ und J^^ zu finden der Art, dass fiir alle ic, die hier in Betracht

kommen

V*(^)<i„

und also fiir alle reelle Werthe

raithin

A<^<i., (6)

tV= 'ktj (7)

X eine vercanderliche positive Zahl grosser als i, aber kleiner als L. be-

zeichnet

Melanges mathem. et astron. T. YII, p. 4.
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5. Nachdem wir zwei bestimmte Grenzen gefunden haben, innerhalb

n die Werthe von w einereschlossen sein mtissen, koniieu wir zur Unter-
/

der Gleichung (4) iibergehen, die die Relation zwischen

enthalt. "Wir schreiben dieselbe unter der Form

dx
m n

{x— a)"2 (b— x) 2

dtv, (8)

wo wir ims erinnern, dass zv eine mit t stetig wachsende Veranderliche be-

zeiclmet, die alle reelle Wertlie positive und negative von beliebiger Grosse

annelimen kann.

Wir bemerken liier gleicli die grossen Yortlieile, die uns die EinfiiJi-

rung der Hiilfsgrosse w gewiilirt. In der That liegt nun die ganze Dislvussion

der Bewegung in der Gleichung (8). Angenommen dass die Losung der-

selben ware

X = f{w)

4

SO brauchen wir nur liier iv alle Werthe zwischen — co und -+- oo durcli-

laufen zu lassen, um die ganze Bewegung von x darzustellen. Und noch mehr,

wenn wir iv mit einer Konstante mal t identificiren, konnen wir eine an-
r

genaherte Darstellung der Bewegung bekommen. Es ist dies eine Annahe-

rung von derselben Art, die man im gewohnlichen Pendelprobleme bekommt,

wenn man die da auftretende Sinusamplitudo gegen einen gew^ohnlichen

Sinus vertauscht.

Bei der Integration der Gleichung (8) ist es vortheiJhaft in derselben x

gegen eine andere Veranderliche ? zu vertauschen, die mit x durch die Re-

lation

ry

X— a

b — X
— ^ . •

verbunden ist. Wir sehen hieraus dass ; alle Werthe zwischen Null

-*- oo annehmen kann. Aus' (9) folgt
K

6 — a -

h — x

dx

b — x

b — a

x — a )

und wir erhalten statt (8)

{h a) div -z
—
1 -+-(rO-^m-.-)"^-s

(9)

und

Oder

.(OT.*-n)-l <j. ' (w -H n) - 2

(6— a) (^M? = -^ (1 -f- ?) (10)
«2

M^angea mathem. et astron. T. VH, p. 5.
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Die Integration dieser Gleichnng ist sehr einfacli, ^Yenn man nur ver-

la,ugt\v diirch ? aiisziulriicken. Das Integral bestelit bekauntlich aiis einem

logaritlimisclien iiud einem algebraischen Tlieil, von denen der eine in ge-

wissen Fallen wegfallt. Der Ubersichtliclikeit wegen ist es am beqnemsten

drei Fillle zu iinterscheiden, je naclidem m und n gerade oder ungerade
w

Zablen sind. Nach elementaren Methoden erlialten wir dann folgende Inte-

grate :

a) m mid n beide gerade; es sei m 2p, n 2q. Dann wird

wo

k
- af^^ (iv

«^o)
k
V

ilog ?
n' 1

Hy^p i€^
r— --;)+l

(11)

Ti P a 2
J

rk^=k(Jc~l)(k-~2) ... (k— r-i-l)

und in der Siimnie der Werth r=^o ausgeschlossen ist

b) 7)1 und n ungerade.

m - 9P 1, n 2q 1.

Dann wird fiir jj Q 1

2(?-*-1)

WO

I

w,) 2

P <1

l-p

i\^
2r

'"**

2

?

J. P

1.

(12)

Fiir p 2 0, d. h. p Q. bekommt man dagegen das Integral

^^^{lo— iv^tsr (13)

gerade
J

erade. Der Fall m ungerade, w gerade braucht

nicht besonders untersucht zu werden, da

schen brauchen um das Resultat zu erhalten

nur q gegen
1

?
zu vertau-

m 2p, n 2q 1.

Dann bekommen wir

n
'^{w

iff"

p h

wo

^o)

Jl

p-1

S*p-r-. K,

r=

P Q. 1

q-\

r= P Jr, (14)

und K^ uiul /, folgende Bedeutung habeu

astTon
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J <,'ck

Vi <i

1/
2.4.6.. ,2r

- "
-

-

3-5-7'"2r-+-l
2VI

( 1)
X 1.3...2r

2.4...2r

I

L
1 2"^ 2.4* • •

t

Z

WO

d^

J ;'-+Vl-i-;

iT.
1

r

1

<:

2

X«i>«D*** ^)

2.4.6...2r

1 2.4 1

3 s
2 3.5 c;

- lug -= 2yi

_ / ,^r 2.4...2r

• '^ ' b.5,..2r

?^^r

2 1

1 4
r-

1

?

Die Gleicliiiiig (14) kann man audi in der fulgendcn Form sclircibcn

% 1

IV,) A log
Vi 1

Vl-t- <;-*-!

Vi ? -^1 (.-) ^.
1

<. J,m
wo A eine Konstaute ist nnd 7?^ und 7?^ ganze rationale Fiinktioncn von

dem Grade q— 1 und p— 1 resp. bezcichnen. Fiir A brkommt man fol-

ffende Form
p-i

A ^(_-l)r l-3.5...2r-l
_^

2.4.G...2r P !•

6. Die Diskussion der Bewcgung gescliieht nun ohne Scliwierigkcit mit

Hiilfe der Gleiclmngen (11), (12), (13) und (15).

Der Kiirze wegen fuliren wir folgende Bezeichnungen ein.

I. Eine Grosse wird sresasTt eine Librationsbeweo-unff zn babpn wmm
dieselbe iodisch zwisclicn zwei festen Gr bin und her scliwankt.

Diese Grenzen werden wir Librationsgrenzen nemien.

n. Eine Grosse wird gesagt eine Limitations bewe gung zu haben

wenn dieselbe sicli Gr ohne

denselben je in endlicher Zeit zu erreiclien. Dcm fragUchen Gr

werden wir den Namen Limitationsgreuze geben.

Ein auf die Gleichunfjen des voriiren Par

gleich, dass die Bewegung in vorliegendem Falle nur von dieseu beideno

Arteu sein kann. Und Libration ein wenn die Bjew durch

die Gleichung (13) bcstimmt ist und also die Wurzelu a und h beide einfach

sind, sonst immer Limitati Wir bemerken noch, dass wenn die eine

Wurzel einfach ist, nicht abcr die audere, W
demselben

Librationsbcw

Form von q sogleich ersichtlich. Das Vorhandensein der Limitation in alien

iibrigen Fallen wii'd dargelegt, indem man in den Formelu (11), (12) und

q gegen Null oder Unendlichkeit konvergiren lasst. tlbrigens fulgt

leiclit aus dem im dritten Paragraphcn geliefertcn Bcwcise.

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 7.
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Die obiffen Formeln sreben uns w in c ausffedriickt. Wir bijjCll XUllllCAll ^v^uvn uiao (^ xu <, c*«^^
4

dessen umgekehrt $ in tv explicite ausgedriickt zu haben, um mit Ilulfe der

Gleichung (3) die Relation zwischen w und t zu fiuden. Die genannteu

Formeln lehren uns, dass jedem reellen Wertli von w nur ein einziger

reeller Wertli Ton q entspricht, dass also so lange wir uns auf reelle Wertlie

beschrilnken, q als eine eindeutige Funktion von la zu betrachten ist. Dies

ist dagegeu im Allgemeinen nicbt der Fall, wenn wir auch komplexe Wertlie

von w mit in Betracht ziehen. Die Aufgabe wird daher in ihrer allge-

meinsten Auffassung eine sebr schwierige, wenn man sicli nicht eine prak-

tisch brauchbare Metliode verscliaffen kann, die es erlaubt, eindeutige Fuuk-

tionen einer reellen Yeriinderliclien fiir alle Wertlie dieser Veranderlichen

darzustellen,

Wenn man z. B. wiisste, dass q als Funktion von tv fiir alle reelle tv in
r

der folgenden Form darstellbar ware

5 = f{tv) = Co -H C,9,H -f- C\c^,(iv) -H . . , (16)

?i (^)j 92 (^^) ®^^- bestimmte, gegebene, eindeutige Fuuktionen

sind, und konnte man weiter zwei konstante Grossen a und § finden der

Art, dass fur alle Wertlie von m und n, die von einander verscliieden sind

(«-)9»*. =0, ,
m 2

« (: I o;
};

'; : ; :)
. . . . (i«,i)

dass dagegen

{w)dw= K^, (m^ 0,1,2...) (16,2)

und wenn endlich die Reihe (16) gleichformig kouvergent ist fur alle

zmscben a und ^ liegende Werthe von w, so waren immer die Koeffi-

cienten C^in (16) zu finden. In der That wird zuerst den obigen Gleichungen

gemass fiir C, der fokende Ausdruck erhalten

KrGr=\ QO.{w) dw.

Indem wir hier w gegen q als laufende Veranderliclie vertauschen, er-

halten wir nach der Formel (10)

^m H- n) —

1

J w-+-n — 2(»-«)"'' KGr=\ s ^T^MdH- s)'"*"-^.;,-,. . (IT)

Melanges rnathem. et astron. T. VII, p. 8.
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J _

WO wir unter X und ]l die gegen iv = oc und w = ^ resp. spreclieuden

Werthe von <; verstelien. In ;p^ (w) haben wir die Ausdriicke (11), (12) und

(15) fiir tv einzusetzen.

Die Bedingungen (16,i) und (16,2) sind an die Funktionen cp^ (w) ge-

kniipft, da bei den gewohnliclisten Methoden, eine willkiirlidie Funktion

eiuer reellen Veranderlichen darzustellen, niimlich durch trigonometrisclie

Reihen und durcli Reihen von Kugelfunktionen, die fraglichen Bedingungen

erfiillt sind. Die Reihen, die man durcli Anwendung dieser beiden Me-

tliodcn erhillt, werden abcr im Allgemeinen nur innerhalb endlicher Gren-

zen die Funktion darstellen, und obgleich man diese Grenzen beliebig weit
r

ausdehncn kann, bleibt es doch zweifelhaft, ob man dabei zu praktiscli

verwendbaren Formeln gefulirt wird. Jede Funktion ip^ (tv), die die Be-

dingungsgleicbungen (16,i) und (16,2) erfullt, gicbt indessen eine ncue

Methode die Funktionen einer reellen Veriinderliclien darzustellen, und die

Lcisung derselben enthalt also audi die Losung des vorlicgendcn Umkelir-

problems [die Umkelirung der Gleichungen (11), (12) und (15)].

tjbrigens kann man auch Methoden finden, die Funktionen ciner

reellen Veranderlichen darzustellen, ohne dass man die fraglichen Be-
m

dingungen zu erfiillen sucht. Es scheint mir als ob einige Unter-

sucliungen von Tchebychef in dieser Beziehung zu dem erwunschten

Resultat fiihren konnen (Vergleich: «Sur le developpement des fonctions

a une seule variabl€». Bulletin de I'Academie 1859 von dem genannten
I.

Verfasser).

Hat man nun in irgend einer Weise ? durch w dargestellt, so liefert die

Gleichung (3) die nocli erforderl iclie Relation zwisclien w und f. Wir wer-

den daun auf ein dem obigen analoges Problem gefiihrt, Indessen wird diese

Aufgabe durch die in § 4 erwiesenen Eigenschaften von w einigermaassen

erleichtert.

7. Obgleich fiir alle reelle Werthe von 2v g
tcnden Ausdruck fur ? zu finden, so lange m und n beliebig hohe Werthe

haben, so lasst sich doch immer eine Losung erhalten, wenn m und n ver-

haltnissmiissig niedrige Zahlwerthe sind. Zur Bequemlichkeit bei der Be-

handlung solcher Probleme, in denen nur kleinere Werthe von m und n

vorkommen, werden wir diese Integrale aufsuchcn.

Mit Hulfe der Gleichungen (11), (12) und (15) konnen

Fiille aufsuchen, in denen ; sich ohne Reihenentwickelungcn

driicken lasst. Da aber diese Gleichungen bier nicht "abceleitet

d

betreffenden Integrale, direkt aus den Differential

gleichungen abzuleiten.

Die Differentialgleichung fiir q war
Melanges mathe'ra. et astron. T. VII, p. 9. 2
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^2

und wir erimiem uns, class

X — a^~
b — x

1) Wenn ersteus

1) m= w= 1 , so wird

^ N^^dw, N^
J

^

und die Losimg dieser Gleicliung liabeu wir sclion friiher gefuuden, namlicli

+ 3 1

Das war der Librationsfall.

2) ?M = 2, w = 1. Dann ist

d<.

<,V\-^^
N^^ div, N^i :=yb — a.

Das Integral wird

y

log ^^^^=^ =: N,,IV,

also

Vl
1 -t- e^^'

"

1— e
iVjiW >

und
iVii(04e

^>

was wir auch schreiben konnen
i

V

J
/ ei^ai^^e-Ps."' \2

^

<i 2
—/ =s\if-^N,^w.

Hier tritt Limitation ein. Wenn w gegen die positive oder die negative

Unendlichkeit wacbst, so nabert sich x indefinit dem Wertbe x = a.

3)m=l,ji= 2

d<i

also

:^^==-= N,, dw , N,,=^yh~a,

i_ 2

Oder

log r?-*'i-^-">^? (?-*-!) N^^w,

1 r h^li^ 1 — 5-ZVi2W7-12

^ = -2 1^ —T«
Melanges mathem. et astron. T, YII, p. 10.
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Diese Formel ist sclieinbar unsymmetrisch. Indessen sieht man gleich,

dass wenn hier Nl2^v urn — log 2 vemielirt wird, was ja erlaubt ist, da wir

dadiirch niir die Integrationskonstaiite venindern, so bekommt man

' A^j ffl — ' Ni2 to

2 ""f 2
shr-^N,^tv,

es ja audi bei Vergleicli mit dem vorigen Fall notliwcndig war.

Mit unendlicli waclisendem tv niihert sich x hier dem "Werth x= h

4) m = n= 2. Dann Avird

"^

i\^33 dWf iV.,0= &— a,

also
;

Q = e^22^",

nnd X niihert sich dem Werth a oder h

konvereirt.

oder

5) m = 3, n= 1

d^
N^^dw, N^,= h— a,

?

3 ^'Sl""""? -"31

also

?
4

N,,^w^-

Wenn tv unendlicli gross wird, konvergirt x gegen deu Werth a.

6) w = 1 , w = 3

also

~= N,Jio, N,^=:h— a

5= i ^'13' ^^' •

X konvergirt gegen b. In diescn beiden Fallen ist x erne rationale Funktion

von IV.

7) w= 2, « = 3

diVl ;

<:
-^23 ^«S -^^23= (h— ay^

mit dem Integral

i/i-i-? —

1

"°s ;^=-7 + 2 y 1 -t- ,- = iv„ «,

,

Oder

Vl -*-?—! ,2^1-*-; -^23

w

—

—

— e = e
/ri-*-?-+-i

Melauges mathe'ra. et »8tron. T. VII, p. 11. 2*
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aus welcher Gleichiing aber der Ausdriick fiir 5 "iclit iiniiiittelbar liervor-

geht. Das ist aiich der Fall, weim

m= 3, w= 2. Durch Vertaiisclmng von c gegen - in der

letzten Formel bekommen wir dann

l-H-— 1 2/1.1 N^oW

Vl-^-i-H-l
e ^

<: =: e

In beiden Fallen naliert sich x dem Wertli a oder I je nachr der Anfangs-

riclitimg der Bewegimg.

M= 3, w= 3

S¥2
{l-^q)= N^dw, N,,= {h—af

Dann wird
1 1

>^?— y^= T^V^
und also

4y7= J^„„?<; rt yJV„,2 «t;^ -*- 1 6

,

fl»»

wo wir das obere Zeicben wablen miissen, wenn wir imter V<; die positive

Quadratwurzel aus ? verstehen. Indem w zwischen — co und -+- cx) variirt,

nimmt ? successive alle Wertlie zwischen Null und der positiven Unend-

lichkeit an.

"Wenn die Ordnungszahl der Wurzeln nicbt drei libersteigt, ist es

also keine Scbwierigkeit g explicite durch w auszudrilcken [mit Ausnahme

von der Kombination (2, 3)]. Es sind dies die Falle, in denen <; eine ratio-

nale Funktion von w oder von e*" ist.

Die obigen Formeln zeigen von welchem Nutzen das Einfiihren der

Hulfsgrosse w durch die Gleichung (4), fiir die Betrachtung des vorliegen-

den Problemes ist. Erstens braucht man hier nur w alle "Werthe zwischen

—00 und -*- CO annehmen zu lassen, urn gleich die successiven Werthe von x

wahrend der ganzen Bewegung zu bekommen. Zweitens konnen wir, wenn

wir w mit einer Konstante mal t gleich setzen, nach Formel (7) immer eine

erste Aunaherung fiir die Bewegung bekommen, eine Annaherung, die um
so genauer ist, je grossere Werthe man der unabhangigen Veranderlichen t

giebt.

8. Einen von den erwahnten Fallen werden wir naher untersuchen,

namlich wenn w = w == 1 , da derselbe theils durch das Auftreten von

aLibration» sich von den anderen in mechanischer Hinsicht unterscheidet,

theils wegen der grosseren Leichtigkeit das Problem endgiiltig zu studiren

Melanges mathem. et astron, T. Til, p. 12.
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besonderes Interesse verdient. Wie schon friiher erwahnt, fallt der Libra-

tionsfall rnit einem von Weierstrass im Jahre 1866 behandelten Pro-

bleme zusammen , und wir werden ktirzlich die von ihm gefundenen Kesiil-

tate ableiten.

Wir haben hier

^\'=(x— a){h~x)^{x)

mid diese Gleichimg wird in zwei andere getheilt

Das Integral der letzten Gleichung war (die Integrationskoustante gleich

Null gesetzt)

b~x ^ 2
tg^-^^,

Oder

'* x^a cos^ -:rw-^h sin^ -z-

w

2 2

• Wie wir sclion friiher allgemein bewiesen haben, muss iv mit t kontinu-

irlich wachsen, und zwar so, dass jedem Werth von t nur ein einziger

Werth von w entspricht und umgekehrt; beide werden gleichzeitig Null und

unendlich. Da nun x eine periodische Funktion von w ist, so ist hiermit

auch uumittelbar klar, dass nach bestimmten Zeitintervallen T^, Tg? ^s etc,

X wieder zu demselben Werthe zuriickkommt, Wir konnen leicht zeigen,

dass diese Zeitintervalle sammtlich von derselben Grosse sind, so dass x eine

einfachperiodische Funktion von f ist. In der That haben wir

w

dw

V^{x)

und wenn wir hier w urn 27u vermehren, erhalt t einen gewissen Zuwachs

2T, so dass
2a+«o

^"^
f-i-2TV^)

Und liieraus bekommt man durch Subtraktion

2T
V^(x)

Melanges mathem. et astron. T, VII, p. 13.
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Aus dieser Funnel sieht man gleicli, dass T vuu «<? \ ullstiinilig unab-

liangig ist, da x iind also ancli <]> {x) die Periode 2t: besitzt. Wir erhalten

also einfacli
J

2T ''"'

Vm?^ '

oder da a; von bis tc dieselbeii Wertlie annimmtj wie von r: bis 2tc

^ , div I t7?r

i^

1/4^ (x)
I
y 4> {« cos^ ^ ?<;-*- fc 8in2 ^ ?c)

(18)

./^'

Nach Einfiilirung yon x statt ^t?, konnen wir diese Forme! schreiben

J,
. dx

V {x — a){b~x)i> {x)

Wir wissen also nun dass x eine periodisclie Funktion von t isf mit der

Periode 2T, so dass, wenn

X= fit),

so ist

fit^2T) = f{t),

F

mid da weiter x eine gerade Funktion von w und also aucli von t ist, so

konnen wir x fiii' alle reelle Wertlie von t dnrcli eine konvergente trig

metrisclie Reihe darstellen von der Form

a;= Y^o -»-A COS -^ -f- 5^ cos -^ (19)

Die Koefficienten haben hier folgenden Ausdruck

T

TB„= 2
I
xcos~dt,

wo wir die Wertlie von dt und t in x ausgedriickt einzufuliren haben. Durch
tlieilweise Integration erhalten wir die bequemere Formel

6

nr.B^=— 2\sm'^dx (20)

Melanges matliem. et astron. T. VII, p. 14.
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\

Ftir numerisclie Rechnung wird eine dritte Form iiocli bequemer sein,

diejenige namlich, die man aiis der vorigen Gleicliung durch Einfiilirung

von w statt x erhalt. Wir setzen erst

^ •
, =-S- /

= -K-Cr,-+-C, CO^tV-i- C^ COS 2 tv -*-...,

V^{x) T y^ (ot cos2 \w-^h 8in2 { lo) 2

WO TC

2 I cos nw dw
C« T

\ V^{a C082 i w -f- 6 sin2 ^ ir)
'

dessen Bereclmuug keiiie Scliwierigkeiteu darbietet. Wir bemerken be

sonders, dass

'c.= l
2 -0

Nacli Integration dieser Reihe bekommen wir nnn

TZt . 1
w-HCj aimv-^-^c^ sin 2iv-*- (Ql)T - -1 2

Da weiter

2dx= {h— a) sin 2«; div
,

so konnen wir nun den Ausdruck fiir die Koefficienten B^ folgendermaassen

schreiben
J n

nT:B^=— (&

—

a) ^in^ sin tvdto

1

2
.''

(?)_a^) cos ^—w c?it? -t- Y (&— a) cos ^— «<?|(?^(7,

TC

(22)

oder nach Einfiihrimg der Reihe (21)

2mt

L 4

r

^5^=
I

cos« 1(1 -+- —jtv-h-c^sin iv-^-^c^sm2tV'^ ../\ dw

(23)

COS w ( 1 — liri^^-^^i sin tv~h--T'€^sm2w-t- .•.1 e?^i?
2 J

J

Mit Hiilfe dieser lutcgrale kann man in verschiedener Weise die Koeffi-

cienten berechnen; z. B, durcb mecbanische Quadratur, diircb Entwicke-

liing nach Potenzen von c^, c^ etc., mit Hiilfe der Bessel'schen Funktionen

u. s. w. In den meisten Fallen ist vielleicht die mecbanische Quadratur vor-

ziizielien.

Melanges mftthe'm. et aatron. T. YII, p. 15. .
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9. Obgleicli Libratioii niir dann vorkommen kaiin, wcnii die beiden

Wurzeln a und h einfach sind, uud in alien andeien Fallen Limitation ein-

tritt, so dass man glauben konnte, dass das Anftreten der Libration eine

verlialtnissmassig sehr seltene Ersclieinung ware, so ist iudessen der Fall

serade umeekebrt. Die Gleicliung zur Bestimmunff von x

tV

=

m
wir uns namlicli im Allgemeinen aus einer Gleicliung von der Form&

durcli Integration eutstanden zu sein denken, eben&

Probleme in Betracht nelimen wollen. Das Integral dieser Gleicliunj? hat

nun die Form

g,l«l. VIXV.OV.1 v^xv.xv..xv*x.o

dt
2Jf{x)dx-i-K,

wo K eine Integrationskonstante bedeutet. Hieraus ist also ersiclitlich, dass

in der Funktion F {x) im Allgemeinen eine Integrationskonstante linear ein-
J

geht, nnd die Wurzeln von F (x) sind daher kontinuirliclie Funktionen

dieser Konstante, die nur fiir isolirte Werthe derselben mit einander zusam-

menfallen konnen. Die Limitation setzt daher gewisse Speciahverthe der

Integrationskonstante voraus. Dass dieser Umstand indessen das Auftreten

einer solchen Bewegung auch in Aufgaben der Natur nicht ausschliesst, kann

man aus analogen Fallen im Problem der drei Korper finden. Es ist in die-

sem Zusammenhang besonders eine Frage wichtig zu untersuchen, namlich

die Peschaffenheit der Bewegung unmittelbar vor dem Auftreten der Limi-

tation, Oder richtiger ausgedriickt diejenige Veriinderung in der Librations-

bewegung, die eintritt, wenn eine Wurzel in r\>(x) (Paragraph 8) sich allmahlig

einer der Wurzeln a oder h nahert. So lange die betrefifende Wurzel nicht

mit einer von diesen zusammenfallt, muss nattirlich noch Libration auftreten.
m

Die hauptsachlichste Veranderung kommt in der Lange der Periode der

Librationsbewegung vor. Diese hatte folgenden Ausdruck [Formel (18)]:

1

x= a cos^ ^w-i-h sin^ -=- w.

Wir nehmen also jetzt an, dass eine Wurzel in ^ [x) sehr wenig von

z. B. a abweicht, so dass

f]i{x)= (x— a-^^)^,{x\
Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 16.
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WO 8 eine kleine positive Grosse ist, unci ^i{x) fiir keinen Wertli von x in

tier Nahe von x= a oder x^h verschwindet, und also fiir alle reelle Werthe

von w positiv und von Null verschieden ist. Nach dem Werthe von x ist

X— a-h-B= {b— a) sin^ -g- ^ ~*" ^

und also

J,
. dw

V[{h— a) sin2 \ w -t- d] <]> ^ (x)

Eiuem bekannten Satz in der Integralreclmung zufolge, kOnuen wir
i

diese Gleichung unter eine bequemere Form schreiben, namlich

^ . . dw

>^^i(^) ! V [h— a) &iii^ \ w -¥-l ^

unter ^ einen gewissen reellen Werth zwisclien und tc verstehend; oder

r=x- ""' (24)

wo
, 1 ™ >

y (6 - a) +. (5) '
' i-"

X ist den Voraussetzungen nach immer zwisclien zwei positiven end-
r

lichen Grenzen eingeschlosseiij und wir haben znnachst zu imtersuchen das

Integral

dw

oder

j(f) = --=/"^ r=2xj(/)

fiir selir kleine Werthe von f. Man sieht gleich, dass dies cin elliptisches

Integral ist. Um dasselbe auf die Normalfomi zu bringen, setzen wir

/

sin 9
11-*-/^ sin w

also

dw
fV 1 -^p (?<f>

l-»-/*— sin29

und bekommen dann
Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 17.
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Jif)
dtp

/2— sin*-^ 9

TC

^9
l-K; &2

1

&2 Siu2 9
'

1 -^/

Der Modul ist liier immer kleiner als Eins, nahert sicli aber mil ver-

schwindendem f melir imd mehr der Einlieit. Um das Yerlialten von J in

der Nalie von ^- = 1 studiren zu konuen, milssen wir uns desswegen einer

Entwickelung von K nach Potenzen des Komplementarmoduls Jc' bedienen.

Wir erinnern zu diesem Zweck an den folgenden Satz:

Wenn der Werth der unendliclien Reihe

1
-'^^

fc'. ^ (-¥,'. ^(L-J,' 6 _^
V « •

mit L bezeiclinet iind ziir Abkiirzimffo
« 4

1 l\^-,fo /1.3\3
1 = 1., 1-Hirfc''= i„ 1 -H I i'^ -H ^p'*= L„ etc.

2 \2A 2

gesetzt wird, so gilt die Gleiclmng

X=ilog|-2[ji^(i-i.)-t-3ij(i-iJ-t-^(i-i,)

fiir Wertlie von k' in der Umgebung von k'=0
Da die Periode T folgenden Ausdruck liatte

T=2UK, . . . (25)

sehen wir also aus der obigen Formel fiir K, dass wenn der Modul k gegen

den Werth Eins konvergirt, d. h. k' gegen Null, so wachst gleichzeitig T
liber alle Grenzen und zwar so, dass der Quotient

T

log^

sich allmahlig einer endlichen Grenze naliert.

Der Ubergang von Libration zu Limitation gescliielit also dadurch, dass

die Periode der Librationsbewegung allmahlig grossere und grossere Wertlie

annimmt. Die Limitation ist wie ein Grenzfall von der Libration zu be-

tracliten, und die Bewegungsverhitltnisse, die beim Ubergang von der einen

Bewegung zur anderen vorkommen, sind von derselben Art wie die inter-

Melanges mathem, et astron, T. YII, p. 18-
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essanten Ersclieinungeiij die im Problem der drei Korper ziim Yorscliein

kommen, wenn die mittlereii Bewegungen zweier Planeten nahezu kommen-

surabel sind.
L

Die Diskontinuitilt in der Beliandlimg der Limitations- und der Libratious-

falle kann man vermeiden, wenn man bei der Einfulirung der Hiilfsgrosse

w audi die «gefalirliclie» Wurzel in ij; (^), die mit einer von den Librations-

grenzen zusammenfallen kann, beriicksichtigt. Unserem in diesem Aufsatze

befolgten Princip gemass geschielit dies, indem wir den Zusammcnliang

zwisclien tv unci x clurcli die folgende Gleichung feststellen:

||V = (^— «) (&— ^) (^

wo c die fragliclie Wiirzel in ^ {x) bezeichnet. Wir bekommen dann x durcli

eine elliptisclie Funktion von tv ausgedrucktj welche Forrti liier sowolil die

Librations- wie die Limitationsfalle umfasst.

10. In einer Abhandlung^), im Januar dieses Jalires der Akademie vor-

gelegtj babe icb ein mechanisches Problem bebandelt, welches in mehreren

Beziehungen die bei liyperelliptischen Integralen auftretenden Bewegungs-

verhaltnisse illustrirt, und das ich audi hier als ein Beispiel der obigen

Auseinandersetzungen erwalinen will, urn einige, in der genannten Abliand-

lung niclit betraclitete Punkte zu beliandeln.

Bei der Behaiidlunji' des frafirlichen Problems hatte icli die VortlieileO ^^" ^^"O

der Zerspaltung der ursprtingliclien Gleichung (2) in zwei andere (3) und

(4) nocli nidit gefunden.

Das fragliclie Problem konnen wir in folgender Weise ausdrucken:

Drei materielle Punkte mit den Massen J, B und G werden mit belie-

bigen Anfangsgeschwindigkeiten nach beliebigen Riclitungen, die docli alle

in der vom Dreieck ABC anfangs bestimmten Ebene liegen, ausgesclileu-

dert. Sie zielien sicli gegeuzeitig nadi dem Newton'sdien Gesetze an, sind

aber wiihrend der Bewegung der Bedingung unterworfen, dass die Abstilnde

von B und G zu A unveriindert bleiben. Es ist ilire Bewegung zu unter-

suchen.

Wenn wir mit B ^ B
Abstiinde AB^ JCresp., und mit a und 3

B und G abb
;
deren Wertlie wir iinten

^eben, batten wir in der besprochenen Abhandlun o

R die folgende Gleiclmng

1) «Uber eine mit dem Problem der drei Korper verwandte Aufgabe».

Melanges mathem. et aatron. T. VII, p. 10.
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L

4 i?^(fy = (^- a37,/) (.7^r"a,^-7?«)(/i:-*-^-+-^i2^), . (26)

wo

aj' a* ' • a' Oi" \ a

imd £" eine Integrationskonstante bezeichnet, die von R und -^ beim An-

fang der Bewegung abliiingt. Es verdieut nocli bemerkt zu werden, dass der

Winkel to zwisclien den Verbindimgslinien AB und AC durch die folgende

Gleichung bestimmt ist:

'^J = K -^^ -^ ?R' .....(27)

B ist also durch eine hyperelliptische Differentialgleiclmng bestimmt,

und wir konnen mit Hiilfe der eben gemachteu Untersucliungeu die BcAve-

gung studiren. Es sind die Wurzeln der recliten Seite von (26), die uns

vor Allem iuteressiren. Der letzte Faktor verschwindet fiir drei Wertlie von

B und da a und ^ positiv sind, wissen wir, dass wenigstens eine von diesen

Wurzeln negativ ist. Wir nennen diese Wurzel — p und setzen

§B^-t^KB-i-2aL=^{B— B,){B— B2)iB

\

wo nach (27) nur solche Wertlie von B vorkommen konnen, fiir welclie das

Produkt

{B— B,) {B— B^)

einen positiven Werth hat. Also muss B entweder grosser als i?j und B
sein, Oder kleiner als beide. Wenn B^^ und B. reell sind, nehmen wii

B^ ^ Bo an

.

2

Die Gleichung (26), in der Form

,4 fdR\2

^^Mw =(^-«-«i) {a-^a,-B) {B-B,) [B-B,] {B-^a~a,)

(28)

a^-^B) pB{B-i^^)

.

geschrieben (a > a.)

Wenn R^ und B^ entweder imaginar sind oder reell , aber grosser als

an-flj Oder kleiner als a— a^, so muss in ig Libration auftreten, indem
B zwischen den Grenzen a—-a^ und a -+- a^ periodisch schwankt. Nach den

friiheren Auseinandersetzungen wiirden wir dann bei der Behandlung des

Problems eine Hulfsgrosse
r

stimmt ware

die durch folgende Gleichung be

dB\2-^\=(B— a~a,){a-+-a,— B)

ilelanges mathem. et astron, T. VII, p. 20.
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Oder

B — a— a, ,nl
ffl -+- ttj —M

* 1 1

2 1 ^ >' 2

Die Periode wird mit Hiilfe der Gleicliung (18) gefunden

2) Wenn a-h-a^';;> R^';:> a — o,i^B^ wird eiiie Libration zwischeu

den Grenzen a-^a^ mid B^ entstelien. Die Hiilfsgrosse tv^ liilngt mit R fol-

genderraaassen zusammen

B= B^ cos^y tv^ -+- (a -f- a^ sin^ -r- tv^ .

3) Wenn -Ri^« -»- a^ > i^g > a—% wird audi Libration auftreten,

zwar zwisclien B^ imd a— a^. Dann setzt man

L

B=.{a— «j) cos^ -^w^-i-B^ sin^^ iv^.

4) "Wenn an-ai > i^j > 7?a > ^— '^u ebenfalls Libration, entweder

zwischen a-i- a^ und i^j oder zwisclien B^ und a— a^. Dieselben Hiilfs-

grossen wie im Falle 2) und 3) kommen zur Anwendung.

5) Wenn « -t- % > Bj = i?2> «— ai, so wird dagegen Limitation

auftreten, und zwar indera sich B melir und mehr dem Werthe R^= B^

nahert. Nelimen wir beispielweise an , dass R anfangs sich zwischen a h- «i

und g (= Rj^ und R^) befindet, so setzen wir

(^T= («->-».—«)(«- 97,

d. h. nach den Formeln p. 9

M— g 4e

a-^a,-B [i-Z'^P

N a,—g.

Wenn a -^ a. = R.y- a— a.y-R^ wird die Gleicliung nur von dem„ ,,^.^ ^.^ V^XV.XW.XIU1^

Werth R = a-¥-a^ erfiillt, und wenn J?i > « -+- a, > ^ =: a — a, so

wird nur der Werth R= a— a^ gestattet sein.

7) Wenn R^^a -i- a^= R^'^a— flj, oder a-i- a^ '>R^= a— a^

so wird Limitation auftreten von ahnlicher Art wie in 5).

Melanges mathe'm. et astron. T, VTI, p. 21-
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8) Weim endlicli eutweder Mi = B^~a— a^ odor JR^= B^^= a -i- a^,

so wird aiich Limitation auftreteu. Im erstereu Fall z. B. wird

cZJSV ,-r> ^34:B'{^) ={B-a~a,f{a'^a^-It){E-^a-a;){B-*-a-^a,)?R{B

Dann setzeu wir

dE
dt

3

{B— a— a^f (a -+- rtj— B),

also iiacli p. 9

B — rt — «! 1

a-Hflj— JR Ui-w^-^

odei

p a-t-di-t- a— «j «! «?;

l-f-a2a; 2

und es ist also i2 eiiie rationale Fiinktion von ta.

In alien dieseu Formeln bedeutet to eine mit f stetig waclisende Gi

die alle reelle "Werthe zwisclieu — oo nnd -t- oo annimmt.

Es verdient bemerkt zu werden, dass der nnter 1) beliandelte Libra-

tiousfall sicli von den unter 2), 3) und 4) beliandelten dadurcli unterscheidet,

dass in den drei letzteren Fallen audi in w eine Libration eintritt wie es

die Formel (27) zeigt, was aber in 1) niclit der Fall ist. Es ist aus diesen

Griinden, dass ich in der vorigen Abhandlung uber dies Problem nur 2), 3)

und 4) mit dem Namen Libration bezeicbnete, weil dies aus geometrischem

Gesiclitspunkte geeigneter ist.

Ein gewisser Ubelstand bei der friiberen Diskussion liegt darin, dass

man fiir jede besondere Art von Kombinationen . der Wurzeln verscbiedene

Substitutiouen macben muss, und dabei audi verscbiedene Hiilfsgrossen tv^,

w^ etc. nothig hat. Es scbeint mir desswegen niclit unntitzlich zu bemerken,

dass man, von einer etwas veranderten Betraditungsweise ausgebend, alle

diese Substitutiouen durch eine einzige ersetzen kann. In der That brauchen

wir nur eine Grosse u einzufiihren so bestimmt, dass

dB
du

[B— a— a;) {a-^a,~~B)[B— B,)B~B.^ . . . (29)

und danu wird

i( du Y^^R\-if)={B-^a— a^) {a-^a,-^B)^B{B-+-^) (30)

Aus der letzten Gleichung ist unmittelbar ersiclitlicb, dass u mit t stets

wachsen (resp. abnehmen) muss und iiberhaupt von demselben Charakter
Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 22.
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ist wie friilier iv. Die Gleichung (29) giebt ims R als eine elliptisclie Funk-

tiou von w. Sie erinnert, diese Zerlegung der urspriiiiglichen Gleicliung

fiir B,^ an eine von Dillner eingeftilirte Betraclitungsweise fiir die Um-

kehrungen liyperelliptisclier Integrale. (Vergleicli: wApergu dime nouvelle

maniere de represeiiter les inversions des integrales hyperelliptiques» in den

Memoiren der Bordeaux^) Akademie 1883). "Wenigstens scheint es mir, als

ob dies die einfachste Methode wiire, die von ilim cingefiilirten Uinkelirmigen
1

analytiscli zu untersuclien.

Urn bei Berechnung des Ausdruckes fiir B diircli u imaginiire Substitu-

tionen mid Module zu vermeiden, scheint es zweckmassig R mit Iliilfe der

von Weierstrass eingefiihrten Funktion^ (w) auszudriicken. In der Tliat

wird es dann moglicli R durcli eine ^-Funktion auszudrucken, dercn Invari-

anten bei alien Combinationeu der Wurzeln in (29) reell siiid. Wir wei'den

uus indessen mit diescr Reduktion hicr nicht wcitcr bcschaftigen.
P

Ausser dem eben beliandelten Probleme konnen natiirlich viele andere

angefiilirt werden, in denen die obigen Untersuchungen Anwendung findcn.

Solclie Probleme siiid z. B. die Einwirkung der Abplattiing der Planeten

auf die Bewegung ihrer Satelliten, die vom Satururinge ausgeiibten Sto-

ruugen der Saturnsatelliten u. s. w. sammt alien mechanisclien Aufgaben,

die auf elliptisclie Integrale dritter Ordnung fiiliren, und die man im Allge-

nieinen mit grosserem Vortheil nacli den liier auseinandergesetzten Princi-

pien behandelt, als wie gewolmlicb durcli Reduktion auf 0-Fuiiktionen,

11. In den «MatIiematischen Annalen^) fiir das Jalir 1887 liat Prof.

Staude in Dorpat einige selir interessante Untersuchungen gemacht iiber

Diflferentialgleiclmngen von der Form

t J

t-2

/

1

wo t^, t^, Xi und x^ reelle Veriinderliche sind, und die Funktionen g und F
gewisse Bediiigungen erfiillen. Er hat dabei die anfangs erwillinten Unter-

sucliungen von Weierstrass, fiir DifFercntialgleichungen von der obigen

Form generalisirt, und gezeigt, dass uuter gewissen Voraussetzungen Xi und

^2 doppelt reell periodische Funktionen von ^1 und t^ sind, zu welchen als

2) Memoires de la Societe des sciences physiques et naturelles dc Bordeaux 2® serio, t. V,

3® cahier.

5Iel»ngcs malhem. et astr.jii. T. VII, p. 23.
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specielle Falle die liyperelliptisclien Funktionen zweicr Veriinderlichen voni

Gesclileclit 2 gelioren.

Dies Resultat kann in analoger Weise mit der obigen Untersiiclmiig

geueralisirt werden, also unter allgemeineren Voraussetziiugeu uber die

Wurzeln der Funktionen F. Ebenso wenn die Zakl der unabhangigen Ver-

anderlidien ^i, L und der abhangigen Veranderlichen

als 2 ist. Diese letzteren Fiille sckeinen mit dem Problem der drei Korper

in einem gewissen Zusammenhang zu stehen und verdienen aus diesem

Grimde nalier stiidirt zu werden. ^

Melanges matbein. et astron. T. VIT, p. 24
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Entomologische Beitrage, von August Morawitz. (Lu le 1 Novembre 1888).

I

I. Zwei neue centralasiatische Carabus-Arten

.

Die beiden folffendeii Caraben sind von Heirn Haberliauer in den&

Bergen ostlicli von Taschkent gesammclt wordcn, zugleicli mit Carabuspuer

und C. Akinini, Arten, welche in den Gebirgen siidlicli vom Issikul zuerst

aufgefunden sind.

1. Carabus {Gratocephalus) pupulus: Oblongus, niger, coleopteris cu-

preis, dorso nonunquam viridulis, ore, antennariim articulis primis quatuor

femoribusque nifo-brunneis, capite angustiore pronotoque cupreo-nitente

distincte pnnctatis, hoc parvo postice rotundatim angustato, usque ad mar-

ginem tenuiter callosum convexo, angulis posticis apice extremo angulatis

minimis; coleopteris ellipticis convexis, humeris vix ullis, obsolete punctato-

striatis, limitibus alternis distinctius tuberculatis. $ 15 mm.

5, Minor, gracilior, tarsorum anticorum articulis quatuor primis valde

dilatatis, transversis, subtus spongiosis. 1 S'/g mm.

Im Bau mit G. {Gratocephalus) infantulus zunHclist ubereinstimmend,

es sind, wie bei diesem, die Augen stark gewolbt, das vierte Fiihler-

glied kurz u. s. w.; Kopf, HalsscMld und Fliigeldecken sind aber deutlich

schmitler und erscheint daher diese Art ira Ganzen etwas schlanker als

G. infantulus,

Scliwarz, auf der Oberfliiclie des Halsschildes mit Kupferschimmer, die

Fliigeldecken kupfrig, beim Weibchen auf der Scheibe mit grunlichem

Scbimmer, der Mund, die vier ersten Fiililerglieder und die Sclienkel rotli-

braun. Die Oberflaclie des Kopfes ist deutlich, etwas zerstreut punktirt, der

Clypeus von der Stirn durch cine eingedriickte feine, in der Mitte gerade

Linie abgesetzt und am Vorderrande etwas bogig ausgerandet. An dem Kinn

sind die Seitenlappen voru abgestutzt, dor Kinnzahn ragt liber dieselben

als flacher, voru abgerundeter, fiber die Fliiche des Kinns nach unten vor-

tretender Zapfen vor.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 5. 3
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Das Halsschild ersclieint im Vcrgleicli zu den Fliigeklecken selir kleiii,
m

ist kaum melir als V/^ mal so breit als laiig, an den Seiten bogig geriindet

unci uach hinten ziemlicli stark verschmalert ; der Vorderrandwulst ist in

derMitte ganz undeutlicli; von den kurzen, an der Spitze winkeligen Hin-

terzipfeln nimrat jeder ein Zelintel des Hinterrandes eiu. Die Oberflaclie des

Halsschildes ist tiberall ziemlich grob und deutlidij in der Mitte etwas spilr-
F

liclier und feiner punktirt, der Eindruck vor den Hinterzipfehi ist flach und

imdeutlicb.
r

Die Fliigeldecken sind etwas mebr als 1% mal langer als breit, nacli

Yorn etwas verschmalert, an den Schultern in sehr flacliem Bogen abge-

rundet; die Punktstreifen werden von den Hockerclien melir oder weniger

verdrangt, die Hockerclien der zweiten, vierten, sechsten, achten, zehnten

und zwolften Reilie sind nahezu gleicb ausgepragt, fliessen der Lange nach

stellenweise zusammen, sind im Ganzen ziemlicli flach, treten aber, da sie

duukler, fast schwarzlich sind, deutlich hervor.

2. Carahus (Tribax) eous: Elongatus, convexiusculus, niger, supra laete

cupreus nonunquam cum nitore viridulo, ore, antennarum articulis quatuor

primis, tibiis tarsisque rufo-brimueis nigroque variis; elytris striis puuctatis

quindecim subregularibus, limitibus angustis aequalibus, 4°, 8*^, 12*^ que ra-

rius magis prominentibus. $ 18 mm.
r

F

$. Minor, gracilior, tarsorum anticorum articulis quatuor primis valde

dilatatis, transversis, subtus spongiosis. 15 mm.

Scliwarz, die Oberseite rotlilicli kupfern, bin und wieder mit griin-

lichem Schimmer, der Mund mit den Tastern, die ersten vier Ftihlerglieder,
w

die Scliienen und Ftisse rothbraun; die Endglieder der Taster sind scliwarz,

die tibrigen zum Theil schwarzlich, so auch die ersten Fiihlerglieder, die

Spitze der Schienen und der einzelnen Fussglieder.

Der Kopf ist verhaltnissmassig klein, hinter den Augen mit sehr flacher

Einschniirung, auf der Oberflache grob und seicht eingeritzt. Der basale

Ausseneindruck der Mandibeln ist ziemlich scharf begrenzt ; an den Kiefer-

tastern ist das Endglied deutlich langer als das vorhergehende. Die Fiihler

sind kuY-z, nach hinten bis zum Anfang des zweiten Viertels der Fliigel-

deckenlange reichend, das erste Fiihlerglied etwa so lang als das dritte, das

vierte kurz, so lang als das zweite und beim Weibchen am Enddrittel, beim

Mannchen aber am Endfiinftel fein behaart.
F

Das Halsschild ist etwa T/g mal breiter als lang, voni in flachem Bogen

ausgerandet, mit abfferundeten Vorderecken und hier deutlich schmaler als

am Halsschild gerundet. nach hinten^V.Xl^LXXlXV.1.5

kaum wahraehmbar ausgeschweift. Von den kurzen Hinterzipfeln nimmt
Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 6.
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jeder etwa ein Siebentel des Hiiiterraiules ein uiid ist nur lialb so lang als

an der Basis breit, an der nacli unten etwas umgebogenen Spitze abgenin-

det und geht in flachem Bogen in den geraden Hinterrand fiber. Die Ober-

flache ist deutlich gewolbt, wie der Kopf, von unregelmassigen groben

Rissen durchzogen, die nach den Seiten zii dicbter gedrangt sind, wo

das Halsscliild auch etwas abgeflacht ist, welche Abflachung nach hinten

zu an Breite etwas zunimmt. Der deutliclie Langscindruck vor dem

Hinterrande ist im Grunde starker verticft, der hintere Qucrcindruck

scharf ausgepragt, der Vorderrandwulst ziemlich fein, docb deutlich ab-

gesetzt.

Die Flligeldecken sind leicht gewOlbt, mit ganz flach abgerimdeten
f

Schultern, vor dor Spitze kaum ausgcschweift, beim Milnnchen etwa Vj^,

beim Weibchen etwa niir 1% mal breiter als lang und an den Seiten auch

viel gerundctcr als beim Mannclien ; sic sind bis an den Umbilicallimcs ziem-

lich regelniiissig gestreift, diese flinfzelm Streifen sind im Griinde deutlich

punktirt, die Zwischenraumc erscheinen als schmale, gleichmiissig gewolbte

Streifen und ist der vierte, achte und zwolfte von den iibrigen nicht ver-

schieden und nur bei eincm Mannchen ein wenig starker vortretend; vor

der Spitze losen sich alle Streifen auf und gehen in eine unrpgelmassige

Runzelung fiber.

Beim Mannchen sind die vier ersteu Glieder der Vordcrfusse stark

erweitert und mit schwammiger Sohle versehen, das zweite ist fast doppelt

so hreit als lang, das dritte um ein Drittel ktirzer als dieses und kaum etwas

schmaler, das vierte dagegen ganz klein und kurz, doch auch wenigstens

doppelt so breit als lang.

lu der Wiener Entomologisclioii Zeitschrift hat ueuerdings A. v. Semenow eine neue

centralasiatische, gleichfalls zur Abthcilung der tribacogenen Caraien geh5rige Art beschrieben,

welclie aber noch mehr abzuweicbeu scbeint von den flachen kaukasischen Tribax-Avten als

die hier beschriebene. Mir ist zur Zeit die Bescbreibung der von SemenoWj auf seiner dies-

jflhrigenReise in Turkestan, eutdeckten Art leider noch nicbt zugekornmen, und kann ich daher

iiber etwaige nabere oder ferncre Verwandtschaft zwiscben dieser Art und dem Carahus eons

vorluufig aucb kcine Angaben niacbeu.

Als Tribax-Gruppe betrachte ich diejcnigen Caraben, welche mit den von Fischer (Mom.

d. Mosc. V. 1817. p.46o.)j als zu seiner Gattung rW!>ax geh5rig, namhaft gemachtcn Arten iiber-

einstimmen, welchen Xaiuen Trilax, nur weil er nicht charakteristisch genug sei, Kolenati

(Molet. ent. I. 1845. p. 25.) durch Tlatychrus crsetzen zu niQssen glaubte. Als Pfec^e^-Grujjpe

fdsse ich dagegen diejenigen flachen kaukasischen Caraben zusanimen, als dereuTypus der von

Fischer (Entomogr. Eoas. III. 1825 Plectes

Cardbtis ibericus angeseben ^verden kann. Trihax und Plecies sind zwei ausserst nabe ver-

wandte

stehcn, wie die gleichfalls unter einauder ausserst nahc verwandten Gruppeu Dama^ter und

o\
Melanges biologiquea. T. XIII, p. 7. 3*
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jetzt diese beiden Gruppen unter den flaclieu kaukasischen Caraben als berecbtigt an, ersetzt

aber den Namen Plectes durch den von ilim friibor fur eine umfangreiclierc Untergattuug vor-

geschlagenen Namen Neoplectes, tJber diese NanienanderungJ sagte ubrigens Ganglbauer

Peutsche E. Z. 1886. Heft 11. p. 305* Anin. 1.): <cHr. Reitter (Wien. E. Z. 1885. p. 27.) hat

unter der irrigen Voraussetzuug, dass Tterostichus Drescheri den Typus der Fischer'sclien

Gattnng Plectes bilde, ftir Plectes im bisherigen Sinne den Namen Neoplectes vorgeschlagen.

Dieser Name ist somit uberflussig», und batten daber die Bemerkungen, welcbe Reitter

(Wien. E. Z. 1887. p. 104. i59.) gegen die Nichtannabme des Namens Neoplectes macben zu

mttssen glaubte, doch eber gegen seinen Freund Ganglbauer, der iiberdies selbst die erste

Veranlassung zur Namenanderung gegeben, gerichtet werden mussen und nicht, mit Verbeim-

licbung von Ganglbauer's Ausspruch, allein gegen mich, um so mebr, als icb micb, wenn

aucb nabezu gleicbzeitig, uber diese Namenanderung lange nicht so absprecbend geiiussert,

wie es von Ganglbauer geschehen. Yorlaufig kann man die Gruppen Plectes (Neoplectes) und

Tribax (Platychrus), da sie einmal in Vorscblag gebracht -wareuj als solche bestehen lassen,

nn

imme

cbranktere

Melanges biologiques. T. XIII, p. 8
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II. Zur Synonymie einiger Caraben.

In der Deutscheii Entomologischen Zeitschrift (1886. p. 379. Anm. 1.)

druckt Ganglbauer die von Fabricius (Syst. El. I. 1801. p. 171.16.)

gegebene Bescbreibung des Gardbus Imitanicus wieder ab niit dera Zusatz

:

wDiese Bescbreibung passt absohit nicht auf C. antiqims Dcj. und cs ist somit

das in der Fabricius'schen Sammlung befindliche Exemplar des G. lusi-

tanicus, nach welcbem S c h a um denselben auf G. antiquus bezog, nicbt als

Type zu betracliten)). Wenn dagegen von anderer Seite fiir die Deutimg der

bescbriebenen Arten gleichfalls die Bescbreibungcn als maassgcbend angese-

lien worden sind, so spriclit Ganglbauer (Soc. ent. II. 1887. Nr. 1.) so-

gleicb mit apodictischer Gewissheit iiber «zalilreiche unrichtige synonymiscbe

Angaben»j einzig und allein nach obeiflaclilicher Ansicht angeblicher Typen,

aucli wenn die Besclireibungen «absolut niclit» auf dieselben passen und ohne

auf diese Beschreibungen auch nur iin Gcringsten einzugeben
;
ja, ohne sich

selbst auch nur etwas Zeit zur Uberlegung zu gonnen und es fiir nothig zu

erachten, seine kategorischen Bemerkungen anders zu begriinden als durch

den Wunscli zu «korrigiren». Es ist ja auch kaum statthaft, dass in neuerer

Zeit noch Jemand iiber Caraben Untersuchungen anstelle ausser Gangl-
bauer allein, der sich zu wiederholten Malen urbi et orbi als Monograph

angekiindigt und als solcher von dem austro-germanischen Entomologenring

auch gleich fiir unfehlbar anerkannt ist. Wer kann denn auch besscr ur-

aph, dessen fiir Arbeit indessen

immer noch — angekiindigt bleibt. Doch ich will auf diese jedenfalls sehr

sonderbaren Ankiindigungeu nicht nahcr eingehen. Hier handelt es sich ja

auch zunachst um den Garahfs Ivsifanicus, mit welcbem Schaum den

Dejean'schen G. antiquus identificirt.

' Hinsichtlich derjenigen Form, welche Schaum (Berl. E. Z. 18G0. p.

81. 4.) als G. lusifanicns in der Fabricius'schen Sammlung fand, ist

Sc ha urn's Hinweis indessen doch wohl von Wichtigkeit, dass Ahreus
(Faun. Ins. Eur. I. 1812, t. 7.) diesen G. lusitanicns recht kennthch abge-

bildet. Schaum stellt naturlich, wie es Jeder thun muss, der solche robe

Abbildungen aus alter Zeit vergleicht, an dieselben nur sehr geringe Anfor-

deruniren und meint unter «recht kenntlich» doch nur, dass der Habitus

einigermaassen >^'iedergegeben ist. Ein Vergleich dieser Abbildung, welche

Ganglbauer auffallenderweise ganz unbekannt geblieben ist, mit der von

Me'lauj^ biologiqnes. T. iHI, p. 9.
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Dejean (Iconogr.I. 1829. t. 47. f. 1.) mitgetlicilten, zeigt kiar gciiiig, dass

Schaiim, der den Dejeaii'schcn C. antiquus olme Zweifel nie geselieu,

einzig und allein aus dem Grimde, well Dejean ein reclit sclilankes Exemplar

des C. lusiianicus abgebildet, wie solche aus der Umgegend von Lissabon

Schaum niclit gekannt, der irrigen Meinmig war, dass Dejean die dort

vorlierrschenden kiirzeren und breiteren ExempLare des G. hisitanicus als

C. antiquus bezeicbnete, und hat diese auch Ganglbauer selbst, eben so

wie es Scliaum gethan, irrigerweise fiir den waliren G. antiquus Dej. er-

klart und als ysh' . antiquus aufgefiilirt. Dejean waren diese gewolmliclieren

breiteren Exemplare des G. lusiianicus aus dem mittleren Portugal aber
-4

scliwerlicli unbekannt, da Dejean (Spec. II. 1826. p. 91. 43.) keineswegs

uberzeu die Fabricius'sclie Art

von seinem Carabus lusiianicus angibt ; «mais c'est le meme que celui rap-

porte du Portugal par M. le comte de Hoffmanns egg, et qui est regarde

comme le veritable G. lusiianicus dans la collection du Museum royal de

Berlin et par presque tous les entomologistes». Uber den von Fabricius

zuerst bekannt gemachten Carabus lusiianicus^ welchen Ganglbauer auch

nicht einmal zu deuten versuclit, kann darnach gar kein Zweifel obwalten,

und sind G. hisitanicus Fabr. und C. lusiianicus Dej. ein und dieselbe Art,

und sind dieselben liberdies, da sie nur Unterscliiede im Habitus darbieten,

auch nicht einmal als verschiedene Rassen anzusehen. Das von Fabricius

beschriebene Exemplar geliort iiidessen zu einer schwarzen Farbenabande-

rimgj wie solche sog. Nigriiios iibrigeus bei fast alien metallisclien Carahus-

Arten vorkommen und wie auch unser Museum ein schwiirzliches Sttick von

der nordportugiesischen Form besitzt.

Ganglbauer fiilirt diese nordportugiesische Form, welche bis zumJahre

1860 ganz unbekannt war, als G. lusiianicus var. Schaumi Gaubil auf.

Gaubil (Cat. d. Col. 1849. p. 17. 53 .) hat aber, in der irrigen Meinung,

dass G. antiquus Dej. der echte G. lusiianicus Fabr. sei, fiir die von De-

jean unter letzterem Namen beschriebene Art nur einen neuen Namen in

Vorschlag gebracht, welcher neue Name ubrigens schon von A. Deyrolle

(Ann. S. E. Fr. 1852. p. 245. ii.) zuriickgewicsen worden ist. Die er-

walmte nordportugiesische Form des C. hisitanicus, welche Gaubil damals

eben so unbekannt war wie alien andern Entomologen, ist von Paulino d'

li viera erst viel spater in der Serra d' Estrella aufgefunden und zwar wahr-

scheinlich erst kurz vor'dem Jahre 1860. Schaum (Berl. E. Z. 1860. p. 81. 4.)

Melt diese Form irrigerweise fur den Dejean'schen G. lusiianicus undscheint

Exemplare dieser Form gleichfalls erst von Paulino erhalten zu haben, und

wollte es ihm daher vielleicht auch ilberlassen, diese von G. lusiianicus Fabr.

seiner Meinung nach specifisch verschiedene Form zu beuennen. Erst zwei
Melanges biologianes, T. XIII, p. 10.
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Jahre spater gab Schaum (Cat. Col. Eur. ed. 11. 1862. p. 3.) den Namen

Hellwigi, imd wurde unter diesem Namen die nordportugiesisclie Form in

grosser Anzalil verbreitet, so dass sie jetzt in den Sammhmgen am zabl-

reichsten vertreten ist, mid hat sie audi Thomson (Opusc. ent. VII. 1875.

p. 648. 2.) als 0. (Hadrocarahus) Hellwigi kurz charakterisirt. Zu dieser

nordportugiesischen Fornij welclie Schaufuss iibrigens als C, lusitanicus

bezeichnet, wie imserem Museum gesandte Exemplare es dartlmiij geliurt

als Sculpturaberration C. descensus Schauf. (Nunq. Otios. I. 1871. p. 195.),

welchen Schaufuss (1. c. II. 1876. p. 367.) selbst bereits zu seinem C.

lusitanicus zieht, und unterschied Schaufuss (1. c. III. 1882. p. 557.) spa-

ter noch eine andere Sculpturaberration als G. mediotuhcrcidatits var. nov.

Diese nordportugiesisclie Form ist also mit vollem Recht als nHellwigin be-

zeichnet worden und lilsst sich fiir den von Ganglbauer hervorgesuchten

Namen «iSc/2aMW«» absolut iiichts geltcnd machen als Ganglbauer's Wunsch,

ebtirgerteu Namen durch eiiien mit vollem Recht o

bliebenen zu ersetzen, der, selbst wenn cr gebraucht werdeu konnte, jeden-

falls uicht zur Bezeichnung der nordportugiesischen Form gebraucht wer-

den darf.

Eine dritte stidportugiesische Form ist von Paulino d' Oliveira als

C. antiquus Dej. bezeichnet worden und fuhrt Paulino, der diese drei

portugiesischen Formen als zu Einer Art gehorig ansehen zu liilissen glaubt,

diese unter dem Namen C. antiquus auf, well er der Ansicht war, das C. lusi-

tanicus Fabr. auf keine dieser drei Formen zu beziehen sei. Abgesehen

davon sind aber Paulino's Angaben imtlbrigen sehr zutreffend, denn Pau-

lino unterscheidet auch drei Formen: eine nordportugiesische von derSerra

d'Estrella und S. do Gerez, welche Paulino indessen gleichfalls irriger-

weise als C. antiquus var. lusitanicus Dej. bezeichnet, eine mittelportugie-

sische von Leiria und Azambuja, zu welcher das als C. antiquus var. Viei-

rae unterschiedene, gleichfalls in der Nahe von Leiria gefundene Exemplar

diirfte

Bej Recht als G.
^mt

Dej. bezeichnet. Paulino d" Oliveira (Mel. entom. 1876. p. 19. Anm.)

hebt es aber ausdriicklich hervor, dass die Exemplare aus dem Siiden (Beja

et Faro) und aus dem Norden (Serra d' Estrella et Gerez) so sehr von ein-

ander abweichen, dass es nahe liege, sie als zu zwei verschicdenen Arten

geh5rig anzusehen, «mais nous possedons des exemplaire« des localites inter-

mediaires (Azambuja et Leiria), qui par leur forme aussi bien que par leur

position geographique etablissent la transition parmi les premiersM, und ge-

horen diese, den Ubergang zwischen den nord- und sudportugiesischeu For-

men angeblich vermittelnden Exemplare zu C. lusitanicus Fabr., Dej.,

MelaDjyee biologiques. T. XILI, p. 11.
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Schaum (— antiqms Gaiigll). uec Dej.). Speciell von G. antiquus sagt

Paulino: «Vers le siul du Portugal la forme de ces carabcs devient gradu-

ellement plus trappue, le corselet s'elargit et les bords de celui-ci se

rabaissent en meme temps que les elytres deYiennent plus courts, plus

larges surtout anterieurement et moins convexes». Zu G. aniiq^ims kann die

von Ganglbauer (Deutscb. E. Z. 1886. p. 379.) dafiir angesebene Form

schon desbalb niclit gehoren, \\'eil sie durcb «liinten sehr breit aufgebogene

Seiten des Halsschildes» von der nordportugiesischen Form ab\veicbt, welche

letztere nach Ganglbauer (1. c. p. 380.) «binten weniger breit abgesetzte

und weniger aufgebogene Seiten des Halsscliildes hat». Denn G. anti-

quus verhillt sich in dieser Hinsicbt zu G. lusitanicus nach Dej e an (Spec.

11. 1826. p. 91. 44.) gerade umgekehrt: «les bords lateraux sont moins re-

leves», was aucb in der nacb Ganglbauer «eminenten» Dejean'scben Ab-

bildung deutlich zu sehen ist und was audi dmxbaus iibereinstimmt mit

Paulino's Angaben tiber die sudportugiesiscbe Form.

Tiber die Sculptur der Fliigeldecken der mittel- und siidportugiesisclien

Formen maclit Paulino Angaben, welche jedenfalls aucb Beachtung ver-

dienen: «Dans les exemplaires de Leiria les bgnes des elytres ne sont pas

encore interrompues, tandis qu'elles le sont deja dans les carabes d'Azam-

buja et dans la plupart des individus plus meridionaux. Dans les premiers

les points des elytres ne terminent pas en pointe, ce qu'on voit deja dans

les exemplaires d'Azambuja et elle devient ordinairement plus saillante dans

les exemplaires du sud», Paulino bebt es schliesslich noch besonders her-
____

*

vor, dass er die Fundorte Azambuja und Leiria nur desbalb bei seinem G.

antiqtms verzeichnet, well die von den genannten Orten stammenden Exem-

plare in der Gestalt mehr mit den siidnortusiesischen iibereinstimmen. «car

foi

D ocbes de Vantiquus Dej.)), und

darnacb Paulino schlanke Exemplare aus dem mittleren Portugal, wie

Dejean ein solches abgebildet, auch nicht gekannt zu haben. Diese scheinen

tiberhaupt seiten zu sein und besitzt auch unser Museum nur ein solches

Mannchen des G. lusitanicus. Offenbar hat Ganglbauer (1. c. p. 380.)

solche Exemplare aus der Umgegend von Lissabon, wegen ihrer schlanken

Gestalt , vermengt mit der nordportugiesischen Form, welche auch nach

Paulino's Darstellung bei Lissabon unmoglich vorkommen kann, da fast in

der Mitte zwischen Lissabon und der Serra d' Estrella, bei Leiria namlich,

die mittelportugiesische Form allein vorhanden ist. Die von Ganglbauer
bei

J
G. lusitanicus Fabr., Dei.. Schaum

(durch dunkel kupferig griine Farbung)) ausgezeichneten Stiicke stammen

1 \ielleicht von der nordwestlich von Lissabon befindlichen Serra de
Melanges tiologiqnes. T. XIII, p. 12.
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Montachiqiie und niclit von «dem stidlichsten Gebirge Portugalsw , von der

Serra de Moncliique, wie es Ganglbauer walirscheinlich in Folge einer

Verwecliselung der ahnlich lautenden Namen dieser Serren angibt. Denn
r

bei der stidportugiesischen Form sind die breit abgeflachten Seiten desHals-

schildeSj wie es aiich Paulino liervorhebtj nur selir scliwach aufgebogen,

imgleich schwaclier als selbst bei der nordportiigiesischen Form.

Dass die drei erwiilmten portngiesischen. Formen in Wirklichkeit nur

Varietiiten ein und derselben Art seien, daran dlirfte man eigentlicli nacli

Paulino's Darstellung, dem ein selir grosses Material dieser Formen vor-

gelegen, niclit wolil zweifeln. Einstweilen lialte ich aber dennocli die An-

Hellwigi und die di

verschiedene Arten

da ja Paulino, vielleiclit befangen von den von ihm wahrgenommenen

tibeigangen in der Sculptur der Fliigeldecken, auf andere Untersclieidungs-

merkmale gar niclit geachtet. Das mir vorliegende Material ist leider niclit

selir gross und von C. antiquus ist in unserem Museum Uberliaiipt nur ein

Weibchen vorliandcn, welches iibrigens zu D ej can's Beschreibung und Abbil-

dung seines C. antiquus im Ganzen recht gut passt. Nacli Dejean und Pau-

lino sind aber bei G. antiquus die Hockerchen der Fliigeldecken spitz, iilmlicli

wie bei G. scahriusculiis, und fliessen sie auch bei unserem Exemplar niclit

zu zusammenhangenden Leisten zusammen; nach Paulino ist letzteres bei

einzelnen Exemplaren der siidpoitugiesischen Form beobachtet worden, wie

denn umgekehrt bei den Exemplaren der mittelportugiesischen Form von

Azambnja, wie ich soldie noch nicht gesehen, keine zusammenhangenden *

Leisten, sonderu nur Hockerchen zwischen den Kettenstreifen vorhanden

sind. Da der G. antiquus wenig bekannt zu sein scheint, so gebe ich hicr

einzelne Angaben liber das mir vorliegende Exemplar. Es ist aufderOber-

seite dunkel kupfrig bronzefarben und macht durch den verhaltnissmassig

schmalen Kopf, das breite, quere Halsschild und die kurzen, brciten und nur

schwach gewolbten, und wie auch Dejean es hervorhebt, langs dem hohen

Seitenrande iiberdies breit abgeflachten Fliigeldecken eineii von G. lusitani-

cus ganz verschiedenen Eindruck. Das Halsschild erschcint im Verhiiltniss

zu den breiten, nach vorn kaum verschnialerten Fliigeldecken, trotz seiner

transversalen Form, klein, ist fast doppelt so breit als lanirs derMittc lancr.

flach ausfferandet
, die Seiten breit

abgeflacht, indessen nur schwach aufgebogen. Aufden opaken Fliigeldecken

welche kaum etwas mehr als V'^ mal Uinger als und

deren Schultern nach aussen iiber das Halsschild vorstehen , sind zwischen

den Kettenstreifen drei Reihen langsgereihter, grober, rundlicher Hiickerchen

vorhanden und sind die Hockerchen der mittleren Pvcihe etwas kleiner als

Melanges biologiqnes. T. XIJI, p. 13.
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diej befiiuleii sich langsgereilite feine

Kornclien, docli siiid diese stellonweisd undeiitlicli, da dor Gruiid daz\vischen

unregelmassig runzelig ist. Alinlicli gerunzclt uud mit gereiliten feinen

Kornclien ist aiich der Grund der Fliigeldecken beidermittelportugiesischen

Form Oder dem G. lusitanicus, Aiich Dejean (Spec. II. 1826. p. 90.), >vas

iiberselien worden ist, gibt von seinem G. lusitamcus au: «on aper^oit, en

outre, dans les intervalles de ces difFerentes lignes des petits points pcu

distincts, alternativement enfonces et eleves», wahrend die uordportugiesisclie
>

Form Oder C. HeJlwigi sicli unter Anderm diirch gi'ossere Gliltte auszeichnet
^

imd auf den Fliigeldecken fur eine solclie Eimzelung auch gar keinen Platz

hat, indem zwischen den nahe an einander befindliclien erhabenen Streifen

ziemlich gleichartige, grobere, langsgereihte Korner vorhanden sind, die der

Lange nacli haufig stellenweise zusammenfliessen, was so weit gehen kann,

dass zwischen den Kettenstreifen sieben an einander gedrangte convexe Strei-

fen zur Ausbildiing kommen. Schon diese Sculpturdifferenz der Fliigel-

decken steht einer Identificirung des Dejean'schen G. lusifanicus mit der

nordportugiesischen Form entgegen und wird von letzterer iiberhaupt wohl

Niemand ein Exemplar gesehen haben, welches hinsiclitlich der Form und

Breite des Halsschildes und der Sculptur der Fliigeldecken iibereinstimme

mit der offenbar sehr guten Abbildung, wie sie Dejean von seinem G. liisi-

tanicus gegeben. Exemplare, welche mit irgend welchem Recht als Uber-

gangsexemplare zwischen den drei besprochenen 2)ortugiesischen Formen in

Anspruch genommen werden konnten, sind bis jetzt wenigstens noch nicht

bekannt geworden und glaube ich auch, dass Paulino keine geliabt, wie ich

oben erwiilmt. Paulino's Ansraben in dieser Hinsicht erscheinen umschon

so zweifelhafter, als Paulino (Revista da Soc. de instrucQ. do Porto IT. 1882.

p. 98. 21.), bei sonstiger wortlicher Wiederholung der von ihm frtiher in

seinen Melanges entomologiques gemachten Angaben, z. B. als Varietiiten zu

C guadarramus, sowohl C. Stewarti und C. errans, als auch C. Heydeni

zieht, trotzdem dass diese vier Formen von einander sehr verschiedcn sind

und ganz allgemein als eben so viele durchaus berechtigte Arten angesehen

werden.
F

Nach den Angaben, welche Chaudoir (Deutsch. E. Z. 1877. p. 76.)

iiber G. Gougeleti und G. antiqtms macht: «qui a les tarses tout aussi gr^les

et aussi allonges et ne parait differer que par la sculpture moins en relief»,

glich, dass mir unbekannte G. Gougelet

Rasse oder Varietat zu ziehen sein durfte. Chaudoir, der das Benennen
I

Varietiiten im Allgemeinen nicht fur statthaft fand, macht daher auch

ewohnlich Zusammengehoren verschiedener Formen
Einer Art Angaben, ohne auf Rassenunterschiede oder Varietaten
Melanges tiologiques. T. XIII, p, li.
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einzugelien, was bei seiuen Angaben stets im Auge behalten werden muss,

imd nur so darf es auch verstanden werden, wenn Chaudoir (1. c.) ausser-

dem auch noch die Identitat von G. Gougeleti und G. leptopus beliauptet.

Denn die Angaben, welche Reicbe (Ann. S. E. Fr. 1863.p. 472. 2.— 18G4.

p. 662.) iiber den G, Gougeleti macbt, weiclien so selir von der Beschrei-

bung ab, welche Thomson (Opusc. ent. VII. 1875. p. 648. 3.) von seinem

G. leptopus gibt, dass ein so einfaches Verfahren, beide Formen fiir absolut

identisch zu erkliiren, wie es Ganglbauer und jetzt auch Kraatz fur be-

griindet halten, ganz und gar nicht gerechtfertigt erscheint, wie aus folgen-

den, nach den Beschreibungen zusammengestellten Diagnosen ersichtlich

sein diirfte:
r

G. leptopus (Thomson): Niger, capiteminoresublaevi,prothoracc duplo

angustiore, pronoto antice parum profunde emarginato, lateribus ante medium

rotundatis, disco distincte punctato; coleopteris convexis lateribus rotunda-

tis, inter catenas substriato-punctatis, interstitiis convexiusculis, antice in-

tegris, aequalibus vel 2 :o et 6 :o magis elevatis, limbo angusto parce aspe-

rato-punctato vix metallico. 20—22 mm.

$ tarsis anticis articulo 2:o elongato-triangulari, 4:oliaud transverso.

Habitat apud Cordobam.

Sehr verschieden erscheint nach Reiche's Angaben der

G. Gougeleti (Reiche): Obscure aeneus, capitc ruguloso medio obsolete
\

punctulato, pronoto capite dimidio latiore lateribus parum rotundatis et

praesertira postice parum reflexis, antice sat profunde emarginato angulis

anticis obtusis, disco ruguloso vix punctato; coleopteris parum convexis la-

teribus subparallelis, paullo infra medium vix amplioribus, inter catenas

aequaliter seriatim asperato-tuberculatis sine punctis impressis. 22 mm.

Habitat in Hispania meridionali orientali, civitates Malacam et Cordu-

bam versus.
r

Zu G. leptopus gehoren die von Ganglbauer (1. c. p. 377.) als var.

Gougeleti aufgefuhrten Exemplare von Cordoba, und ist es leider nicht zu

ersehen, ob Ganglbauer Exemplare von Grazalema bei Ronda, westlich

von Malaga, auch wirklich geseheu, da er nur iiber Cordoba-Exemplare

Angaben raacht. Die angeblichen Ubergangsexemplare zu Rassen des G.

latus bleiben vorliiufig aber ganz zweifelhaft, da Ganglbauer die meisten

der von Thomson angegebenen Merkmale liberhaupt einer Beachtung nicht

fiir werth gehalten. «Noch deutlicher aber vermitteln die Formen von Al-

caraz und Riopar den tlbergang zu var. helluo und var. albarracinusn, was

aber, da Ganglbauer (1. c. p. 378.) iiber diese Formen aus der Sierra

de A icaraz absolut gar nichts angibt, doch nur fiir Diejenigen gentigend

sein kann, die auf eigenes Urtheil vollstiindig Verzicht geleistet. Dieser

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 15.
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absolut gar niclit charakterisirten , angeblich deiitliclien Ubergangsform

gibt Kraatz (Deutscli. E. Z. 1886. p. 384.) den Namen «alcaracim<s»,

olme liber diese, von ihm benannte Form sonst etwas angeben zu konnen,

da er sie iiberhaupt noch gar nicht gesehen imd . nach seinem eigenen Ge-

standniss, sich liber diese ibm meistens unbekannten, angebliclien tJber-

gangsformen audi kein Urtheil bilden und daber auch keine Vermutbim

anstellen konne

!

Es ist selbstverstandlich sebr scbwierig, zeitraubend und immer mebr

oder weniger unsicber, nach Beschreibuugen allein Angaben zu machen,

Ganglbauer scheint ein kritiscbes Priifen der Bescbreibungen fiir ganz

iiberfliissig anzuseben wie es bei Erorterung von Dejean's G. lusita

Ik. J

t5

und G. und so ist es denn auch erklarlich

wenn Ganglbauer die Beschreibung, welche ein so ausgezeichneter Be

1875. p. 650. 4.) von einer hier

unbeachtet srelassen. Thomson';

Dei.) kann weder

obachter wie Thomson (Opusc. ent. VII.

her gehorigen Form gegeben, sogar ganz

G. (Hadrocardbus) lusitanicas (nee Fab r.)

auf G. Itisitaniais, noch auch auf G. antiguus bezogen werden, und erweist
F

sich den Angaben nach mit Ganglbauer' s ysly. portalegrensis als durchaus

identisch, wenigstens stimmt das Wenige, was Ganglbauer iiber letztere

Form sagt, ganz zu Thomson's Angaben. Diese Form ist aber wahr-

scheinlicli nicht verschieden von dem G. Goiigelcti, wenigstens ist in den

Angaben von Reiche nichts enthalten, was nicht auf diese Form bezogen

werden kann, und desgleichen gehort nach Allem hierher auch der G. Litczoti

Laporte (Ann. S. E. Fr, 1832. p. 393. ii. — Etud. ent. 1834. p. 88. 2.

— Hist. nat. d. Ins. I. 1840. p. 142. 7. t. 9. f. 9.), welchen Kraatz (Berl.
V.

E. Z. 1860. p. 59. 4.) jedenfalls ganz ohne Grund mit G. antiquus fiir vol-

lig identisch erklart. Thomson halt diese Form aber fiir specifisch ver-

schieden von G. leptopus und miissen die von ihm angegebenen Unterschiede

jedenfalls erst eingehender gepriift werden. Mit solchen inhaltlich hohlen

Phrasen, dass diese oder jene Form, iiber welche indessen absolut nichts

angegeben wird, den tJbergang bilde, ist nichts erreicht als allenfalls eine,

zuniichst doch nur subjective, «Brucke» (cf. Dcutsch. E. Z. 1886. p. 384.
r

Anm.) von einer allgemein als Art angesehenen Form zu einer andern. Dass

iibrigens die von Ganglbauer unter dem Namen Garahus latus zusammen-

gefassten Formen nur Rassen ein und derselben Art seien, dies scheint aber

auch Kraatz (Deutsch. E. Z. 1886. p. 384.), so blind er auch sonst fur

Ganglbauer eingenommen ist, denn doch zu viel zu sein, indem er unter

Anderm aussert, dass ihm adie Einziehung einer Art, welche der ungemein

scharfsichtige Thomson aufgestellt hat, stets besonders sorgfaltig motivirt

werden zu miissen scheint». In Ganglbauer's Arbeit vermisst man aber
Melanges biologiiines. T. XIII, p. 16.
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jegliche Motivirung, und ist dies urn so mehr zu bedauern, als wohl kaum

prachtvolles Material)

jiclmet, zur Verfugun

Jemandem so bald ein so «ausserordentlich reiches,

wie Ganglbaiier das ihm zugekommene selbst bez

stehen wird. Nach Ganglbauer's (1. c. p. 381.) «nomenclatorischem Stand-

punkt» batten die als zu Einer Art gehorig aufgefiibrteu Formen wobl audi

als Carahus antiquus zusammenfasst warden miissen, da der Name antiqtms

«vor latus Prioritatw hat. Docb ist dies insofern gleichgiltig, als vorliiufig,

ausser Ganglbauer's unmotivirter Versicherung, absolut gar kein Grund
i

vorlieet. diese Formen als zu Einer Art irehoriir anzuseben.

Wozu es fiihrt, Exemplare, welche sich als sogenanute Typen in einer

Sammlung voi'finden, ohne Kritik als unzweifelliafte Typen anzuseben, dafiir

liefert docb wobl der von Dejean beschriebene und abgebildete Carahus

latus ein auffallendes Beispiel. Denn wer audi noch so fltichtig die von

Dejean (Iconogr. I. 1829. t. 47. f. 3.) gegebene Abbildung des G. latus

sidi ansiebt, dem muss der Gedanke ganz fern liegen, dass C. latus Dej.

und G. Gougeleti Keiche identiscb sein konnten, wie es erst Reiche selbst,

nadi der mannlicben und weiblicben Type, und spiiter audi Cbaudoir, nur

nach einer mannlicben Type der Dejean'schen Sammlung, dennoch be-

liauptet liaben. Kraatz (Deutsch. E. Z. 1876. p. 334.) bezweifelte frii-

her die Angabe Reiche's, dass C. Gougeleti in der Nabe von Malaga ge-

funden sei und auch die Identitat der aCarahus, die eventuell bei Malaga

gefunden wurden mit dem Cordoba-Kafer», sagt aber nichtsdestoweniger,

Reiche's Beschreibung sei eine solche, dass damacb die Art niclit wobl zu

erkennen ist. Nachdem Cbaudoir aber G. Gougeleti und G. leptopus als zu

Einer Art gehorig bezeichnet, behauptet Kraatz (Deutsch. E. Z. 1877.

p. 77. 2.), dass er dieses ein Jabr fruher auch schon ausgesprochen, indessen

wies bier Kraatz nochmals auf die Unterschiede der Beschreibungen bin,

wwelche kaum erlauben, den grosskopfigen, blaulich schwarzen, violett ge-

randeten G. latus mit leiclit punktirtem Halsschilde auf G. Gougeleti zu be-

ziehenw, schliesst aber trotzdem seine jedenfalls nicht grundlosen Zweifel mit

der Bemerkung, fdndessen ist Chaudoir's Angabe wolilfestzuhalten». Sofest

eingewurzelt ist der Typenglaube ! In Dej can's Sammlung bat aber ganz un-

zweifelhaft, noch bevor Chaudoir Besitzer derselben wurde, eine Yerstellung

der Exemplare stattgefunden : Ein Dejean'scbes weibliches Exemplar des C
latus ist in Folge irgend welcber Unachtsamkeit als Dej can's Chelluo auf-

gestellt worden, denn nur so erscheint die Angabe von Reiche (Ann. S. E.

Fr. 1864. p. 662.) erklarlich, die Dejean'scheType des G.helluo sei, «une

femelle beaucoup plus grosse que toutes celles que j'ai vues». Die von De-

jean gegebene Abbildung des G. latus stellt aller Wahrscheinlicbkeit nach die-

Melanges biologiques. T. XIII, p. 17.
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sesvon Reiche geseliene, angebliche Weibchen desC.Mkodar, wiilirenddie

Dejeaii'sclie Abbilduiig des "Weibcliens von G.heUiio den meisten Excmplaren

gegeniiber auf die von Reiche gebrauchte Bezeichnimg «beaucoup plus grosse»

absoliit gar keiuen Anspnich maclien kann. Ganglbauer (1. c. p. 376.),

welcher unter dem Dejean'schen Namen ((Jielluo^ falschlicberweise eine

siidostsnanisclie Form von Asuilas (am Mittelmeer, etwas siidlicli von Car-

thagena) auffiilirt, ist iiberdies durchaus im Irrtlium, wenn er behauptet,

Dejean babe den Fundort seines Chelluo nicM genauerangegeben. Anfangs

war Dejean allerdings nur ein Weibcben des G. lielluo zugekommen, von

welcbem Dejean den speciellen Fundort nicbt kaunte; spater sab er aber

noch andere Exemplare und theilt Dejean (Spec. V. 1831. p. 533. 48.)

selbst dieses auch mit: aM. Goudot a trouve cet insecte (C. helluo) en Espagne,

pres du Guadarama. Dans le male les stries des elytres et les trois ran-

gees des points enfonces sont un plus marques que dans la femellew. Dass

die bei Guadarrama vorkommende Form des C.latus Dej., welche die fran-

zosischen Entomologen meistens als C helluo bezeichnet, dieser Name auch

mit Reclit zukommt, diirfte darnach, scbon weil Dejean selbst diese Gua-

darrama-Form zu seinem G. helluo gezogen, einigermaassen gerecbtfertigt

ersclieiueu; de la Ferte (Ann. S. E. Fr. 1847. p. 449.) indessen, welcher

mittheilt, dass in Dejean's Sammlung, wie es iibrigens auch aus Dej can's

Besclireibung evident ersiclitlich ist, von G. hrevis nurWeibchen vorlianden

seien, glaubte die von Ghiliani gesammelten mannlichen Guadarrama-

Exemplare als Mannchen zu G. hrevis Ziehen zu konnen, das eine de

Breme'sche Exemplar freilich mit Zweifel, weil es «aussi grand que les

plus grandes femelles et entierement noir sans reflets metalliques)), das zweite

aber mit voller Sicherheit: «Si je conserve quelques doutes a I'egard du

premier, je n'en conserve aucun a I'egard du second, que j'ai definitive-

ment place parmi les G. hrevis de la collection Dejean». De la Ferte, der

damalige Besitzer der Dejean'schen Carabiciden-Sammlung, von welchem

erst spater Chaudoir die letztere erworben, hat demnach also den De-
jean'schenT\ pen Exemplare hinzugefiigt, ohne die von Dejean bestimmten

und besclu-iebenen kenntlich bezeichnet zu haben, und ist es daher auch nicht

liberraschend, wenn Reiche (Ann. S. E. Fr. 1864. p. 661.) als Typen der

Dejean'schen Sammlung bei G. hrevis «5 et $» anfiihrt, obgleich Dejean
von O. &rms gar keiu Milnuclieu gekannt. De la Ferte mag, da er iiber den

Werth von Typen jedenfalls ganz im Unklaren gewesen zu sein scheint,

iiberhaupt auf die Erhaltung der Dejean'schen Exemplare wenig Gewicht

gelegt haben; wenigstens fuhrt Chaudoir zu wiederholten Malen an,

dass er nicht alle Exemplare erhalten, welche Dejean in seinem Werke

beschreibt.

Melwiges biologiques. T. XIII, p. 18.
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Was nun die bei Guadarrama gefandene Form aiibetrifft, so befindet

in imserem Miisenm ein, unter dem Namen Garabus auadarramiis de

Breme von Gh Miinnchen, wie ein solclies

Ferte erwiihnt, und scheint auch Gaubil (Cat. d. Col. 1849. p
Ann. S

liaben. Gausrlbauer hat aber diese Guadarrama-For

welche Dejean zu seinem C.helluo glaubt ziehen zu miisseu, mit Dejean's

0. Irevis vereinigt, obgleicli letztere Form, abgeselien von dem Bronzeglanz

nnd den griinlicli metallisclien Seiten von Kopf mid Halsscliild, audi durcli

die Sculptur der Fliigeldecken constant abzuweiclien scbeint und auf den

ersten Blick durcli die kaum hervortretenden schmalen Kettenglicdcr selir

verschieden zu sein und auch nicht einmal mit der Guadanama-Form an
L

denselbcn Orten vorzukomraen scheint. Das M^nnchen des G. brevis zeich-

net sich iiberdies dadurch aus, dass die Fliigeldecken auffallend abgeflacht

sind, ahnlich wie bei dem Mannchen, welches Dejean als G. complanatus
^ J

beschrieben. Nach der Abbilduiig, welche Dejean (Iconogr. 1. 1829. t. 48.

f. 1.) von einem "Weibchen des G. brevis giebt, sind die Fliigeldecken V/^

mal so lang als breit, in dieser Hinsicht also wirklich sehr weiiig von den-

jenigcn des <7. latiis verschieden. Mit dem von Dejean (Iconogr. I. 1829.

t. 48. f. 2.) nach dem einzigen, ihm anfiiiiglich bekannten Weibchen abge-

bildeten G. helluo, welches laut Abbildung ein auffallend kleines Halsscliild

zeigt, muss aber die von Ganglbauer (1. c. p. 377.) als var. albarradnns
r

unterschiedene Form verbunden werden, und hat unser Museum ein solches

hinsichtlich des Habitus und des «auffalligkleinen»Halsschi Ides zu Dejean's

Abbildung des C. helluo recht gut passendes, im Ubrigen aber mit den ge-

wohnlichen Guadarrama- Exemplaren ubereinstimmendes Mannchen von

Seoane als G. helluo erhalten, bei welchem auch der aufgebogene Beiten-
L

rand des Halsschildes viel schmiiler abgesetzt ist als bei den Exemplaren,

wie sie bei Guadarrama sonst in grosser Anzahl gcfunden worden sind. In

diesen Unterschieden sehe ich aber nicht Rassenunterschiede, sondcrn indi-

viduelle, wie es ja auch bei vielen andern Garabus-kYicn vorkomint, dass

einzelne Exemplare derselben Form durch verhaltnissmassig grosses, andere

umgekehrt durch auffallig kleines Halsschild sehr von einandcr abweichen,

ohne deshalb als verschiedene Rasse in Anspruch genommen werden zu

diirfen. Man kann iibrigens auch sngen, die bei Guadarrama von Goudot

gesammelteu, von Dejean nachtraglich gesehenen Exemplare, welche De-

jean zu seinem G. helluo gezogen und wie solche auch die franzosischen

Entomologen vorherrschend als G. helluo bezeichnen, Ganglbauer aber

ohne hinreichenden Grund mit G. brevis verbunden , seien tJbergangs-

exemplare zwischen G. latus und G. helluo Dej. (= var. albarracimis

Melanges biologiqnes. T. XIIT, p. 19.
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/

/

Ganglb.) Es ist ja aiich niclit gutanders niQglich, als dass zwisclien Varie-

taten, welclie wiiklicli ziiEinerArt gelioren,Zwiscliengliedervorliandenseiii

mtissen, welche wegen des ganzen Habitus der Eine gcneigter ist, der einen

bereits bekannt gemaditen Form zuznziihleu, wiibrend ein Andrer fur solclie

Exemplare eine besonders zu unterscheidende Varietat annehmen zu miissen

glaubt, indem er Gewiclit legt auf Sculptur, die Conformation des Hals-

schildes u. s. w. Erwahnen muss icli iibrigens, dass Kraatz (Deutsch. E.

Z. 1886, p. 384.) Ganglb auer's var. albarracinus nach den gemacliten

Angaben als Varietat zu G. leptopus {Gougeleti Kraatz) zielit wegen des

ftkleinereu)) Kopfes, aber das «auffallig» kleine Halsscbild unbeachtet lasst,

trotzdem dass er die Grosse desselben bei G. leptopus {Gougeleti Kraatz)

als specifisches Merkmal zum Unterscliiede von G. latus ein paar Zeilen

vorlier besonders liervorliebt! Doch auch Dejean (Spec. II. 1826. p. 95.)

sagt von seinem G. lielluo cda tete est un peu plus petite que celle des especes

precedentes)), und kann daher die Identitiit von G. helluo mit Gangl-

b auer's var. albarracinus wolil als vollig sicher hingestellt werden.

Mit Dejean's G. hrevis hat Ganglbauer auch die Weibclien zweier

anderer Formen vermengt, deren Mannchen er als G. latus var. complanatus

auffiihrt, doch sind seine Angaben tiber diese Formen so niclitssagend, dass

es nicht einmal sicher scheint, ob er eine dem Dejean'schen G. complanatus

entsprecliende Form auch wirklich vor sich gehabt. Auf letztere beziehe ich,

nach dem mir vorliegenden Material, die von Seidlitz (Berl. E. Z. 1867.

'p. 169.) bei Escorial gesammelten Exemplare, von welchen Seidlitz auch

unserem Museum zwei Weibchen und ein Mannchen mitgetheilt. Das letz-

tere passt auf Dejean's Abbildung und Beschreibung des G. complanatus

recht gut, hat auch ziemlich gestreckte, abgeflachte Fliigeldecken, welche

etwas mehrals ly^mal so lang wie breit sind,wahrend die Weibchen, welche

Dejean unbekannt waren, durch kurze und stark gewolbte Fliigeldecken

ausgezeichnet sind, die etwa nur 1% mal langer als breit sind. Das Hals-

scbild ist bei dieser Form ziemlich gestreckt, der Yorderrand in der Mitte

tief ausgerandet, und auch die Vorderecken sind weniger verrundet und er-

scheinen beinahe winkelig. Bei den "Weibchen sind die Fliigeldecken mit

groben Punktstreifen versehen und ziemlich regelmassigen, nur wenig unter-

brochenen Zwischenraumen, welche beim Mannchen flacher und fast der

ganzen Lange nach in liingliche, zum Theil der Quere nach zusammen-

fliessende, Hocker aufgelost sind, und sind auch die Punktstreifen nur stellen-

weise und auch da's nur undeutlich wahrnehmbar. Die Kettenglieder smd
ziemlich schmal, der Rand der Fliigeldecken grob runzelig gekornt. Die

Farbung ist schwarz, mit blauen, stellenweise in's Violette spielenden Ran-
dern, und macht auch de la Briilerie (Ann. S. E. Fr. 1866. p. 536.) die

Melanges biologiqnes, T. XIII, p. 20.
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Bemerkung «que les individus de FEscorial sont tous d'unnoirplasoumoins

bleuatre», walirend bei Navacerrada die Exemplare «presque toujours d'nn

bronze dore tres brillant et entourre de vert» seien. Diese bronzeglanzende

Form hat audi Seidlitz (Berl. E. Z. 1867. p. 171.) in der Schlucht, die

Yon dera Passe von Navacerrada nacli La Granja (S. Ildefonso) zu steil ab-

fallt, gesammelt, wie solche Exemplare vor Jahren auch Standinger in

grosser Anzahl von dort raitgebraclit, und hat Schaufuss (Sitzungsb. d. G.

Ms. 1862. p. 190. — Nunq. Otios. II. 1874. p. 319.) diese «nach Dejea
Beschreibungen» fur G.laius Dej. $. = hrevis Dej. 5. = cofhplamtas D
(5 minor). = var. helluo Dei. erklart und unter diesenerklart und unter diesen Namen auch unse-

rem Museum mitgetheilt. Spater trennt tibrigens Schaufuss (Nunq. Otios.

III. p. 557.) diese «wieder nach Dejean» als verschiedene Arten unter den

Dejean'schen Namen, undscheint Schaufuss damals keine der von Dejean

beschriebenen Formen vor sich gehabt zu haben, wie denn umgekehrt De-

Ildefonso Diese istsehrver-

schieden von der als complanatus zu bezeichnenden Form, mit welcher sie

Ganglbauer ganz ohne Grund zusammengepflanzt, und kann sie als var.

complantus unterschieden werden. Abgesehen von der verschiedenen Far-
r

bung unterscheiclet sich diese Form dadurchj dass sie im Allgemeinen ge-

drimgerier ist, namentlich sind auch die Beine uud Fiihler weniger schlank
-h

und der Kopf breiter und dicker. Das Halsschild ist kurzer und starker

gewolbtj am Vorderrande in flacherem Bogen ausgerandet, mit stumpferen,

breiteren Vorderecken und starker gerundeten Seiten. Die Fliigeldecken

smd bei beiden Geschlechtern regelmassig gewolbt, wenn auch beim Miinnchen

weniger stark als beim Weibchen, an der Spitze stumpfer, und mit breiteren

Kettenstreifen versehen, tibrigens in der Sculptur ausserordentlich variabel.
i

Das letzte Ruckensegment des Mannchens ist am Endrande feiner punktirt

und ist auch der Forceps ein wenig schlanker als bei dem einzigen mir vor-

liegenden Mannchen der complanatus-Yarm von Escorial, und erscheinen
r

beide Formen liberhaupt sehr verschieden von einander und auch von G. latus,

wenigstens nach dem mir vorliegenden Material.

Manche der von Ganglbauer als Rassen des G.latus angesehenen For-

men, wenn es auch nur sehr wenige sind, kenne ich nicht, und ist es uber-

haupt sehr schwierig, nach seinen Angaben die betreiFenden Formen heraus-

zufinden, namentlich wenn die Sammlungsexemplare nicht mit genauer

Fundortsangabe versehen sind, wie es ja leider meistens der Fall ist. Es ist

dies um so schwieriger, als Ganglbauer uberdies die einzelnen Formen,

abgesehen von den meistens uurichtigen Namen, unter welchen ersieauffiihrtj

auch nicht einmal richtiir zusammengefasst und ausserdem so manche Unter-w Zj tLOltlXi lUVyll^

schiede, welche zwischen den betreffenden Formen angegeben

Melanges liiologiqnes. T. XIII, p. 21. 4

Mo. B^t G!*r : i:\



50 AUGUST MORAWITZ, [N. S. I

wellja diese Formen seiner Meinung nacli doch alle zii Einer Art geliOren, brevi

manu unerortert gelassen. Gewissermaassen in Voralmung, dass es einmal

geschelien konne, dass Jemand, ohne kritisclie Erliiuterung der angcgebenen

Merkmale und oline den Nachweis zu liefern, dass letztere niclit von speci-

fisclier Bedeutung seien, allgemein als verschieden angesehene Arten zu-

sammenzielien konne, citirt Kraatz (Berl. E. Z. 1860. p. 55.) Illiger's

Worte: «Der fur seine Lieblingswissenschaft so besorgte Creutzer furditet,

dass bei der Zusammenfassung aller oft so augenscheinlich abweichenden

Abarten mancbe Beobachtung verloren geben werde, weil man eine Abart

nicht der Aufmerksamkeit werth zu halten pflege, welcbe man ihr wid-

men wurde, wenn man sie als verscbiedene Art ansahe. Sollte man diese

Gleichgiltigkeit gegen Abarten wohl von einem Andern, als von einem An-

fanger oder einem Dilettanten erwarten diirfen, u. s.w.». Durch moglichstes

Unbeachtetlassen der anderweitig gemachten Angaben glaubt Ganglbauer

sehr selbststandig dazustehen, was indessen bei einem praesumptiven, wenn

auch nur palaearctischen Monograpben schwer verstandlich ist, und keines-

wegs zu seiner eigenen Erkenntniss beitragt und auch nicht zur Kenntniss

der Arten, iiber welche er Aufklarungen zu geben wunscht. Bei den Hadro-

cara&MS-Arten finden daher auch weder Deyrolle's, de la Brulerie's,

Heyden's etc. Mittheilungen tiber das Vorkommen, und, wie bei C. helluo

erwahnt, auch nicht einmal Dejean's Angaben Beriicksichtigung, ja, bei

dem durch seinen Fundort so interessanten C. trahuccarius wird nicht ein-

mal angefuhrt, dass Dieck (Deutsch. E. Z. 1870. p. 148. Anm. 1.) ein

angeblich dazu gehoriges Exemplar auf dem Montserrat gefunden und be-

sprochen, und ein noch besser mit G. trahuccarius libereinstimmendes aus

dem siidlichen Aragon erwahnt. Und doch sind dies die ersten Mittheilungen

fiber das Vorkommen von Hadrocarabus-Formen in den genannten Gegendei

die iiberdies in derselben entomologischen Zeitschrift gemacht worden sind,

in welcher auch Ganglbauer's Arbeit erschienen ist! Das Yorkommen des

G. trahuccarius an der Grenze von Spanien und Frankreich, bei dem Col de

Perthus, welches Fauvel bezweifelte, konnte schon damals als nicht so

unwahrscheinlich erscheinen, wie es Fauvel (Faun, gallo-rhenan . I. 1882.

p. 42. Anm.) hinstellt, wenn ihm nur, was bei einem Franzosen zu ent-

schuldigen ist, die von Dieck in deutscher Sprache gemachten Angaben
nicht entgangen waren.

Den G. trahuccarius
J
nur weil Ganglbauer «die Type von trahuccarius

nicht zuganglicb) war, ohne Weiteres als Rasse zu G. latus zu ziehen, ist

jedenfalls auch sehr eigenthiimlich, so wenig befriedigend die Beschreibung
und Abbildung, welche Fairmaire (Ann. S. E. Fr. 1857. p. 727. 3. 1. 14.

I. f. 2.) von dieser Form nach einem Weibchen gegeben, auch sein mogen.
Melanges liologiqnes. T. XIII, p. 22.
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Es darf docli jedenfolls nicht mibeachtet gelasseu wcrdeii, dass es Fair-

maire nicht imbekaiint geblieben sein konnte, dass die alinliclien Dejean'-

schen Formen von Kraatz und Reiclie als zu Finer Art gehorig ange-

sprochen waren, und wenn Fairmaire trotzdem eine Form als nciie Art

aufgestellt, so muss docb dazu immerliin einiger Grund gewesen sein. Meiner

Ansicht nacli ist C. trdbuccarius eine F(»rm, wie sie sich audi in Aragonien

findet und gehoren zu dieser Form, als Abiindernng, die von Ganglbauer
als G. latus var. aragonicus aufgefiihrten Exeniplare. Dicsc Form ist bis auf

Weiteres nicht als Varietiit von C. latus anzusehcn, -\vcnn man niclit alle

Unterscheidungsmerkmale, welclien allgemein specifische Bedeutung \mz^
d, a priori als unwesentlich ciner Bcachtun": nicht fiir

wie es Ganglbauer that. Iliitte Ganglbauer die V(m Thomson fUr die

Artunterscheidung der oft iiberaus ahniichen Carabus-Krim als hochst wich-

tig hingestellte Untersuchung des Forceps nicht vollstiindigignorirt, so liiitte

er, ausser andern Unterschieden, jcdenfalls auch fiuden miissen, dass bei

seiner als var. aragonicus bezeichneten Form der Forceps viel breiter ist als

bei C. latus. In iihnlicher Weise dcm C. latus gcgcniiber durch Brcite aus-

gezeichnet ist der Forceps bei einer Form, welche Schaufuss bei Chiva in

der Nilhe von Valencia gesammelt und vor wenigen Jahren als den wahrcn

Dejean'schen G. helluo unserem Museum gesandt, welche Form ich fiir

identisch halte mit Ganglbauer's G. latus yar. catalonicus, aber bis auf

Weiteres gleichfalls fiir selbststlindige Art ansehe.

G. castilianus, dessen wzuverlassige Deutung» nach Ganglbauer (1. c.

p. 381.) «vom nomenclatorischen Standpunkte von Wichtigkeit» ware, «da

der Name castilianus vor latus Prioritat hatte», kenne ich nicht. Dcjean

(Spec. II. 182G. p. 87. 4i. — Iconogr. I. 1829. t. 46. f. 3.) kannte nur

ein Mannchen und hat Kraatz (Berl. E. Z. 1860. p. 60. 5.) dasselbc Exem-

plar untersuchen konnen, welches nach ihm «moglicherweise nichts als ein

flaches, mannliches Stiick des G. Hellwigi [G. Insitanicus Dej. sec. Kraatz)

sein)> konnte. Nach Gautier (Ann. S. E. Fr. 1865. p. XXXTV. 2.) wiire

aber G. castilianus identisch mit G. complanatus Dej., und gibt Gautier

hier folgende Synonymic: G. castilianus = latus = complanatus = hrevis

helluo^ wobei er schliesslich aber den G. latus, worunter auch Gautier

wahrscheinlich den G. Gougeleti meiut, doch njoglichcrweise als berechtigte

Art hinstellt, «comme le pense M. Reiche.» Gautier hat diese Angabcii

aber offeubar nicht nach den Dejean'schen Typen gemacht und seine Be-

hauptung, dass G. castilianus nach einera Exemplar, «rappnrte d'Espagno

par M. Chevrolatw, dieselbe Form sei, wie G. complanatus, weist darauf

hin, dass er das Mannchen des G. hrevis, welches von Paris aus mehrfach

G. complanatus versandl

M^Mges biologitiues. T. XIII, p. 23.
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geselien. Icli halte die Moffliclikeit niclit fiir ausgesclilossen, (lass C castili-gCOCilUll. iVH XLCIXVK. KA±^ ^"^^b

anus als Manuclien zu derjeuigeu Form geliort, welclie de la Forte (Ann.

S. E. Fr. 1847. p. 450.) nacli einem gleichfalls einzelnen und zwar weib-

liclien Exemplar als G. Egesippii besclirieben. Demi nacli de la Ferte ist

der G. Egesippii audi wthorace et elytrormn margine virescente», wic nacli

Dejean der G. castilianus, mid sind in den Beschreibmigen von Dejean
J'

und delaFerte auch keine als wesentlich anzusehende Unterschiede vor-

handen, iiur dass das de la Ferte'sche Exemplar, eben well es ein weibli-

clies Exemplar war, einen dickeren Kopf liatte. Ganglbauer (1. c. p. 381.)

beachtet auch liier de la Ferte's Beschreibung absoliit gar niclit, sondern

sagt, dass G. Egesippii «die Sculptur und Farbung des G. cantabricus habe»,

citirt auch Kraatz, obgleich Kraatz (Berl. E. Z. 1860. p. 59. 3.) die yon

ihm als G. Egesippii augesehenen Exemplare fiir nicht verschieden von C.

cantabricus erklart, welch

auf welchen die Zwischenr

hinsichtlich der Sculptur der Fltigeldecken,

nicht ffleichartiff hocli. sondern alternirend

niedriger seien, von den gewohnlichen Exemplaren des G. cantabricus ab-

weichen. A. DeyroUe (Ann. S. E. Fr. 1852. p. 243. 9. t. VI. f. 2.) gab

Beschreibung der von ihm fur G. Egesippii angesehenen Form, welche

aber nach der Abbildung ein viel langeres Halsschild aufweist als es bei
r

G. Egesippii sein kann, welches von de la Ferte als c<transversal» bezeich-
w

net wird, und transversal erscheint es auch in der Abbildung, welche De-

jean von seinem G. castilianus gegeben. Jacquelin du Val (Gen. d. Col.

d'Europ. L 1857. t. 3. f. 12.) gibt dagegen eine Abbildung, die mit der

Deyrolle'schen iibereinstimmt, und darnach ist dieser neue G. Egesippii

duirch die weit breitere Korpergestalt von G. macrocephalus var. cantabricus

verschieden. Deyrolle hat vielleicht aber spater Exemplare des G. cantabri-

cus mit abwechselnd erhabeneren Zwischenritumen der Fliigeldecken auch
X

fur G. Egesippi angesehen und unter letzterem Namen versandt und solche

Exemplare mag auch Kraatz gesehen haben. GmigW) an er^s G. Egesippii

ist ohne Zweifel ideutisch mit der von Deyrolle und Jacquelin du Val
abgebildeten Form, obgleich Ganglbauer die letztere Abbildung nicht

citirt, akeinenfalls ist er mit G. macrocephalus zu verbinden, doch halte ich

ihn fur eine Form des G. latus, die eirizige die vorlaufig nicht durch deut-

liche Zwischenglieder in denselben ubergefuhrt werden kann». Aus der vor-

stehenden Darlegung werden aber noch viele andere, von Ganglbauer als

Varietaten des G. latus in Anspruch genommene Fonnen nicht mit dieser

Art verbunden werden diirfen, und hatte auch hinsichtlich der von Gangl-
bauer als G. latus var. Egesippii bezeichneten Form die Untersuchung des

Forceps es sicher stellen konnen, ob es wirklich eine von (7. macrocephalus

specifisch verschiedene Form sei, da der Forceps des Mannchens von G.

Melanges biologifiues. T. XIII, p. 2-1. !
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macrocephalus den anderu Hadrocarahus-Arieii gegeniiber sichdadiirch aiis-

zeichnet, dass er eine breite, unregelmassig verrundete Si^itzehat. Paulino

(Mel. entomolog. 1876. p. 17.) filhrt G. Egesippii als eine ilim unbekannte

Varietat des C. macrocephalus auf, scheint aber spater Exemplare des Dey-
schen C. Eg

, da Paulino (Rev. da Soc. de

instr. do Porto II. 1882. p. 97. 15.) iiber das Vorkommen dieser Form die-

selben Augaben wiederliolt, doch ohne den Zusatz, dass ihm diese Form

unbekaunt sei,

Ich bin auf die Hadrocarabus-Alien nur aus dem Grunde niilier einge-

gangcn, weil ich an einer Art, dem Dejean'schen G. latus, hinsichtlich

dessen Deutung, da ja Ganglbauer derselbeu Ansicht ist, von deutscher

Seite kein Einwand erboben werden diirfte, es zeigen wollte, wie sinnlos es

unter Umstanden sein kann, Exemplare einer Sammlung, wenn letztere nicht

unangeriihrt geblieben, als nnbedingt niaassgebend anzuselien. Denn wenn

. diejenigeu Exemplare, nacli wcldien eine Bescbreibung gemacht, nicht so-

gleich als «Typen» kenntlich bezeichnet worden, worau in friiherer Zeit fast

Niemand audi nur gedaclit, so komite es vorkommen and ist leider audi
*

vorgekommen, dass den urspriinglichen Exemplarcu spater erhaltene, besser

conservirte hinzugefiigt worden und bei etwaigem Tausch scbliesslich allein

nachgeblieben, Man behalt ja die besten Exemplare fiir sich und gibt die

iilteren, oft weniger gut erhaltenen fort. Sind nun einander sebr ahnlidie

und zur Zeit nocli nicht unterschiedene Arten vorhanden, so liegt die Mog-
i

liehkeit vor, dass audi der erste Beschreiber einer Art, welcher von]Manchen

in Bezug auf die von ihm «creirte» Art fiir unfehlbar angesehen wird, in

solcher Weise unabsichtlich eine Verwecbselung verschuldet. Ja, oft genug

ist eine Art nach einem einzigen Exemplar beschrieb^n worden, aber «Ty-

pen» dieser Art befinden sich trotzdem in vielen Sammlungen! Dies konnen

/ aber allenfalls nur Exemplare sein, welche der erste Beschreilier der be-

Art gehorig fragt sich

dabei nur, ob iiberhaupt und wie eingehend cin Veigleich mit den urspriiug-

lich beschriebenen Exemplaren oder den sog. Typen gemacht worden ist.

Sogenannte Typen beweisen meiner Ansicht nach gar nichts, wenn sie zu

den Beschreibungen etc. nicht passen, hochstens allenfalls, dass der erste

Beschreiber einer Art sich genan eben so irren koniite wie jeder Andere, ja,

noch sehr viel leichter in fruherer Zeit, wo \ielc Merkmale, auf welche erst

nachtradich die Aufmerksamkeit gelenkt worden, ^nbeaditet geblieben

waren. Ichtheile solche, allgemein gehaltene Betrachtungen mit, wcil Gangl-

bauer (Soc.ent.II. 1887. p. 1.) ohne Erorterung der Angaben, welche Pio-

chard de la Brulerie (Aim. S. E. Fr. 1875. p. 118.) iibcr seinen Cara-

lus Saidcgi macht, es fiir hinreichend hillt, einfadi zu sagen, «0. Saxdcyi

Melanges biologia^es. T. XITT, p. 25.
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Pioch. ist nacli einem typischen Exemplare der Sammliing von Dr. L. von

Hevden eine kleine Form Yon Procrustes DuponcheliBarth) . Der G.Saulcyi

ist aber nach delaBriilerie 22—28 mm. laiig, der Fr. Duponcheli nacli

Gautier aber 26—30 mm., und gibt es also von beiden Formen Exem-

are, welche hinsiclitlich der Grosse von einander nicht verscliieden sind.

Den G. Saulcyi als «eine kleine Form von Pr. DuponcJielif) zu bezeichnen,

ist doch jedenfalls niclit riclitig, wenn von ersterer Form vielleicht auch

wirklich Exemplare vorkommen, die kleiner sind als alle bisher beobachteten

von Pr. Duponcheli. Der letztere hat aber nach Barthelemy (Ann. S. E. Fr.

1837. t. 8. f. 13.) eine deutlich dreilappige Oberlippe, nach Solier (Stud,

entom. I. 1848. p. 50.) den mittleren Lappen der Oberlippe «tres prononce

dans la femelle et a peine marque dans le male» und einen Kinnzahn, wel-

cher so breit ist, dass er «cache a peu pres en entier la languette» (1. c. p.

61.), und auch nach Schaum (Ins. D. I. i. 1856. p. 176. 2.) einen breiten

Kinnzahn und eine dreilappige Oberlippe; nach Gaut'ier (Rev. et Mag. Zool.

1866. p. 280. 1.) endlich batten alle von ihm gesehenen Procrustes «une

forte dent tres large» und eine dreilappige Oberlippe (cf. 1. c. p. 292 et p.

372.). Piochard de la Brulerie (1. c. p. 120.) hebt nun in der Charak-

teristik der audi von ihm als Procrustes beibehaltenen Caraben-Gruppe als

wesentlichste Gruppenmerkmale hervor: oLabre trilobe, dent du menton

tronquee ou legeremeut echancree a son extremite»; die von de la Brulerie

nicht zur Procrws^es-Gruppe gezogenen, als Carahus Saulcyi beschriebenen

Exemplare miissen doch wohl eine ausgerandete Oberlippe und einen schma-

len, weder ausgerandeten, noch auch abgestutzten Kinnzahn gehabt haben,

weshalb auch de la Brulerie den G. Saulcyi nicht in die Procrws^es-Gruppe

stellt. Wie das von Ganglbauer erwahnte, angeblich typische Exemplar

der Heyden'schen Sammlung in dieser Hinsicht beschaffen, dariiber ^ibt

aber Ganglbauer absolut nichts an. Hat aber dieses sog. typische Exem-

plar eine dreilappige Oberlippe und einen breiten, ausgerandeten oder ab-

gestutzten Kinnzahn, so ist dieses Exempl pe

betrachteu)). Die Fltiseldecken sind bei der gewohnlichen Form der in denQV.XVlV.V.XVV.ii OilXVJ. IJV.X «v.i w

Sammlungen als Pr. Duponcheli verbreiteten Art iiberdies mit ziemlich gro-

ben Punktreihen oder Puuktstreifen versehen, bei G. Saulcyi dagegen, nach

de la Brulerie «punctis minutis bene tamen perspicuis)), und mussten

typische Exemplare des letzteren auch in dieser Hinsicht von den gewohn-

lichen des Pr. Duponcheli abweichen. Diese grobere, resp. feiuere Punkti-

rung der Flugeldecken diirfte natiirlich nicht als ausreichend erachtet wer-

den, um beide Formen von einander zu trennen, und kommen vielleicht auch

von Pr. Duponcheli Exemplare mit feinerer Punktirung vor. Wenigstens tlieilt

Gautier (Rev. et Mag. Zool. 1866. p. 364.) eine darauf beziigliche Be-
Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 2fi-
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merkung von Vuillefroy mit, doch hat Gautier solche Exemplare mit fei-

nerer Punktirung nicht selbst gesehen und konnte daher die Vuillefroy'-

sche Notiz sich auf G. Saulcyi bezichen. Gerade der Umstand aber, dass de

la Brule rie seinen G. Saulcyi nicht zur ProcrMs^es-Gruppe zieht, welche

letztere, wie erwahnt, von ihm vorherrschend wegen der abweichenden Bil-

dung der Oberlippe und des Kinnzahns beibehalten wird, hat mich veran-

lasst, den G. Saulcyi nicht ohne Weiteres mit Pr. Duponcheli zu verbinden,

so sehr er mit dem letzteren auch iibereinstimmt. Denn de la Brulerie
X

hatte jedenfalls nicht ganz wenige Exemplare von G. Saulciji, da er iiber das

Vorkommen desselben angibt: «Liban, regions boisees, Khames! Ehden!

sous les feuilles mortes, les mousses et dans les souclies pournes plus sou-

vent que sous les pierres». Und eben well de la Brulerie viele, sowohl

mannliche als auch weibliche Exemplare gehabt haben muss, welche in der

Bildung der Oberlippe und des Kinnzahns iibereinstimmend von den gewohn-

lichen Stiicken des Pr. Duponcheli abweichend waren, so scheint es immer

noch gerathen, beide Formen so lange getrennt aufzufiilireu, bis der Bevveis

erbracht worden, dass auch der Kinnzahn bei diesen Formen variabel ist und

auch wnicht einmal specifische Bedeutung hat», wie auch alle anderen Unter-

scheidungsmerkmale zwischen diesen beiden Formen. G^hin (Catal. d.

Carab eblich von einer eiuziiicn Ai

Garabus Ehrenbergi nennt, so^vohl die Oberlippe als auch den Kinnzahn al

I'iabel ab; die von Gehin (I.e. n. XII. 5.) eesebeue Charakteristik der be

Untei zu den ceeebenen Fiiruren und&

iiberhaupt zu keiner einzigen der als zu dieser Untergattung gehorig aufge-

fiihrten Arten, und hat Gehin offenbar die beiden einander iihnlichen Ghae-

tomelas- und Pseudoprocrustes-Arten als zu Einer Art gehorig angesehen.

Von den Abbildungen der Oberlippe und des Kinnzahns gehort die erste

(von links nach rechts) zu G. praestigiator ^ die zweite wahrscheinlich zu G.

Saulcyi, die iibrigen drei aber zu Pr. Duponcheli. Oder sind die dem Cata-

logue desCarabides beigegebenen Tafehi von Haury ganz selbststandig cnt-

worfen, ohne von Gehin auch nur controlirt worden zn sein? Gehin (1. c.

p. IV.) theilt dariiber nur mit, dass «Mr. Ch. Haury, de Prague, m'a offert

le concours de son habile crayon, pour ajouter quolques planches», und das

klingt doch so, als ob Gehin die abzuzeichnenden Objecte ausgosucht und die

Beifiigung der Tafeln iiberhaupt sein Verdienst sei.

Dass iibrigens die drei- resp. zweilappige Bildung der Oberlippe «nicht

einmal von specifischer Bedeutuug» ist, indem bei einzelnen genuinen Pro-

crustes-Arten die Oberlippe bisweilen auch einfach ausgerandet sein kanu,

dies ist schon sehr lange, seit vierzig Jaliren namlich, bekannt, indessen,

vielleicht nicht ohne Vorsatz; unbeachtet geblieben. In der akademischen

Melanges Mologiqnes. T. XIII, p. 27,
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Sammluug siiid jetzt zwei Weibclien des C. [Procrustes) Fmidrasi^ desgleiclien

ein aus Frankreich stammendes Weibchen des G. {Procrustes) coriaccus vor-

lianden init eiuer wie bei deu typisclieii Carabeii aiisgerandeteii Ober-

lippe uud fiihrt aiich Solier (Stud. cnt. I. 1848. p. 50.) gerade diese bei-

den Arten als solclie an, welche hinsichtlicli der Oberlippe variiren. Auch

der von Chaudoir (Stett. E. Z. 1857. p. 82.) beschriebene Procrustes ob-

trifus, bei welcbem die «Obeiiippe wie bei Carahus ausgeraudet» ist, geboit

zu C. (Procrustes) Foudrasi, wie schon Schaiim (Berl. E. Z. 1864. p. 142. i.)

iiacli den Chaiidoir'sclien Originalexemplaren ganz kurz mittheilt; Schaiim

hatte nur hierbei die Richtigkeit von Chaiidoir's Angabe fiber die ab-

weicliendc Bildung der Oberlippe jedenfalls besonders hervorheben soUen,

da ja Schaum (Ins. Deutschl. I, i. 1856. p. 174.) die dreilappige Ober-

lippe als wesentlichstes Merkmal fiir die Aufrechterhaltung von Procrustes

als Gattung festgelialten, trotz der schon friilier gemachten gegentheiligen

Beobachtungen eines so ausgezeichneten Entomologen, wie es Solier war.
X

Icli gebe, nacli iinserem leider immer uocli selir geringen Material, mit

Beriicksiclitigung der anderweitig gemachten Angaben, zunachst eine Cha-

rakteristik der als Procrustes DuponcJieli bekannten Art oder des

Carahus [Pseudoprocrustes) Durvillei: Elongatus, niger, nitidus, parum
L

couvexns, pronoto transversim levissime ruguloso, lateribiis postice latins

reflexo , ad basim parum angustato, angulis sat latis, rotundatis, margine

postico medio subrotundato sii

dius expressa. Coleopteris dep

media profun-

grosse striato-

punctatis aut punctato-striatis, limitibus costalibus postice interdum fove-
t

olis antice tuberculo minuto instructis subinterruptis. Pectus et abdomen

lateribus punctulatis rugulosis. Femoribus posticis subtus sulcatis, tibiis

posticis dorso planiusculis, rugulosis, opacis. Mentum dente latiusculo, apice

emarginato, labrum bisinuatum.

Procrustes Dtiponcheli Barthelemy Ann. S. K Fr. 1837. p. 245. t. 8. f. 13.

Procrustes Durvillei Barthelemy Ann. S. E. Fr. 1838. p. V.

Procrustes Durvillei Dupont sec. Geh. Cat. d. Carab. 1885. p. 4.

Procrustes punctaius Gautier Rev. et Mag. Zool. 1866. p, 363. i.

G punctatis

elevatiorib

Frocrustes punctatus var. Gautier ]. c. p. 364.

Dagegen diirfte lauten die Charakteristik des

G. [Pseudoprocrustes) Saulcyi: Elongatus, niger, minus nitidus, con-

vexiusculus, pronoto, postice parum angustato angulis rotundatis margine

postico utrinque sinu distincto, linea media vix ulla. Coleopteris maris elon-

gatis, feminae breviter-ellipticis, tenuiter striato-punctatis, limitibus 3—

5

(costalibus et intercostalibus) saepe augustioribus et elevatioribiis, foyeolis tri-

Melanges biologiques. T. XHI. p. 38.
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plice serie vel niillis. Tibiis posticis suico dorsali distiucto, teiiiii. Meiitum

tlente angusto^ labro plerumque emarginato, rariiis bisimiato.

Carabus Ehrenbergi Klug Symb. phys. Ins. III. 1832. t. 23. f. 7. ^

.

Carabm Saulciji de la Brul. Ann. S. E. Fr. 1875. p. 118.

Carabus Ehrenbergi xav. judaicus Geh. Cat. d. Carab. 1885. p. 5.

var.? elytris grosse striato-pimctatis, margine violaceo

Procrustes incertus Haury Le Natural. VII. 1885. p. 30. $ . — Wicu. E. Z. 1885.

p. 109. $ . — Geli. Cat. d. Carab. 1885. t. II. f. 3. 9

.

Moratvit

/

In einer Anmerkung, welclie ich meiiier Arbeit ziir Kenntniss dor adc-

phageu Coleoptereu (Mem. d. TAcImp. d. sc. d. St. Petersb. XXXIV. 1886.

Nr. 9.) glaubte beifiigen zu miissen, urn Dicjenigcii, deneii ein grosseres

Material zu Gebote stelit uud deneii die Unterdriickung vou Procrustes ah

Gattung moglicherweise niclit ganz pjausibel sclieiuen konnte, zu vcran-

lasseii, einige «eiiiander ahiiliche uiid daher oft mit einaudef Terwecliselte»

syrisclie Cara&ws-Arten, niilier zu untersuclien, habe ich es versucbt, nach

den bislierigen Bescbreibuugen eiiie Zusammeiistellung dieser Arten zu

geben, und habe icli es hervorgelioben, dass diese meistentheils als Carabus

angesehenen, aber «mit der Procrws^cs- Gruppe ubereiustimmenden Arteu»

nur mit Unrecht als genuine Carabus- KriQw angesehen worden sind. Bei

dieser Zusammenstellung habe ich fiir die in den Sammlungen tlieils als Tro-

crustes pundatus, theils als Pr. Buponcheli aufgefiihrte Art, den Namen

Pr. Diirvillei gewahlt, weil ich annehmen zu miissen glaubte, dass Gehin

(Cat. d. Carab. 1885. p. 4. lo.). im Archiv der franzosischen entomologischen

Gesellschaft, vielleicht aber auch in Dupont's Sammlung iiher Pr. Burvillei

die Auskunft gefunden, dass dieser Pr, Durvillei mit dem ein Jahr vorher

publicirten Pr. Buponcheli identiscli sei und dass aus diesem Gruude die von

B Beschreibunir und nach Dupoht uni^enligendefyK^±K.l^JllV^^ J^yov.«iv.iui.iiio

Abbildunff. welche die franzosische entomolojrische Gesellschaft zur Vei
to? O

offentlichung angenommen, schliesslich fiir uberfliissig erachtet worden.

Welchen Sinn hat es denn sonst, wenn Gehin einen soust vollig unbeachtet

gebliebenen und gar nicht festzustellenden Namen als Synonym einer, nnter

anderer Bezeiclmung schon friiher bekannt gemachten, Art auffiihrt? Aller-

dings kann man dagegen einwenden, dass es trotzdem unsicher sei, dass die-

ser Pr. Durvillei auch mit Pr. Buponcheli identisch sein konne, da. cs ja

durchaus zweifelhaft bleiben muss, was Gehin als Pr. Buponcheli angese-

hen, da er diesen letztereu zu denjenigen Procrustes-kvim rechnet, deren

erstesFtihlerglied ohne Borste sei. Aber G chin's iiberraschende Leistungen

in solcher Hinsicht sind durch die, nach Bertkau (Ent. Jahresb. fiir 1886.

p. 313.) liebevollen Bespreclmngen, welche Kraatz zu wiederh«dten Malen

gegeben, zu allgemein bekannt, urn nochWortedariiberzuverlieren. G6hin's

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 29.
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eminentes Talent, die Arten dahiii zu stelleii, wohiii sie nicht gehoren, ist ja

von keinerSeite angezweifelt worden, ausser von Hey den (Cat. Col. Eur. et

Cauc. ed. III. 1883.), der sogar einen von Gehin als Etiquetten gedruckten

Catalogue iiber Thomson's bahnbreclieude Arbeit stellt. Was dagegen den

C. (Pseudoprocrustes) Saulcyi anbetrifft, so hatte ich friiher, beim Ordnen

der Citate uacli der Jahreszahl, den altesten Klug'schen Namen vorange-

stellt, welcher indessen nicht gebraucht warden kann, da ja Fischer (Bull,

d. Mosc. 1829. p. 368. t. 6.f. 5.) schon einen Carahus Ehrenhergi beschrie-

ben hatte und Klug's drei Jahre spater bekannt gemachter sjrischer Cara-

bus Ehrenhergi selbstverstandlich diesen von Klug gegebenen Namen nicht

behalten kann, und war dieser Name zur Zeit jedenfalls unberechtigt. Und

der Name Ehrenhergi ist auch jetzt noch unberechtigt fiir eine andere Ca-

rahus-Art als diejeuige, welcher Fischer diesen Namen beigelegt, da

Fischer's G. Ehrenhergi ganz willkiirlich als identisch mit Fischer's (En-

tomogr. Ross. III. 1828. p. 303. 46*.) G. incompletus erklart worden ist,

indem weder Abbildung, noch auch Beschreibung auf letzteren bezogen wer-

den konnen, und diirfte Fischer's G. Ehrenhergi nach diesen schon eher

mit G. maeander verbunden werden als mit G. incompletus Fisch. (= G.

palnstris Dej. Icon. I, 1829. p. 358. 66, t. 50. f. 3.). Der G. Saulcyi [Eh-

renhergi Klug) stimmt, wie es auch de la Briilerie hervorhebt, mit G.

Hemprichi sehr iiberein, im Habitus und hinsichtlich der Wolbung nament-

lich mit den schlanksten und kleinsten Exemplaren, in allem Anderen aber

so sehr mit (7. {Pseudoprocrustes) Burvillei (Duponcheli), dass er sehr wohl

eine Varietat desselben sein kann, und zwar um so eher, als auch der For-

ceps des Manuchens ganz iibereinstimmend gebildet ist. Man muss aber Ar-

ten, die unterschieden worden sind, so lange als solche gelten lassen, bis der

Nachweis gefiihrt worden, dass alle angegebenen Unterschiede keineswegs

specifische seien, und dieser Nachweis ist fur diese Formen jedenfalls noch

nicht gegeben. Wahrend namlich die Exemplare des G. Burvillei {Duponcheli)

,

so weit namlich Exemplare dieser Form bekannt gemacht worden sind, hin-

sichtlich der Contour der Fliigeldecken im mannlichen und weiblichen Ge-

^chlecht keine erheblichen Unterschiede aufweisen, erscheinen dieselben bei

G. Saulcyi nach de la Briilerie «prothorace apud mares minus duplo, apud

feminas duplo aut majus latioribus» und werden bei den Weibchen hinsicht-
r

lich der Contour wohl der Abbildung entsprechen, welche Haurj (Geh. Cat.

d. Carab. 1885. t. II. 3.) von den Fliigeldecken seines Procrustes incertus

gibt, mit] welchem letzteren Ganglbauer's ^Morowitzh) identisch sein

diirfte.

Der von Klug nach einem Mannchen von 26^^ ^^^i^' Lange abgebildete

Garahus Ehrenhergi gehort laut Beschreibung und Abbildung, welche letz-

Melanges tiologiques. T. Xm, p. 30.
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tere, was wohl zu beachten, von dem eminenten Zeichner Sam. Weber
herriihrt, unzweifelhaft zu G. SauUyi. Da diese Beschreibung wohl den

Wenigsten zuganglich sein wird, so gebe ich dieselbe vollstandig wieder:

Mas. Niger, obscurus. Caput vertice punctato, fronte biimpressa, elypeo (sc.

labro) emarginato, mandibulis arcuatis, acutis, antennis capite thoraceque

longioribuSj articulis quatuor prioribus laevibus, sequentibus griseo-pube-

scentibus. Thorax subquadratus, ad basm angustatus, angulis posticis ro-

ttindatis, parum prominulis, lateribus rotundatus, supra punctatus, medio

laevis, vix rugosus, obsolete canaliculatus. Pectus abdomenque alutacea,

rugosa. Elytra ovata, confertim punctato-striata, apice rugosa, scabra,

interstitiis quarto, octavo et duodecimo subelevatis laevibus punctorum

impressorum serie ornatis. Tibiae iutermediae extus ad apieem ferrugineo-

pilosae.

Hier ist zunachst zu beachten, dass Klug dasWeibchen unbekamit war,

wie denu auch die Abbildung ein Mannchen darstellt, und ist es daher um
so weniger zu begreifen, wie eine andere, im mannlichen Geschlecht insbe-

sondere sehr auffallige Art fiir den Klug'sclien G. Ehrcnbergi hat genommeu

werden konuen. Diese von de la Brulerie falschlicherweise als (7. FJiren-

lergi Klug sehr ausfuhrlich beschriebene Art habe ich Garahus praestigia-

tor genannt und ist dieselbe so matt, dass die schwarze Farbung geradezu

w4e gran erscheint, wahrend King's Abbildung des G. Ehrenhergi ein ge-

sattigtes, sogar etwas glanzendes Schwarz zeigt. Der Kopf des G. xnaestigi-

ator ist ziemlich schmal und die Stirn uamentlich fast quadratisch mit fast

parallelen Seiten; in King's Abbildung des G. Ehrenhergi erscheint der

Kopf aber eben so kurz und die Stirn eben so breit und eben so stark nach

vorn verengt wie bei G. Saidcyi, und muss man dabei auch noch in Betracht

Ziehen, dass Klug in der gleichzeitig mitgetheilten Beschreibung des Pro-

crustes impressus von diesem «caput elongatum» anfiihrt, obgleich Pr. im-

pressus im Vergleich zu G. praesfigiafor einen breiteren Kopfhat. Esistferner

bei G. praestigiator die Oberlippe in der Mitte deutlich ausgerandct und ist

daher das Vorkommen von Exemplaren mit dreilappiger Oberlippe bei die-

ser Art kaum wahrscheinlich; in der Klug'schen Abbildung dagegen er-

scheint die Ausrandung der Oberlippe so flach, dass der Vorderrand der-

selben als fast gerade bezeichnet werden kann, Auch die Mandibeln sind bei

G. praestiaiator viel schlanker und lauger, wahrend in King's Abbildung

eben so kurz und breit erscheinen wie bei G. Saulcyi. D
dratus. ansrulis nosticis rotundatis» erscheint in der Abl fast 1%

mal so breit als lang und stellt sich als ziemlich gewolbt dar, der Hinterrand

in der Mitte flach gerundet, jederseits mit einer deutlichen tiefen Ausbucht

und die Hinterzipfel erscheinen als breite, abgerundete Lappen, welche nacli

Melanges biologianes. T. Xm, p. 31,
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liiuten ziemlicli betraclitlicli vorragen ; bei G. praestigiator dagegen sind die

Hinterzipfel des Halsschildes als solclie eigentlicli gar niclit abgesetzt, sie

sind tiberdies sehr viel kleiner, scbmiiler und gleichzeitig kurzer imd gehen

nnter einem sehr flachen Bogen in den geraden Hinterraud iiber; dabei ist
F

das bei G. praestigiator weit weniger gewolbte Halsscliild verhaltnissmassig

schmal, nnr ly^ mal so breit als lang und erscheint auch deshalb noch.

schmaler, weil es audi nach liinten starker verengt ist. tjberdies sind die

Seiten hinten nur schwach aufgebogen, eigentlicli nur in Folge des starker

erholiten Seitenrandwulstes ; in der Klug'schen Abbildung erscheinen die

Seiten des Halsschildes liinten stark aufgebogen und die Rinne, welclie diese

abgeflachten und aufgebogenen Seiten nacb innen absetzt, ziebt sich geuau

so wie bei G. Sanlcyi zur Mitte des Innenrandes der viel breiteren lappen-

artigen Hinterzipfel hin. Auch ist bei G. praestigiator die Mittellinie des

Halsschildes als scharf eingedriickte Linie deutlich markirt, nach Klug bei

G. Ehrenhergi dagegen «obsoleta)). Uberdies ist das Mannchen von C. prae-

stigiator durch die gegen die Schultern ganz auffallend verschmalerten Flii-

geldecken ausgezeichnet, wovon die Klug'sche Abbildung gar nichts zeigt;

Klug bezeichnet ferner die Fliigeldecken als «striato- punctata, interstitio

4°, S'^et 12'^ subelevatis, laevibus, punctorum impressorum serie ornatis».

Von G. praestigiator^ von dem de la Brulerie gleichfalls sehr viele Exem-

plare gehabt, sind noch keine Exemplare bekannt geworden, deren Fliigel-

decken als wstriato-punctataM, d. h. mit gereihten Punkten versehen gewesen

waren, sondern nur Exemplare mit vertieften, im Grunde punktirten Strei-

fen (punctato-striata)j und eben so wenig sind Exemplare bekannt geworden

mit starker erhabenen, durch Glatte von den andern abweichenden Costalli-

mes. Bei C. praestigiator sind die Limes oder Zwischenraume der vertieften

Punktstreifen alle ganz gleichartig, nur je nach den Exemplaren flacher oder

gevvolbter und scheinen auch Exemplare, deren Costallimes sammtlich mit

Grilbchen versehen wiiren, gar nicht vorzukommen. Klug's Angabe endlich

«pectus abdomeuque alutacea, rugosa» weist darauf hin, dass Brust und

Hinterleib bei dem Klug'schen G. Ehrenhergi gleichartig sculpirt waren,

ganz so wie es bei G. Saulcyi der Fall ist, wahrend bei G. praestigiator die

Brust ganz glatt ist oder doch nur mit vereinzelten groben Punkten verse-

hen. «Alutaceus» s. alntacius = lederartig hat Klug gebraucht, um zu be-

zeichnen, dass feinere, dicht neben einander stehende Punkte die Oberflache

ahnlich dem mit Poren versehenen Leder erscheinen lassen.

Aus allem vorstehend Angefiihrten ist doch Avohl ersichtlich, dass in den

Sammluugen durchaus mit Unrecht die in friiheren Jahren bei Beirut in

grosserer Anzahl gesammelte und von Lederer insbesondere zahlreich ver-

sandte Art als Klug's Garabus Ehrenhergi bezeichnet wird. Sammtliche

Melanges biologiquea. T. XIU p. 32.
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Klug sprechen der Yon Kliie; beto

bezeichneten

im Berliner Museum jetzt audere Examplare sicli vorfinden, so ist das ur-

sprungliclie Mannchen eben nicht mehr vorhanden, sondern leider weiter

gegeben. Zeller (Stett. E. Z. 1850. p. 312.) besclireibt z. B. die neue

Lycaena Hoffmannseggi, welclie Kirby (Cat. of Diurn. Lep. 1871. p. 355.

120.) als Varietat zu Gupido [Lycaena] Thelicanus H. zielit mit der Vater-

landsangabe «Africa», St audinger (Cat. d. Lep. d. europ. Fauneng. 1871.

p. 9. Anm. 1.) dagegen als «species americana» bezeiclinet, nach einem

Exemplar mit der Bemerkung: «Icli erhielt es vom Berliner Museum, wo es
^r

walirscheinlich als zu schlecht mit guten Exemplaren des Telicanus ver-

tausclit worden war. Dieses Exemplar trug noch den vielleicht vom Grafen

V. Hoffmannsegg herriihrenden Zettel mit dem Namen Telicanus H., Bae-

ticus E. F., imd der Vaterlandsangabe : Lusitania». Warum kann nicht
»

ihes mit Klug's urspriinglichem Exemplar des G. Ehrenberg

Auch gibt Schaum (Ins. Deutschl. I. 1. 1856. p. 176. 12.) an: Pr.

Buponcheli Barthelemy sei «dem ebenfalls in Syrien einheimischen Gara-

hus Ehrenhergi Klug sehr abnlicli und am leiclitesten durch die Gattungs-

charactere von Procrustes, den breiten Kinnzalin und die dreilappige

Oberlippe, zu unterscheiden». Soil man annehmen, dass Schaum zwei so

verschiedene Arten, wie es G. praestigiafor und Pr. Duponcheli sind, welche

in zwei verschiedene Gruppen gehoren, in solcherWeise erwahnthatte?Nur

die grosse Ubereinstimmung in ihrer ausseren Erscheinung ist die Ursache,

dass uber diese procrustogenen Carahen hinsichtlich ihrer Bestimmung zur

und dabei liegt noch die Moglichkeit

vor, dass ausser den genannten, noch eine ahnliche syrische Art vorhanden,

deren Existenz auch Ganglbauer nicht abstreitet, und habe ich nur aus

dem Grunde auf darauf bezugliche Angaben hingewiesen, damit Diejenigen,

welchen diese zur Zeit nicht mit Sicherheit zu deutende Form bekannt sein

sollte, nach ihretn Material zur Aufklarung iiber dieselbe etwas beitragen.

Zeit so grosse Unsicherheit herrschte,

Ganglbauer (Soc. ent. II Unrecht)) habe, dies

zu thun; mit welchem Recht Ganglbauer dieses sagt, ist aber gar nicht

zu ersehen.

Nachdem schon Reiche (Ann. S. E. Fr. 1855. p. 566. 3.) den von

Laporte beschriebenen Procrustes punctatus (Chevrolat) als identisch mit

Pr. Duponcheli angegeben, erklart auch Schaum (Ins. Deutschl. I. 1. 1856.

p. 176. 12.) nach «Vergleich des in Chevrolat's Sammlung befindlichen

Originalstuckes)) den Pr. punctatus fur identisch mit Pr. Duponcheli, und es ist

mirdaher auch nie eingefallen, daran zu zweifeln, dass das in Chevrolat's

Sammlung befindliche Exemplar mit Pr. Duponcheli zu ein und derselben

Melanges biologiane?. T. Xm, p. 33.
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Art gehore, iind zwar imi so weuiger als Gautier (Rev. et Mag. Zool.

1866. p. 373.) angibt, dass er alle Procrustes der Sammlung von Clievro-

lat gesehen imd deu Pr. Buponclidi unter dem Chevrolat'sclien Namen

als Pr. punctatus auffiihrt. Laporte (Etud. entom. I. 1834, p. 89.) be-

schi'eibt zwar seinen Procrustes punctatus aucli mit demZusatz «Clievrolat,

collect.^, was aber docli niir so viel bedeutet, dass unter dem von Chevro-

lat gegebeuen Sammlungsnamen, was jetzt mit «m litt.» bezeicbnet wird,

irgend ein Procrustes in deu Sammlungen verbreitet war. Icli halte es so-

gar fur ein Unrecht, einen in solcher Weise mehr oder weuiger bekannteu

Namen nicht zu verwenden, da Vielen das Erkennen der beschriebenen Art

dadurcli docli wohl erieichtert wird. Aber die Behauptung, dass der Zusatz
r

«Chevrolat, collect.)) es beweise, dass Laporte seine Beschreibung nacli

dem Chevrolat'sclien Exemplar gemacht, durfte denn doch vorlaufig abso-

lut durch nichts begriiudet sein, und wilre jedenfalls auch vollig unmotivirt.

Denn, wie Laporte von seinem Kafer angibt, «noir, un peu luisant. Corselet

finement chagrine et ponctue enarriere; elytres ovalaires, allongees,

peu couvexes, couvertes de points assez serres et disposes de maniere a for-

mer de petites lignes longitudiuales ; ces points se confondent en arri-

ere, et font paraitre cette partie de I'elytre chagrinee; cotes de I'abdomen

ponctues. 1 3 lin.» sind Angaben, welche nicht gut nach einem Exemplar des

G. (Pseudoprocrustes) Durvillei (Duponcheli) gemaclit werden konnten. Der

letztere istja lang gestreckt, keineswegs «peu luisant», die Punkte der
\

Fliigeldecken bilden auch nicht «de petites lignes», sondern es sind regel-

massige, vertiefte, ziemlich grob^punktirte Streifen vorhanden, welche sich

auch gar nicht zur Spitze hin verwirren, sondern es tritt hier zwischen den

Punktstreifen eine durchaus regelmassige Granulation auf ; das Halsschild ist

auch keineswegs als «finement chagrine)), sondern die bei Carahen haufig

auftretende Querrunzelung ist eher als grob zu bezeichuen; endlich sind auch

die ganzen Seiten des Rumpfes punktirt, auch die Seiten der Brust und in

deutlichster Weise auch die Episternen des Prothorax, wahrend Laporte

nur von einer Punktirung der Seiten des Hinterleibs Erwahnung macht.

Der von Laporte erwahnte geringe Glanz des Kafers und die angegebene

Fliigeldeckensculptur passen am besten auf die von de la Brulerie (1. c.

p. 117.) beschriebene Form vom Dshebel-esch-Scheich, welche unter Ande-

rem sich auszeichnet «par la ponctuation de leurs elytres plus attenuee, au

point qu'il faut regarder de pres pour la distinguer. H en resulte que les

series de points indiquent a peine les stries dont

ment et que les intervalles ne font nuUement saillie». Jedenfalls passt doch

wohl die von Laporte gegebene Beschreibung des Procrustes punctatus auf

keine andere der bekannt gemachten, aus Syrien stammenden Formen besser

Melanges l)iologi<iues. T. Xin, p. 34.
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als auf die von de la Brulerie vom Dshebel-esch-Sclieich erwahnte, und gibt

auch Ganglbauer (Soc. ent. II. 1887. p. 2.) von letzterer es zu, dass «deren

Zugeliorigkeit zu C. praestigiator (Ehrenhergi Ganglb.) niclit erwiesen» ist.

Wenn icli endlicli nacli Thomson's (Opusc. ent. VIT. 1875. p. 635.) An-
gaben eine von ihm als Procrustes (Ghaetomelas) Ehrenhergi bezeichnete

Form herangezogen, welclie nicht mit C. praestigiator identisch sein kann,

schon wegen der fiir seine Ghaetomelas -Gn\])]}e angegebenen Merkmale, so

gescliali auch dieses wegen der Angaben, welche Thomson iiber die Sculp-

tur der Fliigeldecken macht. Diese werden zwar als «strimmigtpuncterade»

bezeichnet, von den von Thomson erwahnten Pseudoprocrustes- und Pro-

crusticus-Arten , welche Thomson in Einer Untergattuiig als Tribax zusam-

menfasst, namlich C. Hemprichi , Cprasinus (= Calleyi Thoms.) und G.Bon-

plandi fuhrt aber Thomson (1. c. p. 671.) an «genom elytras sculptur kom-

mer det narmast Ghaetomelas bland Procrustes^. Thomson muss demnach

unter dem Namen Ehrenhergi eine hinsichtlich der Fliigeldecken den genann-

ten drei Garaben ahnlich sculpirte Art gehabt haben. Dass Thomson etwa

ein auf dem Riicken mit Punktreihen versehenes Exemplar des G. {Pro-

crustes) Mulsantianus {asperqtus Muls.) gehabt haben soUte, mit ausnahms-

weise vorhandenen «vanliga ventral-puncterna», ist iibrigens eineMoglichkeit,

die nicht ganz ausgeschlossen bleibt. Der Kinnzahn muss aber bei alien von

Thomson untersuchten P/-ocrMSfes jedenfalls breit gewesen sein, da Thom-
son von dem Kinnzahn sonst nicht gesagt hatte (dobis fere majore».

Nach de la Brulerie (Ann. S. E. Fr, 1875. p. 114.) waren Procrustes

punctatus und Pr. Buponcheli mit einander identisch, aber eine Varietat des

Garahus Hemprichi (!), einzig und allein aus dem Grunde, weil unter den

Exemplaren des letzteren auch Individuen vorkommeu, bei welchen die Flii-

geldecken auf der Scheibe gereiht punktirt sind: «Son labre est bien celui

d'un Carahe et non celui d'un Procruste». Aber eben so unbegrundet ist

auch de la Briilerie's (I.e. p. 120.) Behauptung, dass Pr. asperatus Muls.

identisch sei mit Pr.impressus und hat de la Brulerie offenbar diegruben-

lose Varietat des Pr. impressus fiir Pr. asperatus gehalten, unter welchem

Namen unser Museum bei Antiochia in Syrien gesammelte Exemplare' der

grubenlosen Varietat des Pr. impressus auch von Lederer erhalten. Pr.

Mulsantianus (asperatus Muls.) ist indessen sehr verschieden von Pr. im-

pressus und ist iiberdies auf dem letzten ventralen Abdominalsegment mit

Borstenpunkten versehen, kann also nach de la Brulerie's (1. c. p. 121.)

eigenen Angaben nicht zu Pr. impressus gehciren. In der Beschreibung, welche

Reiche (Ann. S. E. Fr. 1855. p. 566. 4.) von Pr.impressus gibt, ist diese

Variabilitat hinsichtlich der Gruben der Fliigeldecken ausdrucklich her-

vorgehoben: «on voit de place en place de ties gros points enfonces, quel-

Melanges biologiques, T. XIII, p. 35.
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quefois peu marques, quelquefois mils)). Wenn de la Briileric (I.e. p. 121.)

der Meinung war, dass seine Exemplare in dieser Hinsicht nocli abweichen-

der waren, so war dies einfach ein Irrtlium, denn bei seinen als Vr. impres-

sus besprochenen Exemplaren waren von den Gruben immer noch «des ves-

tiges)), wenn ancb «a peine appreciables» vorhanden, wie de la Briilerie es

selbst angibt,

Zu vielen Behauptungen, welche de la Briilerie maclit, kann manaber

leider nur wenig Vertraiien haben, zumal da er selbst die betreffenden For-

men, trotz unzweifelhaft sehr gewissenliafter Untersuchiing, docb nicht rich-

tig imterschieden zu haben scheint. Denn die von de la Briilerie (1. c. p.

123.) erwalmten, von ilim als Zwitter bezeichneten Exemplare zwischen

Procrustes impressus und GarahusHemjmchi konnen^imcli de la Brulerie's

eigenen Angaben, ganz leicht den betreffenden Arten zugewiesen werden:

das Mannchen von Katana und das Weibchen von Zebdani sind G. {Procrus-

tes) impressus mit zweilappiger Oberlippe, die erwahnten Exemplare von

Nazareth dagegen G. (Pseudoprocrustes) Hemprichi mit dreilappiger Ober-

lippe, und de la Briilerie ist offenbar nur aus dem Grunde, weil er die

dreilappige Oberlippe"als wesentlichstes Kennzeichen der Procrustes gehal-

ten, zu solclien Angaben veranlasst wordeu. Dass solche Variationen hin-

sichtlich der Bildung der Oberlippe bei den genannten Arten vorkommen
f

konnen, dies erscheint mir nicht unwahrscheinlich, beschreibt doch de la

Briilerie (I.e. p. 113.) das Labrum des G. Hemprichi als «bilobe, mais peu

profondement echancre, droit en son milieu on meme legerement arque en

avant)), und bei dem mit G. Hemprichi nahe verwandten G. Saulcyi ist die

Oberlippe gewohnlich auch zweilappig, das einzige mir vorliegende Mann-

chen hat indessen eine deutlieh dreilappige Oberlippe! Ja, eine dreilappige

Oberlippe kommt auch bei genuinen Caraben hin und wieder vor; in deut-

lichster Weise dreilappig ist sie bei einem sehwarzliehen Mannchen des G.

{Megodontus) violaceus aus dem nordlichen Ungarn, welches Merkl unserem

Museum gesandt, und desgleichen sah ich auch ein in Nowo-Kossisk gefan-

genes Exemplar des G. {Megodontus) exaratus, dessen Oberlippe deutlieh

dreilappig war. Ichzweifle auch gar nicht daran, dass die von Ganglbauer
(Soc. ent. n. 1887. p. 1.) ohne Frage falschlich als Procrustes incertus

Haury bezeichnete Form, «welche durch den Habitus, die Sculptur und

Farbung lebhaft an G. {Megodontus) purpurascens F. var. asperulus Kr. er-

innert», eine solche Megodontus-¥orm ist, deren Oberlippe abweichender-

weise dreilappig ist, was eben auch einzig und allein Ganglbauer veran-
r

lasst hat, diese als Procrustes anzusehen. Dass sie nicht zu Haury's Pr.in-
4

certus gehoren kann, geht aus den Abbildungen, welche Haury (Geh. Cat.

d. Carab. t. H. 3 et t. HI. 3*.) gegeben, deutlieh genug hervor. Nach diesen

Melanges Wologiqnes. T. XIII, p. 3G.
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Abbilclungen sind bei Haury's Pr. incertus die Fliigeldecken mit ziemlich

dicht und regelmassig gereihten groben Punkten uud mit drei Reihen ziem-

lich grosser Griibchen versehen, bei G. violaceus var. asperulus Kr. (Glaus-

thai) dagegen mit kleinen durchaus unregelmassig zerstreuien Kornchen

bedeckt imd iiberdies von drei stiirkeren, geglattenen erhabenen Striemen

durchzogen und, in der Nahe der Naht, mit noch einer ahnliclien, indessen

weit feineren, vierten Strieme versehen, und miissen daher die von Gangl-

bauer fiir Pr. incertus angesehenen Exemplare mit den von Haury besdirie-

benen in der Sculptur der Fliigeldecken auch niclit die geringste Spur von

Aehnlichkeit haben. Ganglbauer, dem Haury mitgetheilt liaben mag,

dass er Exemplare seines Pr. incertus im Wiener Museum gesehen, hat nach

den Haury'schen, in der Diagnose und Beschreibung sicli widerspreclieu-

den, unklaren Angaben fiber die Sculptur der Fliigeldecken offenbar die

wirklichen Pr. incertus, wie ich es schon erwahnt, als neuo Art angesehen,

und als «Mormvitd» aufgefiilirt. Die dreilappige Oberlippe bei Procrustes

und die zweilappige bei Garabus sind Merkmale, welche der Mehrzahl der

dazu gehorigen Formen zwar unzweifelhaft zukommen, aber keineswegs in

der Weise, dass die Oberlippe bei Procrustes stets dreilappig, bei Garabus

dagegen ausnahmslos zweilappig ware, so dass eine generische Sonderung

\on Procrustes mit «dreilappiger» und Garabus mit «zweilappiger» Oberlippe,

wie es bis in die neueste Zeit hinein Brauch war, gar keine Berechtigung

hat. Thomson, der bekanntlich Procrustes als eine Garabus gleichwerthige

Gattung anerkennt, sieht aber die von Dejean und King als Garabus Hem-

pricJii beschriebene Art fiir einen echten Garabus an, well bei dieser Art,

abweichend von Procrustes, die innere Lade der beiden Mandibeln gleich-

artig ist, und stellt Thomson den G. HempricJii in seine Untergattung Tri-

bax, wahrend ich (Adeph. 1886. p. 8.) dieser «im Uebrigen mit der Pro-

crustes-GrvL-p^e iibereinstimmenden» Art in Verbindung mit Garabus Saulcyi

und Procrustes Durvillei {Buponcheli) ihre Stellung in einer besonderen,

Procrustes und Ghactomelas nachst verwandten Gruppe, welche ich Pseudo-

procrustes genannt, anweise. «Was nun die Untergattung Pseudoprocrustes

anlangt)), sagt Ganglbauer (Soc. ent. 11. 1887. p. 2.), «so halte ich die-

selbe fur unhaltbar, da der Character, auf welchen sie begrundet wurde,

bei einem neuen Procrustes nicht einmal specifische Bedeutung hat. Bei

Procrustes Kotschyi G vollstiindig

wie bei Pseudoprocrustes, oder unvollstandig wie bei Ghaefomelas, oder gcgen

die Seiten viel seichter und nur unvollstandig mit den raarginalen Mngs-

streifen verbunden». Das Wesentlichste, die mit den genuinen Garabus iiber-

einstimmende , von mir iiberdies besonders hervorgehobene Bildung der

inneren Lade der Mandibeln, verschweigt aber Ganglbauer, es ware ja
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sonst die Unhaltbarkeit der Gruppe Pseudoprocrustes nicht nachgewiesen.

Aiisserordentlich diplomatiscli ist es auch, Arteii, iiber deren systematisclie

Stellung ich anderer Ansicht bin als Dejeaii, Schaum, Thomson mid

Kraatz, wie z. B. Carabus Hemprichi, anzufiihren, ohne zu sagen, wohin

sie gelioren, ganz einfach, ohne Nennung der Gattung oder Untergattung,

niinmter dem ^i^eciesnBmen ccHempricJm, wie es Ganglbauer hier wieder-

holt thut.

Die GJiaetomelas- und Pseudoprocrustes -Kvtm. sind hinsichtlich der Bil-

dung der inneren Lade der rechten Mandibel von einander ganz verschieden.

Bei G, {Chaetomelas) praestigiator ist die innere Lade der rechten Mandibel

fast wie bei G. [Procrustes) coriaceus gebildet, zur Basis namlich allmahlich

niedriger werdend und ist der Basalzahn derselben kurz oder auch gar nicht
D

vorhanden; bei G. {Pseudoprocrustes) Hemprichi dagegen ist umgekehrt der

apicale Zahn der inneren Lade der rechten Mandibel kurz, der basale aber

kraftig und nach innen weiter vorragend; bei G. {Pseudoprocrustes) Saulcyi

und Durvillei {DuponcJieli) endlich sind beide Zahne der inneren Lade der

rechten Mandibel gleichlang, der basale aber etwas schmaler als der api-

cale. Aber es kommen auch Exemplare vor, bei welchen diese Zahne wahr-

scheinlich durch langen Gebrauch gleichsam abgeschliffen sind und besteht

der Unterschied in der Bildung der inneren Lade der rechten Mandibel

darin, dass der Innenrand derselben bei G. Hemprichi dann parallel der

Lanesaxe der Mandibel
, bei G. praestigiator dagegen schief

erscheint, indem die innere Lade zur Basis der Mandibel so niedrig wird,

dass sie iiber den Innenrand derselben auch nicht vorragt. In den Gruppen

Ghaetomelas und Pseudoprocrustes erscheinen die usuell angenommenen Pro-

crMs^es-Merkmale mit Caraftws-Merkmalen gemischt. Bei den Arten der

Psetidoprocrustes-Grui^-pe ist die Oberlippe dreilappig oder auch zweilappig,

der Kinnzahn an seinem abgestutzten Ende ausgerandet oder schmal, oder

endlich gegen die abgerundete Spitze allmahlich verjiingt, die innere Lade

der beiden Mandibeln ist aber nahezu gleichartig gebildet wie bei den mei-

sten der als Garabus bezeichneten Formen. Die Ghaetomelas-Grn^'pe stimmt

umgekehrt hinsichtlich der Oberlippe und der Bildung des Kmnzahnes mit

letzteren iiberein, dagegen erscheint die innere Lade der rechten Mandibel
I

abweichend von der linken gebildet, indem die innere Lade der rechten
1-

Mandibel, wie bereits erwahnt, zur Basis ganz niedrig wird und daher im

Ganzen schief erscheint wie bei Procrustes. G. {Ghaetomelas) praestigiator

stimmt hinsichtlich der Bildung seines Kopfes mit G. {Procrustes) impressus

am meisten tiberein und, was sehr auflfallend ist, auch hinsichtlich der Bil-

dung des Forceps des Mannchens; die Arten der Pseudoprocrustes-Grui^pe

aber, insbesondere G. Hetnprichi, der wie auch Schaum (Ins. Deutschl. I. 1.
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1856. p. 176. 13.) es hervorhebt, dem G. (Procrustes) Mulsantianus [aspe-

raius Muls.) tauschend ahnlicliist, scKliessen sich dagegen dem letztgeuaim-

ten Procrustes innigst an und ist audi der Forceps der Maniichen dieser

Arten so iibereinstimmend gebildet, dass imwillkiirlich an einen genetischen

Zusammenhang gedadit werden muss. Daher glaubte ich diesen, iiberdies

meistens als Carabus angesehenen, aber in Wirklichkeit mit Procrustes

nachst verwandten, unzweifelhaften Uebergangsformen zwischen den bis in

die neueste Zeit hinein so oft als generisch verschieden in Anspruch genom-

menen Procrustes und Carahus durch Annahme eigener Gruppen Rechnung

tragen zu mussen. Am wenigsten Widersprucli dagegen hiltte ich erwartet

von Ganglbauer, da in einer, oline sein Wissen scliwerlich zur Veroffent-

licliung gekommenen, nicht genug zu beachtenden Zuschrift Ganglbauer
(Berl. E. Z. 1884. p. 390.) sich in folgender, fur die Entomologcn im AII-

gemeinen gerade nicht sehr schmeichelhafter Weise iiusscrt: «Die Entomo-

logie ist mit Reclit in den Augen der wissenscliaftlichen Zoologen in Folge

der gedankenlosen Specieskriimerei in Misscredit gekommen. Dilettanten,

die allerdings hoch zu Ross sitzen und ganz eigenthiimlich erhaben liber die

Descendenztheorie, die allein wieder Geist in die descriptive Zoologie ge-

bracht hat, aburtheilen, verstehen niclits Anderes als uber prioritatsberech-

tigte Namen, gute und schlechte Arten, Synonyme etc. zu hadern und da-

bei von Zoologie so gut wie nichts. Welcher Zoologe kiimmert sich darum

um ihre Leistungen etc.» Um wenigstens in letzterer Ilinsicht als Zoologe

zu gelten, kiimmert sich Ganglbauer um die Mittheilungen der Entomo-

logen natiirlich auch nicht; steht er ja wenigstens in seiner Meinung so hoch
I

iiber diesen, kann aber schliesslich selbst nichts Anderes fassen— als Syno-

nymisches. Doch auch Synonymisches ware dankbar entgegenzunehmcn,

wenn es nur irgend begrundet wlire; in dieser Hinsicht hat aber kaum Je-

mand so viele geradezu unglaubliche Fehler gemacht als gerade Gangl-

bauer, was eine Erklarung findet in dem Diinkel, mit welchem Gangl-

bauer, in gar zu grossem Bewusstsein seines eigenen wissenschaftlichen

Werthes, herabsehen zu mussen glaubt auf die Leistungen der Entomologen,

die seiner Meinung nach so gedankenlos sind, dass er sie durchaus igno-

riren ratisse, freilich' auf die Gefahr bin, in den Augen dieser Entomologen

jedenfalls nicht als einer «der wissenschaftlichen Zoologen» zu gelten, als

welchen Ganglbauer sich selbst so erhaben fiber die Entomologen stellen

zu mussen glaubt. Die paar Versuche, welche Ganglbauer bis jetzt ge-

macht, Caraben- Gruppen zu charakterisiren, zeigen deutlich genug, dass

sich Ganglbauer auch nicht einmal um Thomson's Arbeit «kummert», und

sind daher auch die von Ganglbauer gegebenen Charakteristiken inWirk-

lichkeit eranz ohne Verstandniss zusammeugestellte Phrasen, welche nicht
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einmal genugend sind zur Erkemiuiig der gemeinteu Griippe imd dalier audi

zur Erkenntniss der verwandtschaftlichen Beziehnungen der Caraben abso-

lut niclits beitragen.

Bei der Untersuchung der Caraben, deren Artenzahl eine so grosse isf

und deren verwandtschaftliche Beziehungen zii erschliessen, eigentlich erst

Thomson den ersten Versiicli gemacht, hat sich mir iramer mehr und mehr

die Nothwendigkeit aufgedrangt, nachst verwandte, in gewissen Merkmalen

ubereinstimmende Caraben-Gruppen als mehr oder weniger kleine Abthei-

lungen innerhalb der artenreichen Gattung Carahus zusammen zu fassen.

Eine solche Abtheilung innerhalb der Gattung Carahus bilden z. B. die

Gruppen oder Untergattungen P/«^?/c«ra&?<s Mor. {Platychrus Seidl.), Plec-
\

^es Fisch. (JVeo2?Zec^es Reitter \%Q7 .), Tribax Fisch. {Platychrus Kol.),

Damaster Kollar, Goptolahrus Sol., Acoptolahrus Mor. und CycJirocarabus

(Ornithocephalus) Semenow, welche Abtheilung als Cardbi tribacogenici

bezeichnet werden kann; eine andere Abtheilung bilden die Garabi cecJieno-

genici mit Iniopachus Sol,, GecJienus Fisch. (nee Solier et Seidlitz, quod

subgenus Pseudocechenus Mor. (= Platychrus Thoms.) nominandum est)

und Cathaicus Bates, worauf ich schon friiher hingewiesen (cf. Adeph. 1886.

p. 18. Anm.— p. 60.), und eine solche Abtheilung bilden auch die mit der

Procrwsfes-Gruppe zunaclist verwandten Gruppen, welche Abtheilung sich

in folgender Weise charakterisiren liesse:

Carabi proerustogenici.

Strigae laterales occiintis distinctae, sujira continuae.

Gula distincte constricta, plerumque seta nuUa utrinque.
X

Mandibulae apice parum incurvae, externe rotundatae.

Palpi labiales articulo peaultimo setis pluribus plerumque biseriatis.
m

h I

Pronotum setis lateralibus nullis.

Abdomen segmentis 3—5 plerumque seta nulla utrinque.

Elytra saltern postice lateribusque asperato-tuberculata.

Folgende Uebersicht der einzelnen Gruppen dieser Abtheilung dtirfte

die natiirliche Verwandtschaft der hierhergehorigen Caraben zum Ausdruck

bringen

;

I, Mentum planiusculum, sinu lato, semicirculari.

Antennae articulo secundo quarto breviore.

Gula plerumque puncto setigero utrinque.

Mas tarsis anticis articulis quatuor subtus spongiosis,
r r

Caput validum vel validiusculum, fronte transversa. coHolatovel latiusculOj

oculis plus minusve subtransTersis, postice minus rotundatis.

Clypeus apice emarginatus.

Labrum lateribus fere parallelis.

Mandibulae ad basim externe profundius emarginatae.

Metathorax episternis transversis.
^
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L Pachystas Motsch. Bull. Mosc. 1865, II. p. 294. (pro parte), — Melancardbus Thorns.
Opusc. ent YII. 1875. p. 674. ~ Mandibulae mala iuteriore recta dentibus aequalibus vel

basali longiore. Mentum dente acute triangularis marginato. Labrum apice emarginatum.

Abdomen strigis ventralibus profundis, ad latera evanescentibus, vel tenuibus vix indicatis,

vel omnino nullis, segmentis 3—5° saepius utrinque setigeris.

II. Mentum medio ad dentem tuberculato-elevatum, sinu angusto.

Antennae articulo secundo quarto aequali vel paulo longiore,

Gula seta nulla utrinque.

Mas tarsis anticis articulis tribus primis subtus spongiosis.

A. Caput validum, fronte valde transversa, collolato, oculis plus miuusve sub-

transversiSj margine postico minus rotundatis.

Clypeus apice cmarginatus.
r

Labrum lateribus fere parallelis vel antrorsum vix latius.

Mandibulae ad basim externe profundius emarginatae.

Metathorax episternis transversis,
'

2. Procrasticos White. Ann. Nat. Hist. XV. 1845. p. 111. — Lamprostus Motsch. Bull.

Mosc. 1865. II. p. 297. (ex parte, exclus. C, HempricJii, C. Ehrenhergi et C. Brandti),

Carahus B. (groupe des Lamprostus) de la Br61erie Ann. S. E. Fr. 1875. p. 113, (ox parte,

exclus. C. HempricM, C. Saulcyi et C Ehrenhergi B rill.= praestigiator),— Tribax Thorns.

Opusc. ent. VII. 1875. p. 670. (ex parte, exclus. C. Eemprichi), — Mandibulae mala interiore

recta, bideutata, rarius obsoleta. Mentum dente valido, late triangular! apice rotuudato vel

subtruncato, aut angustiore, apice obtuso et toto profunde sulcato. Labrum apice emargi-

natum aut subtruncatum, interdum trilobatum, lobo medio brevissimo aut lobis lateralibus

aequali. Abdomen strigis ventralibus bene expressis, ad latera evanescentibus aut nuUis et

solum interdum indicatis, segmentis 5° vel etiam 4° et 3® interdum puncto setigero utrinque

instructis, plerumque nullo.

B. Caput minus validum, fronte et collo minus latis, post.oculos subrotundos

distinctius constrictum.

Clypeus apice subtruncatus.

Labrum antrorsum distinctius dilatatum.

Mandibulae externe ad basim obtusius emargiuatae,

Metathorax episternis fere quadratis.

3. Procrustes Bonelli Mem. de PAc. d. sc. de Turin. 1811. p. 39. — Carahus C. (sous-genre

Procrustes) de la Briil. Ann. S. E, Fr. 1875. p. 120. — Mandibulae mala interiore inaequali,

sinistra recta bidentata, dextra obliqua dente apicali magis producto, basali saepe obsolete

vel nullo. Mentum dente lateribus fere parallelo, apice lato, truncato vel emarginato.

Labrum apice plerumque trilobatum, rarius emarginatum. Abdomen strigis ventralibus

bene expressis ad latera evanescentibus vel usque ad latera productis aut omnino nulHs;

segmentis 3—5 punctis setigeris nullis. Antennae articulo primo puncto setigero nullo

{Procrustes s. str. Thomson Opusc. ent. VIL 1875, p. 634.) aut, ut apud omnibus aliis,

puncto setigero instructo vel rarissime etiam nullo {Procrustes 2^^ section de la Br 61,

1- C- — Macf Chaetomelas

ent VIL 1875, p. 635. (ex parte vel tota parte?). — Sphodrisius Fa u vel Rev. d'Entom.

IIL 1884, p. 294).

4. Psendoproerustes Mor. Adeph. L 1886. p. 8. — Lamprostus Motsch. et de la Brftl. ex

parte. — Tribax Thomson ex parte. — Mandibulae mala interiore recta, dentibus fere

aequalibus vel basali longiore vel omnibus obsoletis, turn mala interne directa, Mentum

dente latiusculo apice emarginato vel angusto longitudinaliter sulcato aut antice angustato,

apice subrotundato; lobis lateralibus planis externe rotundatis et marginatis. Labrum

emarginatum, interdum trilobatum. Abdomen strigis ventralibus profundis, usque ad latera

Melanges MologiqTies. T, XIII, p. 41.



70 AUGUST MORAWITZ, [n. S. I

" productis et insulcum lateralem exeuutibus; segnientis 3—5 puuctis setigeris nullis, raris-

sirae 5^ vel etiam 4° puncto sctigero,

5. Cliaetomelas Tlioms. Opusc. ent. YIL 1875. p. 634, (ex parte). — Laniprostus de la BriU,

(ex parte). Mandibulae elongatae mala intcriore inaequali, sinistra recta bidcntata, dextra

obliqua dente apicali magis producto, basali miiiiino, obsoleto velnullo. Meutum deute (sec.

Thomsou) lato aut angusto, longitudinaliter sulcato, apice rotundato. Caput angustius,

fronte fere (juadrata, labro bilobo. Abdomen strigis veutralibus bene expressisj ad latera

cvanescentibus, segmeutis 3—5' punctis setigeris utrinque unico vel duobus.

Die Garahi procrustogenici imd die Carahi tribacogenici sind vielleiclit

nSclist verwandte Gruppeiicomplexej und konnte die eine von de la Brule-

rie als flache Varietat des G. (Chaetomelas) praestigiator {EJirenbergi Brul.)

aiifgefasste Form vom Dsliebel-Samiiu und auch von Gehin als Varietat

dieses de la Brulerie'schen G. Ehrenhergi angesehene und als var. FiocJiardi

bezeiclinete Form ein wirkliches Bindeglied sein. Nacli Ganglbauer (Soc.

ent. II. 1887. p. 2.) erinnert diese mir nicht bekannte Form, welche nacli

ihra «eine selbststandige Art bilden diirfte, liabituell an Trihax {Fledes)^yon-

ticusn, aber leider tbeilt Ganglbauer sonst gar niclits fiber diese allgemein

unbekannte Form mit, nicht einmal zu welcher Gruppe sie gehort, nament-

lich auch nicht, ob es eine Art ist, welche dem de la Brulerie'schen G.

mestigiator, trotz des abweichenden, an Trihax erinnernden

so nahe verwandt ist, dass sie, wenn auch specifisch ver-

Ehrenhergi, = %

Habitus dennoch

schieden, wenigstens zu derselben Gruppe zu ziehen sei. Ob Sphodrisfus

acuticoUis Mot sell, zu den procrustogenen Carahen zu ziehen sei, bleibt zu-

nachst unerwiesen; er scheint unzweifelhafte Beziehungen zu Thomson's

Untergattung Sphodristus zu haben, welche in neuerer Zeit Spkodristocara-

hifs genannt wird, und wird diese Gruppe im System zwischen den procru-

stogenen und frihacogenen Carahen vorlauiig die beste Stellung haben, wah-

rend andrerseits an Pachystiis sich Lipaster {Lamprocarahus) auschliessen

diirfte

.

Ein Blick auf die vorstehende Zusammenstellung der procrustogenen

Carahen zeigt, dass die Gruppen in verschiedener Weise von einander ab-

weichen. Von den iibrigen am meisten differenzirt erscheint die Pachystus-

Gruppe, wahrend die andern durch eine Anzahl gemeinsamer Merkmale zu

der genannten Gruppe gewissermaassen einen Gegensatz bilden. Aber in

anderen Charakteren stimmen die Gruppen Pacliystus und Procrusficus mit

einander iiberein und stehen, wenn man diese Merkmale voranstellen wollte,

zusammen wiederum in einem Gegensatz zu den drei anderen Gruppen,

welche letzteren aufs Innigste mit einander verwandt sind, obgleich zu den
r

Gruppen Pseudoprocrustes und Ghaetomelas solche Arten gehoren, welche

sogar ganz allgemein als genuine Caraben angesehen worden sind, und ist

ihre nachste Verwandtschaft mit der P>ocrws/es- Gruppe wohl nur deshalb
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ganz allgemein verkannt worden, well Gewiclit gelegt wurde auf angeblicli

generische, in Wirklichkeit aber ganz unwesentli

ein und derselben Art variable Merkmale. Wenn

zum Theil sosrar beib

ciis fiir die unter diesem Namen aufgefuhrte Caraben-Gruppe jetzt definitiv

annebme, nachdem ich (Adeph. L 1886. p. 46.) sclion friiher die Zugehorig-

keit des Procrusticus Paiafa zii dieser Gruppe als wahrscheinlich hinge-

stellt, so gescliieht es, weil unterdessen Haury (Stett.E. Z. 1887. p. 284

—

290 cum tabula.) den mir leider noch immer unbekannten G. {Procrusticus)

Paiafa offenbar selii gut abgebildet, und kann iiber die systematische Stcl-

lung dieser Art nach der in der Abbiklung deutlich angegebenen Oberlippe,

welclie nach vorn niclit erweitert ist, und desgleichen nacli der ganzen Con-

figuration des KopfeSj an welchem die Augen klein und nurschwacligewolbt

erscheinen, kein Zweifel obwalten, dass diese Art wirklich zu derselben

Gruppe gehort, wie C. robustus und Verwandte. A. a. 0. habe ich mich auch

gegen die Identificirung von C. (Sphodristiis) acuticoUis und C. {Procrusticus)

Paiafa ausgesprochen, welcher Ansicht sich auch Kraatz (Deutsch. E. Z.

1887. p. 145.) nachtraglichangeschlossen, was aber Ganglbauer (Deutsch.

E.Z. 1887. p. 146— 147.) trotzdem sogleich «korrigiren))Zumussenglaubtc,

wobei er seine absolut irrigen Augabei^ tiber die angebliche Identitiit der

genannten beiden Caraben iiberdies mit dem Schluss versehen zu miissen

glaubte: «Mit dem Vorliegenden sind auch die von Morawitz ausgesproche-

nen Vermuthungen iiber Sphodrisfus und Procrusticus widerlegt». Haury

indessen, der sich, in Uebereinstimmung mit mir, gleichfalls gegen die Iden-

titat der beiden genannten Caraben ausspricht, verweist aber trotzdem, urn

seine freundschaftlichen Beziehungen nicht zweifelhaft zu lassen, auf Gangl-

bauer's Aufsatz, indem er mittheilt, dass er ihn «bis auf dessen Schluss,

vollinhaltlich unterschreibew, was doch jedeufalls schon mehr als diploma-

tisch ist. Haury's Abbildungen sind vortrefflich, seine Beschreibungen

aber leider nicht so, und muss man nur staunen, wenn Haury (1. c.p. 287.)

das Kopfschild als Stirn bezeichnet, die Stirn dagegen als Scheitel, die Kie-

fertaster als dreigliederig und die Lippentaster als zweigliederig angibt u.

s. w., und wenn man daher seine Beschreibungen ab und zu nicht versteht,

so kann es nicht zweifelhaft sein, wem die Schuld dabei zuzuschreiben ist.

Ganglbauer (Stett. E. Z. 1887. p. 339—343.) bespricht gleich darauf

von Neuem Procrusticus Paiafa und Sphodristus acuticoUis, indem er durch

Kornchen, die er bei beiden verfolgt, wenn auch nicht mehr die Identitat,

so doch wenigstens «die nahe Verwandtschaft der beiden Arten eingehend

erortern» mochte, «da dieselbe von Haury negirt wirdw. Ganglbauer's (1.

C. p. 343.) auf diese Kornchen basirte, schliessliche c<Vermuthung, dass

Paiafa und acuticoUis wahrscheinlich noch durch Zwischenformen verbunden
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sind, beweist indessen iiur, dass ilim das Verstiindniss fiir Gruppenmerkmale

noch vollstandig abgeht. Benn obgleich «Pr. Paiafa die Charaktere von Pro-

crustes, deneii man frulier generisclien Werth beilegte, in holiem Grade aus-

gebildeb zeige, wie Ganglbauer (1. c. p. 339.) merkwurdigerweise behaup-

tet, so scbeiut bei C. {Procrusticiis) Paiafa, mit Ausuabme der drei rund-

licben Lappen an der Oberlippe, was ja anch bei andem Caraben bin imd

wieder vorkommt, und daher ganz irrelevant ist, trotz Ganglbauer's Be-

hauptung, gar nicbts mit der Procrusfes-Gruppe Uebereinstimmendes vor-

handen zu sein, und wie wenig Ganglbauer die fiir die Procnts^es-Gruppe

angegebenen Merkmale kennt, geht aus seiner Scbilderung der Mandibeln

von Pr. Paiafa und Sxihodristus acuticoUi'i deutlich genug hervor. «Die star-

ken Mandibeln zeigen, nach Ganglbauer (1. c. p. 340.), «bei beiden einen

kraftigen Basalzahn (processus Thomson), der von dem Basalzahn iiber-

deckte, in zwei ^ivergirende Spitzen getheilte, Mahlzahn, (innere Lade oder

dens basalis Thomson) der linken Mandibel ist in derselben Weise unsym-

metrisch entwickelt, indem seine hintere Spitze viel mehr verlangert ist als

die vordere)). Dass es bei Procrustes auf die Bildung der inneren Lade der

rechten Mandibel ankommt, was Thomson iiberdies ganz besonders her-

vorhebt und als wesentlichstes Merkmal fiir Procrustes in den Vordergrund

stellt, darum hat sich Ganglbauer wieder einmal nicht gekiimmert und

gibt er daher audi iiberhaupt gar nichts iiber den Bau der inneren Lade

der rechten Mandibel an. Nichtsdestoweniger kann mit voller Sicherheit

behauptet werden, dass G. Paiafa und G. acuticoUis nicht nur nicht identisch

sein konnen, sondern auch nicht Gr

horen, wenn man nur beim Suchen nach ilbereinstimmenden Kornchen

nicht die hauptsachlichsten Unterschiede, wie es Ganglbauer thut, voll-

standig tibersieht. Meinen Ausspruch, dass sich Ganglbauer in die Caraben

noch nicht recht liineingearbeitet zu haben scheint (cf. Adeph. I. 1886.

p. 52.), muss ich leider auch jetzt noch als durchaus begrtindet aufrecht

erhalten, wobei allenfalls nur der Zusatz «zu haben scheint » angefochten
T

werden kann.

Zur Procrws/icMS-Gruppe gehoren auch C. Galleyi und G, iorosus, hin-

sichtlich deren Beutung Ganglbauer (Soc, ent. IL 1887. p. 2.) meine

Angaben gleichfalls «korrigiren» zu miissen glaubte, wobei er ausserdem

noch mittheilt, er «werde an dnderer Stelle die Synonymic der in diese

Gruppe gehorigen Arten feststellen». Aber dieses ist trotzdem bis jetzt nicht

geschehen, und hat sich auch diese Ganglbauer'sche Ankiindigung in gleicher

Weise als illusorisch erwiesen, wie alle andern. Ich hatte natiirlich gern
I.

eine Begriindung gesehen von Ganglbauer's zur Zeit vollig unmotivirten
r

Behauptungen, da das Deuten der gewohnlich ungeniigenden Beschreibungen
fit
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imd der meist wenig befriedigenden Abbildungen aus alter Zeit immerhin

in verschiedener Weise geschehen kann, namentlich wenn zufalligerweise

ein aberrantes Exemplar besclirieben oder abgebildet worden ist. In einem

olchen Falle ist ia oft ffenus nur dann Sicherheit

moglich, wenn wieder genaii solch ein Exemplar zur Beobaclitung kommt,

wiedasin der Beschreibung, resp. Abbildung dargestellte. Das von Fischer
(Entomogr. Ross. IL 1823. p. 96. t. 34. f. 2.) als Carahus Calleyi be-

schriebene Exemplar ist aberein normales und trotzdem behauptet Gangl-
bauer, der G. Ca/%^ Fiscli. «ist oline Frage die von Faldermann be-

scliriebene Yarietat BoschniaM des C. Stjernvalli Mannerh.»! Hinsichtlich

dieses Ganglbauer'schen apodictisclien Ausspruclies unterliegt es abergar

keinem Zweifel, dass Ganglbauer ohne Frage wieder einmal weder

Fischer's, noch anch Faldermann's Angaben fiber die betreffenden For-

men, noch auch die betreffenden Caraben mit diesen Angaben flberhaiipt

verglichen. Die Form, welche ich als 6\ Calleyi ansehe, ist ganz ohne Zwei-

fel die Fischer'sche Art und ich kann dies mit aller Bestimmtheit sagen,

da die von Menetries (Cat. rais. 1832. p. 109. 348.) im Talyschgebirge

gesammelten Exemplare von Fischer selbst als C. Calleyi bestimmt worden

sind, und auf diese Form trefifen auch alle Fischer'schen Angaben zu, aber

absolut gar nicht auf Faldermann's C. Boschniaki. Faldermann (Faun.
J

M

transcauc. III. 1838. p. 21.), der als G. Calleyi falschlicherweise den G.

prasinus auffiihrt, scheint Veranlassung dazu gegeben zu haben, dass C.

prasinus auch von Thomson (1. c. p. 671.) und Kraatz (Deutsch. E. Z.

1879. p. 30. 6. — p. 385.) unter dem Namen G. Calleyi aufgefuhrt worden

ist. C. Calleyi ist ubrigens den grossen, als C. Renardi von Chaudoir

(Enum. Carab. 1846. p. 83.) beschriebenen Exemplaren des G. prasinus

sehr ahnlich, indessen sicher specifisch verschieden durch die tiefen, scharf

markirten Sulci ventrales und durch die dichte Punktirung der Fliigeldecken,

auf welchen die Punkte wahrscheinlich nie regelmassig gereiht sind, und auf

welchen auch nur selten keine geglatteten Langsstriemen, meist aber als

solche wenigstens die drei Costallimes, oder auch noch ein bis vier Inter-

costallimes mehr oder weniger deutlich hervortreten, wie solche vier Striemen

auch in Fischer's Abbildung der Fliigeldecke des G. Calleyi deutlich

sichtbar sind. Auf den glatteu Costallimes treten hin und wieder gegen die

Flugeldeckenspitze zu einzelne feine Kornchen auf. Bei G. Boschniaki sind

die Flugeldecken, wie bei alien andern Varietaten des C. Stjernvalli, auf

der Scheib^ gewohnlich ganz glatt, die hier nur bisweilen auftretenden

Punktstreifen sind immer sehr fein, zwischen dem wenigstens hinten deut-

lichen Nahtstreifen und dem ersten Costallimes sind nur drei solcher Punkt-

streifen vorhanden und zwischen je zwei Costallimes vier, im Ganzen also
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die gewolmlichen fiinfzehu regelmassigen Puuktstreifen, welche dnrcli selir

breite, gleicliartige Zwischenraiime oder Limes von einander in deutlichster

Weise geschieden sind, imd erscheinen die Costallimes, nameutlicli der

dritte, wenigstens liinter der Mitte immer mit grossen Griibclien versehen,

in welchen sicli je ein grobes Hockercben befindet. Wie Ganglbauer den

in Sculptur der Fliigeldecken so verscMedenen Fischer'schen Carahus

Calleyi auf G. StjernvalU hat deuten konnen, ist darnadi ganz uuverstand-

lichj da bei G. Calleyi die Punkte so dicbt sind, dass sie an den Stellen, wo

sie gereiht auftreten, eine doppelt so grosse Anzabl von Punktreihen anf-

weisen. Audi erscheint der Seitenrand des Halssdiildes in der von Fischer

mitgetheilten Abbildung des G, Calleyi gewulstet und nidit abgefladit; hatte

dem Zeichner ein G. Boschnidki vorgelegen, so hatte er nicht einen solchen

Wulst zeidmen konnen, da ein soldier bei letzerer Form garnicht vor-

handen ist, sondern der Zeichner hatte die nach hinten breit abgeflachten

Seiten des Halsschikles dieser Form docli wohl zur Darstellung gebracht.

Zetter, der in damaliger Zeit die meisten der von Fischer und Falder-

mann veroffentHchten Tafeln angefertigt, v^^ar iibrigens ein sehr mittel-

massiger Zeichner, und sind die von ihm gelieferten Abbildungen ziemlich

schablonenhaft, namentlich glaubte Zetter das HalsschikI eines Carahus
t

nie herzformig genug darzustellen. Auf derselben Tafel, auf welcher

G. Calleyi dargestellt ist, erscheint z. B. auch G. maeotis Fisch. (= mingens

Dej.) mit starker Ausbucht vor den nach aussen vorgezogenen , spitzen

Hintereckcn des Halsschildes, was tiberhaupt bei keiner Pachysfus-Form

vorkommt, und als Zetter's Gewohnheit bei Beurtheilung solcher Figuren

nicht unberiicksichtigt bleiben darf, ebenso wie Fischer's Gewohnheit, fast

jeden Garabvs in seinen Beschreibungen mit «thorace lyrato, lyriforme,

cordato oder cordiforme» auszustatten. Das dtirfte geniigend sein, um
Ganglbauer's "Widerspruch hinsichtlich der Deutung des C. Calleyi

geradezu als leichtfertig zu bezeidmen.

Kraatz (Deutsch. E. Z. 1876. p. 142. — 1879. p. 30.6.) hat, durch

die Sculptur der Fliigeldecken irre geleitet, die letztgenannte Art, den

C. Calleyi namlich, als G. torosus aufgefiihrt. Carahus torosiis, der eben so

wie der von Menetries (Bull. d. I'Ac. Imp. d. sc. d. St. P. 1. 1836. p. 1 49.) fast

gleichzeitig beschriebene G. Bonplandi falschlicherweise als aus der euro-

paischen Tiirkei stammend angegeben ist, stimmt nach der von Frivaldszky

(A' Magyar tudos. 1835. t. 5. f. 2.) gegebenen Abbildung eines Weibcheus

von 37 mm. Lange in der Grosse und dem ganzen Habitus mit einzelnen

Exemplaren dieser sehr veranderlichen, unter dem Namen Bonplandi {Spi-

nolae) in den Sammlungen jetzt zahlreich vorhandenen Art durchaus iiberein,

und da eine andere kleinasiatische, gewohnlich gleichfalls griin oder kupfrig
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metSiilgVmzeMe Procrusficus-Art, namlich G. rohustus J) ey r
.
, iiachGilnizki

(Eev. et Mag. d. Zool. 1872. p. 474.) hin imd wieder auch dimkel blau

Oder sch^varz gefarbt ersclieint, so halte ich es fiir durchaus siclier, dass

O. iorosKS nichts Anderes ist als ein aberrantes scliwarzliclies Weibclien

des C. Bonplandi, wenn mir auch ein solches ungewohnliches Exemplar,

wie es Frivaldszky bekannt gemacht, nocli nidit zu Gesiclit gekommcn.

Mir liegt aber von 0. Bonplandi ein Mannchen vor, welclies in der Form

des Halsschildes, das nach vorn ganz auffallend verjiiugt ist, fast genau mit

der citirten, von Frivaldszky gegebenen Abbildung iibereinstimmt ; bei

einem andern Mannclien sind die Fliigeldecken in ahnliclier Weise punktirt,

wie bei dem Frivaldszky'schen Exemplar, mid es treten auf denselben in

deutlichster Weise die Costallimes als drei ghtte Langsstricmen hervor.

Das von Frivaldszky abgebildete Weibchen ist ein in der Sculptur der

Fliigeldecken noch melir abweicliendes Stiick des (7. Bonplandi, indem

zwischen den drei, als geglattete Striemen hervortretendcn, Costallimes in

ahnlicber Weise auch noch drei Intercostallimes auftreten, g^nz so wie es

bei Exemplaren des G. Ccdleyi auch vorkommt. Wenn Ganglbauer (Soc.

cat. II. 1887. p. 2.) behauptet: «(7. torosus Kraatz ist gewiss die Fri-

valdszky'sche Art», so bleibt mir das c(nnverstandlich», da Kraatz seinen

G. torosus einfarbig schwarz bezeichnet und ilim einen breiten queren

Thorax zuschreibt, wahrend der Frivaldszky'sche G. torosus metallisch ist

und ein elier als sclimal zu bezeiclmendes Halsschild aufweist. Kraatz's

Vermuthung, dass seine Exemplare von Frivaldszky stammen, ist schon

deshalb unwahrscheinlich, well Frivaldszky, wie aus den angegebenen

Maassen hervorgeht, offenbar nur ein einzelnes Weibchen gekannt, iiber

welches er in ungarischer Sprache folgende Angaben macht: «Lange

1 Zoll 1 Linie, Breite 6 Linien. Kopf schwarz, gross, nach vorn gestreckt,

die Mitte der Stirn leierformig erholit, an beiden Seiten neben den Augen

eingedriickt Halsschild schwarz, herzformig, in der Mitte nach dem

Kopfe zu convex, am Vorderrande eingesaumt und gekerbt, hinten nieder-

gedrtickt und punktirt und fast gerade abgeschnitteu, die Seiten aufgebogen,

hinten zwei sturapfc in's Blaugriine spielende Zipfel bildend .... Fliigel-

decken convex, schwarz, 1% mal breiter als das Halsschild, elliptisch, fein

punktirt mit feinen Langslinien, die Riinder aufgebogen dunkel blau-

griin glanzend »

Aus einem Vergleich dieser Frivaldszky'schen Angaben mit den von

Kraatz uber seinen G. torosus gemachten, leider auch wenig befriedigenden

Bemerkungen ist es doch wohl durchaus sicher, dass die von Kraatz als
r-

C. torosus aufgefiihrte Art nicht identisch sein kann mit der von Fri-

valdszky beschriebenen. Marseul (Abeille. XIX. 1880. p. 124.178.) repro-
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ducirt ill frauzosisclier Sprache, obgleich er eiiizig unci allein «Frivald.
r

Maggyar. II. 252.» citirt, Wort fiir Wort die von Kraatz iiber seinen

G. torosus gemacliten Angaben und erweckt so den Glauben, als wiiren diese

AngabenFrivaldszky entlelmt, obgleich nicht einWortzn Frivaldszky's

Angaben passt, nur bezieht Marseul uberdies zum Schluss irrigerweise auf

G. chalconotus die Angaben, welche Kraatz zum Unterschiede von diesem

iiber G. torosus mitgetheilt. Die von Sacher (Wien. E. M. 1860. p. 145.)

gemaclite Angabe, dass G. torosus zur Gruppe des G. graecus, mingens und

hungaricus gehore, hat vielleidit Geliin (Cat. d. Carab. 1885. p. 7.io.) ver-

anlasst, diesen falschen G. torosus nach eincm mannliclien Exemplar von

Diarbekir als Pachystus procrusfoides als neue Art zu beschreiben, docli

sind Ge bin's Angaben sehr dtirftige, und weim auch in denselben absolut

niclits vorlianden, was niclit auf G. Galleiji bezogen werden kann, so spricht

doch Gehin's (1. c. p. XIII.) Angabe, dass die Manndien aller von ilim als

Pachystus angesehenen Arten «ont quatre pulvilli aux tarses anterieurs»,

gegen eine solche Deutung, wenn nicht Gehin, was bei ihm leider nur zu

oft vorkommt, audi in diesem Falle seine angeblich neue Art falsch ein-

gereilit, wie ja iiberhaupt die Pachystu8-Gri\]^pe bei Gehin die allerdifferen-

testen Caraben enthalt, da er ja auch G. glahratus, crihrafus, hessarahicus
r

und MniszecM hinzugezogen. Vermuthungen auszusprechen iiber beschrie-

bene Formen, namentlich wenn iiber dieselben Jahre lang sonst von keiner

Seite Mittheilungen gemacht worden sind, wird man Denjenigen gestatten

miissen, die sich mit den betreffenden Gruppen einigermaassen vertraut

gemacht. Denn selbst, wenn solche Vermuthungen sich nicht bewahren
w

sollten, so regen sie doch Diejenigen, denen solche mangelhaft beschriebene

und daher zweifelhaft gebliebene Formen aus Autopsie bekannt sein sollten,

zu Mittheilungen an, wenn auch leider meistens nur dann, wenn sie glauben,

solchen Vermuthungen widersprechen zu miissen. Da aber der von Fri-

valdszky abgebildete (7. torosus gar keine habituelle Aehnlichkeit hat mit

G. prasinus [Galleyi Kraatz), mit welchem Kraatz seine Art vergleicht,

so unterliegt es keinem Zweifel, dass auch hinsichtlich des G. torosus sich

Ganglbauer oifenbar nicht die Miihe gegeben, die Frivaldszky'sche

Originalbeschreibung und Abbildung auch nur anzusehen, sondem sich wahr-

scheinlich mit Marseul's Abeille begniigt. TJeber diese Abeille hat Kraatz

(Ent. Monatsbl. II. 1880. p. 113—116.) iibrigens eingehend berichtet,

leider aber nicht bemerkt, dass die Reproduktionen nicht immer der ange-

gebenen Quelle entsprechen, wodurch schliesslich nur dem Irrthum Vor-

schub geleistet wird.

Damit habe ich alle Ganglbauer'scheu angeblichen Correcturen in

extenso besprochen und stimme ich der friiher von Kraatz (Ent. Monatsbl.
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11. 1880. p. 1 14. Aura.) ausgesproclienen Ansicht bei, dass es'liiu imd wieder

leider eine nicht zu umgehende Nothwendigkeit ist, aufzutreten gegen
r

Solche, die «mit grosster Oberflachliclikeit gegen die Wissenscliaft vorgehen»,

wenn es aucli nur die entomologische ist. Es ist aber sehr bezeichnend

fiir die jetzige Zeit, dass die Jungen, im Bewusstsein ihres liohen Stand-

punkts, geradezu wegwerfend liber die Entomologen im Allgemeincn glauben

reden zu miissen, dabei aber leider ausser Acht lassen, dass oline descriptive

Entomologie eine wissenschaftliclie Entomologie gar nicht denkbar ist, und

dass es ihnen selbst auch gar nicbt einmal leiclit fallt, in dieser Hinsicbt
r

brauclibare Mittheilungen zu machen. Ein solcher unglaublicher Dlinkel

gegentil)er den von ihnen wo moglich auch «Entomographen» Genannten ist

aber geradezu lacherlich, denn es ist schon seit Latreille, dcm hcr^'or-

ragendsten Entomologen oder Entomographen der alten Zeit, auch in der

Entomologie das Bestreben zur Geltung gekommen, die natiirliche Verwandt-

schaft der Arten darzulegen, das Ziel ist auch nach -Darwin kein anderes

geworden, und der seit alter Zeit von den S^^stematikern gebrauchte Aus-

druck «Yerwandtschaft)> bei Erorterung einander nahe stehender Arten ist

doch gewiss eben so wenig zufiillig, wie der von «Familie» u. s. w. Die

Jungen sollten doch H. Milne-Edwards's (Lemons sur la phys. et I'anatom.

compar. I. 1857. p. 8.) Ausspruch beherzigen: «Chaque question s'est murie

lentement; et si c'est pour tons une tache ingrate et fastidieuse que de

rappeler la longue serie des opinions fausses ou incertaines dont elle a pu etre

I'objet, c'est an contraire une oeuvre utile et pleine de charmes (au moins

pour celui qui I'entreprend) que de montrer comment la lumiere s'est faite.

En voyant la maniere dont la science s'est constituee et a grandi peu a

pen, on en saisit mieux Fesprittet les methodes; on apprend a connaitre les

hommes aussi bien que les choses, et Ton s'inspire d'un juste respect pour

les travaux des investigateurs de la Nature, lors meme que les fruits de

leur labeur n'auraient pas encore apparu; car dans cette etude on rencontre

maints exemples de faits qui, restes longtemps steriles et negliges, sont

devenus tout a coup le germe d'une grande d6couverte lorsque le moment

etait arrive pour en comprendre la portee, et qu'un homme de g^nie etait

venu y apposer son cachet».

Ueber das was Ganglbauerals Gattungen unter den Caraben annimmt

in's Klare zu kommen, ist ein ziemlich vergebliches Bemiihen. Gangl-

bauer (Deutsch. E. Z. 1886. p. 305.) gab eine Kevision der kaukasischen

Plectes- Oder Tribax-Arten «ein Bruchstiick einer fiir die Annalen des k. k.
Jr

naturhistorischen Hof-Museums in Wien bestimmten umfangreichen Revision

der gesammten paliiarctischen Arten der Gattungen Calosoma, Carahiis,

Procrustes imd Procerus, die icb), wie es Ganglbauer hervorhebt, (dioffent-
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lich iin Laufe dieses Jahres ziim Abschluss briugeii werde)). In dieser Arbeit
to

entscheidet sich Ganglbauer (1. c. p. 306.) zweifelhaft, «ob als Gattung

Oder Uutergattung)) fiir deii von Fischer gegebenen Namen Trihax, denn

aohne Frage ist der Name Trihax gegeniiber Pledes prioritatsberechtigt».

Ganglbauer ftilirt aber die dazu gehorigen Arten mit Hinweglassung des
+

Gattungsnamens Carabiis als Trihax auf, erkennt also trotz seiner Zweifel-

haftigkeit Trihax thatsachlich als Gattung an. Umgekelirt fiibrt Gangl-

bauer (Deutscb. E. Z. 1886. p. 374.) «die spaniscli-portugiesischen Hadro-

carahus)> obne Ausnabme als Garabus an, dami spricht Ganglbauer (Soc.

ent. II. 1887 p. 1.) von Procrustes-, Chaetomelas- und Lamprostus-Arten,

wobei die Namen dieser einauder coordinirt genannt werdeu und nemit aus-

driicklicli (1. c. p. 2.) Trihax Thorns, non Fisch. = Lamprostus Motsch.

((Gnippew; ferner fiihrt Ganglbauer (Deutsch. E. Z. 1887. p. 130.) «die

Arten der Sphodrisfocarahus-GruiJi^en wieder mit Hinweglassung des Gat-

tungsnamens Carahus als SpJiodristocarahus auf und in seiner neuesten

Arbeit, welche mir erst wahreud des Drucks dieses Artikels zugekommen,

werden von Ganglbauer (Deutsch. E. Z. 1888. p. 383.) Chaetocarahus und

Melancarahus als Uutergattungen von Carahus, dagegen Procrustes als

selbststandige Carahus gleichwerthige Gattung angesehen. Doch vorher

machte Ganglbauer (Stett. E. Z. 1887. p. 343.) die Mittheilmig: uPro-

crustes coriaceus bildet mit dem monotypen Banoni Dej. und dem in der

Fltigeldeckensculptur sehr variablen Chevrolati Crist, eine Artgruppe, die

sich durch den Mangel einer Seta an der Spitze des ersten Ftihlergliedes

von alien iibrigen Artgruppen der Caraben unterscheidet». Dass die

genannten Procrustes auf dem ersten Fiihlergliede keine Seta haben, wird

von Ganglbauer, wie es doch den Anschein hat, als etwas Neues und

zwar als seine eigene neueste Eutdeckung mitgetheilt. Indessen de laBru-

l.erie (Ann, S. E. Fr. 1875. p. 121.), der zuerst die Abwesenheit derBorste

auf dem ersten Fiihlergliede bei Procrustes coriaceus constatirt und im

Gegensatz zu diesem die Auwesenheit derselben bei Pr. impressus und Pr.

anatolicus hervorgehoben, sah ja vor mehr als einem Decennium gerade

darin bereits «l'indice d'une transitiou» zwischen Garabus und Procrustes,

«et c'est la une des raisons qui me conduisent a n'attribuer a la division des

Procrustes qu'une valeur subgenerique», und auch Thomson (Opusc. ent.

Vn. 1875. p. 634.) fuhi't an, dass bei Procrustes s. str, «antemiae articulo

l:o puncto setigero nullo)) seien. Ja, sogar Gehin (Cat. d. Carab. 1885.

p. XL) theilt die Procrustes in Gruppen, indem bei einem Theil der Arten

das erste Fiihlerglied oder «scape non setigere» sei, bei andern aber «avec

un pore portant une soie», und fiihrt Gehin (1. c. Note 1.) von letzterem

Merkmal ausdrticklich an «ce caiactere se retrouvant dans tous les groupes

Melanges ttiologiques. T. XIII, p. 50.
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suivants, il n'en sera plus fait mention», nur dass Geliiii irrigerweise zu

den Arteu, deren erstes Ftihlerglied olme Borste angegeben worden, audi

den ihm unbekannt gebliebenen Pr. talyschensis, und, wie bereits erwahnt,

auch Pr . DiqwncJieli Barthel. hinziizieht und endlich wahrscheinlich durcli

die Aebnlichkeit mit dem nach Ganglbauer monotypen Pr. Banoni veran-

lasst, vielleicht ohne Untersuclmng, audi den Pr. anatolicus, bei welchem

schon de la Briilerie die Anwesenlieit der Borste auf dem ersten Fuhler-

gliede ausdriicklicli liervorgelioben. Oder hat Geliin von diesen Arten

wirklich nur solclie Exemplare gehabt, bei welchen die Borste des ersten

Fiihlergliedes und auch der entsprechende Porus abnormerweise nicht

vorhanden waren? Denn eben so, wie bei den Arten der Pachysfi(s-Gru])j)e

die Gularborsten (cf. Mor. Adeph. I. 1886. p. 20.), weldie sonst doch

ziemlich constant vorhanden oder nicht vorhanden zu sein scheinen, konnte

ja auch die Ftihlerborste bei einzelnen Arten der Procrusfes-Gruiipe variable

sein, was unzweifelhaft festzustellen jedenfalls von Interesse wiire, und ware

dies ein Beweis niehr dafiir, dass diesen Borsten keine garzu grosse Bedeu-

tung beigelegt werden dtirfe. Bei dem von Menetries als Procrustes tahj-

scJiensis beschriebenen "Weibchen ist auf dem ersten Gliede des linken Fiih-

lers weder eine Borste vorhanden, noch auch die Spur eines Porus zu sehen,

wahrend das erste Glied des rechten Ftihlers einen solchen Porus hat, und

wird es daher wohl richtig sein, die Arten der Procrws^es-Gruppe in einer

Gruppe zu belassen und nicht eine Spaltung zu versuchen nach der An-

oder Abwesenheit der Borste auf dem ersten Fiihlergliede, wie es GangI-

bauer (Stett. E. Z. 1887. p. 343.) fiir gerechtfertigt zu halten scheint.

Die procrvstogenen Carahen sind iiberhaupt hinsichtlich der Variabilitiit der

Borsten die interessante Abtheilung der Carahen. Denn dass die Borsten

des 3—5ten ventralen Ahdominalrinffes bei den Arten der Pachyshis-G

bald aber

Art, ist schon frliher bemerkt worden und kann sich davon Jeder bei Ver-

Exemplare von G. Bei den

andern vrocrustoaenen Carahen scheinen diese Abdominalborsten nur bei

C. orhanden zu sein, bei den tibfi

fehlen sie aber nicht so constant als angenommen wird, und finden sich aus-

nahmsweise ab und zu einzelne Exemplare, bei welchen sie deutlich entwickelt

sind. So ist in unserem Museum ein Mannchen des G. [Pseudoprocrnstcs)

Durvillei (Duponcheli) vorhanden, bei welchem auf dem 5ten Abdominal-

segment jederseits und auf dem 4ten nur auf der rechten Seite eine Borste

vorhanden ist ; desgleichen erhielt unser Museum als Carahus lamprus von

Kraatz ein Mannchen, bei welchem auf dem 5ten Abdominalsegment jeder-

seits ein Borstenporus vorhanden ist, und zweifle ich auch nicht daran,
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dass Gehiii (Cat. cl. Carab. 1885. p. 8.1.) den von Schaufuss (Nunq.

Otios. III. 1882. p. 526.) als selbststiindige Art diagnosticirten Carabus

sexpunctatus, -welclier nur durcli die Anwesenheit der Abdominalborsten auf

dem 3.—5ten Segment von G. {Pseudoprocrustes) rohustus unterschieden

wird, mit Reclit mit dieser Art vereinigt. Aber das sechste oder sog. letzte

Bauchsegment ist bei alien procrustogenen Garahen jederseits mit Borsteu

versehen, mit Ausnahme des G. (Procrustes) impressiis, bei welchem sie

fehlen, und habe ich darauf liin die von Thomson (Opusc. ent. VII. 1875.

p. 635.) als Procrustes asperkollis erwiihnte Art auf G. impressus bezogen.

Dass aber anch bei dieser Art bin und wieder Exemplare vorkommen, bei

welchen auf dem sog. Endsegment Borsten ausnalimsweise vorkommen, dies

kann ersehen werden aus den von Ganglbauer (Soc. ent. II. 1887. p. 2.)

Procrustes hybridus genannten Exemplaren, welche mit dem typisclien G.

[Procrustes) impressus in der Sculptur der Fliigeldecken iibereinstimmen,

aber «durch langere Korpergestalt einenUebergaug zu Hemprichi vermitteln»

soUen. "Wenn Ganglbauer audi sagt, wmogliclierweise aber haben wir es

doch mit einer selbststandigen Art zu tbun», so ist dies, bei der sonst con-

statirten An- oder Abwesenheit solcher Abdominalborsten bei ein und der-

selben Art, eine ganz siclier irrtlmmliclie Vermutliung und ein Irrthum ist

es audi, wenn Ganglbauer der Meinung ist, dass seine Procrustes hybridus

mit den von de la Brulerie erwahnten angeblichen Hybriden iibereinstim-

men, denn de la Brulerie (Ann. S. E. Fr. 1875. p. 122.) spricht von

solclien einander almlichen Exemplaren des G. impressus und G. HempricJii

asurtout si I'on considere ses varietes a points eifaces», und nur solche,

iiberdies, wie bereits envahnt, in der Bildung der Oberlippe u. s. w. aber-

rante Exemplare, sail de la Brulerie als vermuthliche Zwitter an.

Da die sog. gewohnlichen Abdominalborsten, die vanliga ventral-punc-

terna oder die puncta ordinaria abdominis, wie sie Thomson (Opusc. ent.

VII. 1875. p. 625. fig. 23. 1.) nennt, bei einzelnen procrustogenen Garahen

bald vollstandig fehlen, bald aber auch, wie bei G. (Procrusticus) rohustus

aberr. sexpunctatus sogar in vollstandiger Anzahl vorhanden sein konnen,

so bleibt es naturlich fraglidi, ob die Ghaetomelas- Grn^^e^ so wie idi sie

auffasse, auch wirklich der Thomson'schen entspricht. Denn Thomson
fiihrt als Typus dieser Untergattung einen Garahus Ehrenbergi an, welcher

nicht identisch sein kann mit G. praestigiator (Ehrenbergi Brul.) und noch

weniger mit G. Saidcyi (Ehrenberg
?

fraglich

ob die von Thomson gemeinte Art identisch ist mit der von de la Bru-

lerie beschriebenen angeblichen Varietat seines G. Ehrenbergi, = praesti-

giator, vom Dshebel-esch-Scheich, und muss die Entscheidung dieser Frage

Denjenigen iiberlassen bleiben, welche die letztgenannte Form kennen. Die
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H

Unterschiede zwischen den drei Caraben-Gruppen Procrustes, Pscudop'ro-

crustes und Chaetomelas sind oline Zweifel nur sehr geringe, aber schliesslicli

konnen ja auch alle Merkmale, welche zur Gruppirung von Arten innerhalb

einer Gattung benutzt werden konnen, nur geringfiigige sein, bei einzelnen

Gruppen scharfer ausgepragt, be

nicht anders

sein, wenn die einzelnen Arten wirklich einen genetischen Zusammenhj5,^uv...iOWiv..i ^L.o.lluiiiviixnixjQ

mit einander haben. Fiir Gruppen innerhalb einer Gattung solclie Merk-

male zu beanspruclien, wie sie fiir Gattungen gefordert werden, ist ein

absolut unverstandlicbes Verlangen. Wem die Merkmale der Uebergangs-

gruppe Pseudoprocrustes zu geringfiigig sclieincn sollten, der kann letzterc

Gruppe docli wohl mit keiner andern als nur mit der Procrustes Gr

verbinden, docli muss er dann consequenterweise auch die Uebergangsgruppe

Chaetomelas hinzuzieheu und nicht, wie Ganglbauer (See. ent. II. 1887.

p. 1.) es thut, die letztere als gleichberechtigt mit Procrustes anselien, die

Pseudoprocrustes-Grn^^e aber nicht. Die niichste Yerwandtschaft von

C. praestigiator {Ehrenhergi derEntomologen), G. Saulcyi (Ehrenhergi King.)

und G. Hemjmchi, welche drei Arten von denjenigen Entomologen, welche

Garahus und Procrustes als einander gleichwerthige Gattungen annehmen

zu miissen glaubten, ganz allgemein als zu Garahus gehorig angesehen

worden sind, mit den Arten der Procrwsifes-Gruppe wird aber nicht abge-

stritten werden konnen, und auf die Erkenntniss der natiirlichen Verwandt-

schaft kommt es doch wohl zunachst an, wahrend die Gruppen selbst liber-

haupt nur einen relativen Werth haben konnen, bis eine grossere Anzahl

von Arten genauer untersucht worden, als es bis jetzt der Fall ist (cf. M o r.
+

Adeph. I. 1886. p. 75.). Und so wie die Gruppen selbst, so werden auch

die Abtheilungen innerhalb der Gattung Garahus wo moglich einen noch

geringeren relativen Werth haben, da so manche noch nicht genauer unter-

suchte oder auch jede neu aufgefundene Art nicht nur die versuchte

Charakteristik solcher Abtheilungen modificiren, sondern auch die Er-

kenntniss weiterer verwandtschaftlicher Beziehungen sicherer erschliessen

lassen diirfte.

Alles was Ganglbauer (Soc. ent. 11. 1887. p. 1—2.) in seinen, nach

Kraatz (Ent. Nachr. 1887. p. 192. Anm. 2.) «werthvollen», in Wirklichkeit

aber unglaublich kleinlichen «Bemerkungeu zu einer Arbeit von August

Morawitz)) vorgebracht, kann nur als durchaus uniiberlegt und leichtfertig

bezeichnet werden, und beziehen sich ja auch Ganglbauer's kleinliche

Bemerkuugen iiberhaupt nur auf zwei, in kleinster Schrift gegebene An-

merkungen, was doch jedenfalls hatte erwahnt werden mussen. Oder ist

die Ueberschrift gegeben worden, ohne dass sich Ganglbauer dabei etwas

Melanges biologiques. T. XIII, p. 53. 6
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gedacht, da ja der gauze Inhalt schliesslicli aiich ein gauz uiiLcdaclit

Auf Gaiiglb trifft jedenfalls K
p. 3 57.) Aussp m

ir ist?

tier's (Berl. E. Z. 1865.

Maasse zu, «dass er diirch

vorlaute Urtheile dieser Art sich selbst uiid seinem Rufe den grossten

Scliaden zufiigt

e G€y9
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Zur Entwickelungsgeschichte des Flussneunauges. Vorlaufige Mittheilung von

Ph. Owsjannikow. (Lu le 20 clecembre 1888.)

Die neuen Methoden, sowohl die Seriensclinitte. als audi die nenen

Farbemittel, erlauben jetzt eine viel genauere Untersuchimg imBereiche der

Eutwickelimgsgeschichte anziistellen , als in friilieren Jalireii. Auf diese

Weise ist es ganz verstandlich, dass Dank dieseu neuen wisseuscliaftlichen

Mitteln, viele Liicken, Avelche in imseren Kenntnissen audi iiber die Ent-

wickelungsvorgange desNeunaugesvorhanden waren, durcli zahlreiche neue

Untersudiungen ausgefiillt sind. Die neuen Thatsachen bringcn neue Fragen

rait sicli, die ein besonderes Interesse fiir die vergleidionde Entwickelungs-

geschichte haben. Da eine vollstandige Publikation meiner Untersuchung ubcr

die Entwickelung des Neunauges nicht so bald erfo]genkaun,\veildasubcruus

reiche Material aus alien Entwickelungsstadien geordnet werden muss uud

audi die Zeichnungen viel Zeit erfordern, so habe ich beschlossen, eine

kurze, vorlaufige Mittheilung zu geben, die zugleich bestimmt ist, meine

vor fast 20 Jaliren gemachten Untersuchuiigen iiber diesen Gegenstand zu

vervollstandigen. '

^

Das Keimbliischen liegt in denEieni der Neunaugenlarven, die 70— 90

mm. lang sind, haufig schon excentrisch. In dieser Periode der Entwicke-

lung, wo der Eiiuhalt halb flussig ist, kann das Keimblasdien seine Lage

jlndern. Ich habe Gelegenheit gehabt, in einem I'riiparate drei junge Eier
4

zu beobachten, in welclien sich das Keiniblaschen zwischen dem Dotter und

der Eihaut befand.

Die Graafsclien Follikel sind mit Endotlidzellen belegt. An derStdlc^

wo die Zellen sich mit iliren zugespitzten Winkeln beriihren, meistens am

oberenPol desEies, finden sich, nach Behandhing mit salpetersaureni Silber-

oxyd, dunkle Flecken, welche als Eing^nge in die Lymphrjiume betrachtet

werden konnen.

Die Blutgeflisse treten in den Graafsclien Follikel an dessen zugespitzteiu

Ende ein, an welcher Stelle sich auch der thatige Pol des Eies iunerhalb

der Follikelmembran befindet. Man hat ofters Gdegenheit zu beobachten,

dass die Spitze des Eies von der Spitze der Follikelhaut ein wenig absteht,

wahrend dieselbe an alien anderen Stellen des Eies ihm eng anliegt.

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 55- 6*
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An alien Eiern der laiclifahigen Nennaugen, wenn dieselben aus den

Ovarien entnommen waren, habe icli mit der grossten Deutliclikeit an Schnit-
u

ten das Keimbliischen gesehen. DerKeimfleck war aber nicht vorlianden. In

sehr vielen Eiern dagegen, die aus dem Weibchen, zum Belnif der kunstli-

chen Befruchtung ausgepresst waren , konnte das Blasclien nicht entdeckt

werden. In sehr wenigen Eiern lag dasselbe als eine kleine, platte Scheibe

der Dotterhaut dem thatigen Pol des Eies an. Es unterliegt wohl kanm ei-

nem Zweifel, dass in den Fallen, wo der Eikern nicht zu sehen ist, sein In-

halt sich mit Dotterelementen vermischt hat, deun alle Eier waren befruch-

tungsfahig und bei alien war gleich nach dem Befruchtungsakt der Zapfen

wahrzunehmen.

Die Praparate mtissen, damit die einzelnen Theile des Embryo deut-

licher sich von einander abgrenzen, durchaus gefarbt werden. Die allgemein

verbreitete Ansicht , dass die Eihaut die Tinctionsmittel nicht durchlasst, ist
J- r

^

unrichtig. Ich fand, dass mehrere Farbungsmittel in das Ei und den Embryo

eindringen. Am besten farbten sich die Eier, gleichviel ob sie anfangs mit

Flemming'scher Fliissigkeit, mit Spiritus oder Uberosmiumsaure behandelt

worden, durch zwolf- bis vierundzwanzigstiindiges Liegen in starker, gesat-

tigter Hamatoxylinlosung. Bei langerem Liegen werden die Dotterkorner

kohlschwarz.

Ich besitze eine grosse Keihe von Schnitten, auf denen alle jene Vorgange

zu sehen sind, die gleich nach der Befruchtung auftreten und an lebendigen

Eiern von A. Mtiller, Kupffer, Benecke, Calberla und mir beobachtet

und beschrieben wurden.

Durch Behandlung mit Uberosmiumsaure erhartet der Eiinhalt augen-

blicklichj so dass man auf Schnitten den Befruchtungszapfen sammt dem

Protoplasma, das beim Zuriickziehen des Dotters von der Eihaut gewohnlich

auftritt, gut zu sehen bekommt.

Ferner kann man auf den Serienschnitten die verschiedensten Formen

von Mitosen studiren, die bei Theilung des Kernes vor der Bildung der neuen

Dottersegmente auftreten.

Die Zeit, in welcher sich die verschiedenen Metamorphosen im Ei
w

,

bilden, ist von der Temperatur abhangig, bei welcher die befruchteten

Eier aufbewahrt werden. Diese Thatsache erklart, warum die friiher von

mir auch an den Eiern des Neunauges beschriebenen Dottertheilungen

rascher vor sich gingen, als bei Calberla. Kupffer berichtet, dass in

Konigsberg bei einer Lufttemperatur von 8— 10° C. die Larven am
16— 17. Tage ausschliipften und in Neapel am Ende des 8. Tages. Meine

Larven schltipften am 9. oder 10. Tage aus, bei einer Lufttemperatur von

etwal6°R.
Melanges biologiqiies. T. XIII, p. 56.
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J'

Die erste Furclie ist eine Liingsfurche, hat also eine meridionale Ricli-

timg imd theilt den Dotter in zwei ganz gleiclie Theile.

Die Furclie beginnt vom Kerne aus, welcher langere Zeit fast ganz ober-

flachlicli in der Gegend des thatigen Pols liegt.

Die erste Furcliung gelit iiberaus langsam vor sich. Man sieht vom
Kerne aus lange Faden austrahlen, die besonders deutlich sind und an der

Stelle dichter an einander liegen, an der sich die Furche zu bildcn begon-
J

nen hat.

Vor der vollen Trennung der beiden Furchungshiilften , treten melirerc

Kerne auf und zwischen je zwei Kernen eine Spindel. Finer solchen voll-

kommenen Trennung der Dottersegmente haben wir es wahrscheinlich zura

Theil zu verdanken, dass wir in den letzten Tagen der Entwickelung in einer

Eihaut zwei vollstandig von einander getrennte Embryonen vorfinden, wie

ich liitufig zu beobacliten Gelegenheit hatte.

' Die zweite Furchung ist ebenfalls eine Langsfurchung, erst die dritte

ist eine aequatoriale,

Nach 1 5 Stunden stellt das Ei eine Blase dar, deren obere Wand aus

einer Reihe kleinerer Zellen, die untere aus viel grossercn bestelit. Die

Baer'sche Hohle hat eine bedeutente Ausdelmung erlangt.

Die Eier von 28 Stunden lassen am Dache der Baer'schen Hohle eben-

falls eine einzige Zellenreihe erkennen.

Am untereu Pol liegt aber eine Gruppe von grosseren Zellen. Der t!ber-

gang von den kleineren Zellen des oberen Pols zu den grosseren des unteren
^

ist ein allmahlicher.
r

Bei Eiern von 55 Stunden hat die Baer'sche Hohle einen noch grosseren

Umfang erlangt.

Die kleinsten Zellen liegen am oberen Pol und tragen schon einen

epithelialen Charakter an sich. Auf manchen Schnitten hat das Ei das Aus-
^

sehen eines Binges, welcher an einer Stelle, niimlich am oberen Pol, ein-

schichtig, am anderen zwei- oder dreischichtig ist. Zuweilen liegt am unteren

Pol eine kleine Gruppe von Segmentationskugeln. Schon in dieser Periode

findet sich an der unteren Flilche des Eies eine Rusconi'sche Grube. Die

Zellen des ausseren Blattes gehen allmahlich auf den Grund der Grube iiber.

Das Bild dieser Grube giebt Veranlassung anzunchmen, dass dieselbi^ sicli

durch Einstiilpuug des oberen Blattes gebildet hat, was in der That der Fall

ist. Diese Bildung ist jedoch eine vorubergehende, wenigstens andert sich

ihr Aussehen sehr bald. Die grossten Zellen finden sich in der Ruse oni'-

schen Grube und am Rande derselben.

Nach 80 Stunden hat sich das obere Blatt noch mehr umgebildet, die Zellen
#

sind noch mehr cylindrisch geworden und haben die Dotterkorner fast ganz

Melanges biologiiiTies. T, XIII, p- 57.
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verbrauclit. Die Segmeiitationshohle hat iiiiterdessen an Umfoiig stark ab-

genommen. Die ganze imtere Halfte des Eies bestelit aus kleincn rimdea

Zellen, die jedocli von den noch kleineren Zellen des Epiblasts etwas abste-

licn imd viel lockerer liegen als die letzteren. DerRusconi'sche After ist urn

dieseZeitam imterenPol selir deutlich, seine Form liat sicli jedodi verandert,

indcm er sclimiiler und langer geworden ist. Das Ei selbst ist auch langer

geworden nnd an einem Ende zngespitzt. Diese letztere Erscheinung ist da-

durchentstaiiden, dasswilhrend dieser Periode die Zellenyermelirmig beson-

ders reiclilicli an der oberen Lippe des Rusconi'schen Afters, an derUber-

gangsstelle des oberen Blattes iu das uutere, vor sich geht.

Da walirend dieser Periode, einigeStunden friiher, meistens aber spater,

manche hochst interessante Vorgange im Ei sich entwickeln, so woUen wir
p

dieselben naher betrachten.

Die Bildung des Darmkanals.

In friiheren Stadien stellte der Rnsconi'sclie After eine breite Grube

dar, die dnrcli Einsttilpung des Epiblasts entstanden war. Ich spreche von

einer Entwickehmgsform, welche wenigstens um 24 Stunden jiinger ist, als

die, welche anf der Fig. 10. a. von Scott abgebildet ist. In jener Periode

haben wir in der That eine Gastrula vor uns. In einigen Stunden aber hat die
-^

Zalil der am Grunde des Eies liegeuden Dotterkugeln um ein Bedeutendes

zugenommen. Die Baer'sche Hohle hat dieAbnahme ihrer Grosse wiihrend

dieser Zeit nicht dem Umstande zu verdanken, dass die Zellen durch die

sich bildende Darmspalte in dieselbe hineingeschoben sind, sondern dass

ihre Zahl zugenommen hat.

Die Bildung der Darmhohle geht dadurch vor sich, dass von derRusconi'-

schen Grube aus eine Abspaltuug der Dotterelemente von dem Driisenkeira

statt findet, ganz in derselben Weise, wie dieser Vorgang beira Frosch,

Axolotl, Sterlet oft beobachtet und beschrieben worden ist. Bei den ebeu

o Erscheinung leichter zu beobachten, weil die der

Spalte anliegenden Zellen, wahrend ihrer Theilung und Abtr

eeil Dotter. Piementkorner enthalten. Zuweilen seM. ein Pigmentstreif

Spalte voraus. Da die Eier von Pefrow^-ro^i garnichtpigmentirt sind

Beobachtun man

Pi das untere Blatt, das Entoderm, durch

Abtrennung einer Zellenreihe von dem Dotter entsteht. Es ist noch zu er-

wahnen, dass vor der Bildung der Darmspalte auf den Schnitten schon eine

besondere Gruppirung der Zellen erkannt werden kann, die spater zu den

Elementen des unteren Blattes verwendet werden. Wahrend dieser Periode

mid auch etwas spater sind zwei von einander gesonderte, nur an der Bie-
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einander ubereehende Blatter, das Ectoderm luid das Ento-

derm, vorhanden. Die Zellen des Ectoderms sind kleiner als die des Ento-

derms, was ubrigens ganz natiirlich ist, da die Entwickelimg der ersteren

friiher als die der letzteren begonnen hat.

Von mm an liegt der Schwerpunkt der Entwickehmgsvorgange eine Zeit

lang am hinteren Theil des Embryo. Anf gut gelungenen Langssclinitten,

namlich solchen, welche durcli die Mitte des Eies von liinten nach vorn ge-

hen, so dass dieselben die obere und untere Lippe des Rusconi'schen Afters

halbiren, sieht man den Embryo sich schon iiber die Halfte des Eies erstrecken.

Er besteht, wie schon erwithnt wurde, aiis Ectoderm mid Entoderm, und jc-

des dieser Blatter hat auf seinem ganzen Wege nur eine Zellenreihe aufzii-

weisen. Man findet freilich Schnitte, in welchen das Ectoderm mehr als eine

Zellenreihe hat, doch hangt das davon ab, dass die Schnitte schief geftihrt

worden sind und das Messer, mehr an der Oberfliiche des Eies gleitend,

VJ Streifen von demselbcn mitgenommen hat. Ich habe I

rate gefunden, auf welchen Se

zusammenhing. Die Zellen, welche sich an der Decke der Hohle befanden,

fiir die Bildung des unteren Bl

tes verwendet.

Eier 118 Stunden nach der Befruchtung.

Eier aus dieser Periode unterscheiden sich wenig von denen aus der

vorigen. Sie sind um etwas langer geworden, die beiden Lippen, die obere

und untere und der zwischen ihnen liegende Pfropf, sind noch deutlicher, der

Embryo selbst noch langer geworden. Auf vielen Langsschnitten zeigen die

beiden Blatter noch immer je eine Zellenreihe. Dagegen lassen manche

Querschnitte, wenn sie das hintere Ende des Eies trafen, eine Vermehrung

der Ectodermzellen unterhalb der Riickenfurche erkennen* Es bildet sich

der Rtickenniarksstrang. Die solide Bildung, wie schon Calberla gezeigt

hat, wird erst spjiter kanalisirt, indem die Zellen auseinanderweichen und

den Riickenmarkskanal bilden.

Eier 126 Stunden nach der Befruchtung.

Diese Periode ist eine der interessantesten. Der Embryo ist bedeutend

langer geworden. Anf sehr \ielen Quersclmitten des Eies ist er an zwei Stellen

durchschnitten, am vorderenund hinteren Ende. Am letzteren sieht man das
r

solide Ruckenmark, unter demselben schon die Chorda vollkomraen aus-

gebildet und dann das Epithel des Da'rmkanals, welches die innere Wand

desselben bildet. An beiden Seiten der Chorda liegen zum Theil noch solide

Anlagen der Urwirbel, Wolf'schen Giinge und Seitenplatten; die Letzteren

ile'langes "biologiques. T, XITI, p. 59- . .
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gehen in ein eiiiscliichtiges Blatt fiber. Ein anderesBikl giebt eiii iiacli voni

gelegener Schnitt. Das Centralnervensystem ist liier umfangreichcr, dicker.

Es hat sich schon ein Centralkanal gebildet, in einiger Entfernnng vom

Gehirn, dessen vorderes Ende ebenfalls noch solid ist. Die Chorda ist hier

nicht vorhanden, die Zellen des Entoblasts liegen aber dem Centralnerven-

system nnmittelbar an. In einiger Entfernnng von deni vorderen Ende des

Embryo ist dieDarmhohle sehr bedeutend. Oben ist sie von einer doppelten

Schicht der Entoblastzellen umgeben, die in der Mitte durch den Riicken-

marksstrane: etwas nacli unten herabsedrangt sind. An beiden Seiten dieser©^"^"""S*

Ausbuchtnng dagegen, rechts und links von ilir, bildet das Entoblast eine

Erweiterung der Hohle nach oben. Durchmustern wir nun die Schnitte von

liinten nach vorn, so sehen wir, dass zwei Falten von dem Entoblast sich

mehr und mehr der Mittellinie niihern. Dadurch erscheinen zwei Hohlen,'

eine obere— kleinere und eine untere— grossere. Endlich rucken die Fal-

ten ganz an einander, indem sie einen Ring um die kleinere Hohle bilden,

die schliesslich ganz verschwindet.

Am iibrigen Korper scheint die Bildung der Chorda durch einfache Ab-
+

schniirung der unter dem Riickenmarke liegenden Zellen des Entoblasts vor

sich zu gehen, wie schon Calbcrla beschrieben und abgebildet hat.

An beiden Seiten der Chorda liegt eine doppelte Reihe von Zellen, die

bald in eine einzige iibergeht. Diese Zellen haben sich vom Entoblast

abgetrennt. Zwischen beiden Reihen existirt kein Zwischenraum. Trotzdem
4

erkennt man schon jetzt dieElemente, welche sich zuUrwirbeln, zuWolf-
schen Gangen und zu Seitenplatten constitniren werden. tlbrigens findet

man an manchen Schnitten die TJrwirbel schon fast ausgebildet. Die Bildnng

einer Hohle im genannten Urorgan, geht spater vor sich. Das Epiblast ist
r

auch wahrend dieser Periode noch durchweg einschichtig, ausser in der

Mittellinie, wo sich das Rtickenmark schon gebildet hat. Es sondert sich

auf den Schnitten zuweilen noch von dem Ei vollkommen ab.

Alle TJrorgane sind am hinteren Theil des Embryo in ihrer Entwickelung

weiter fortgeschritten als am vorderen. Die Bildung der Hohlen undKanale

geht dadurch vor sich, dass entweder die Zellen auseinanderweichen, oder,

wie namentlich im Bereiche des Driisenkeimes, dass die Dotterplitttchen

anfgebraucht werden und an Stelle der Dotterzellen nur leere Hiillen

nachbleiben.

Die Entwickelung schreitet von der Mittellinie nach den Seiten fort.

Nach der Bildung des Riickenmarks und der Chorda entsteht ein Hohlraum,

zuerst in den Urwirbeln, die sich von den iibrigen Zellen des Mesoblasts

abtrennen, dann entsteht er in den Wolf'schen Gangen und zuletzt in den

Seitenplatten. A. Shipley hat (Fig. 11) angegeben, dass die Wolf'schen
Melanges liologique?. T. XIII, p. 60.
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Gauge Oder das Segmentalorgan sich frtiher hervorbilden, als die Urwirbel.

SolcheBilder habe ich aiif meinen .Praparaten niclit gesehen. Die genannte

Figur ist tiberbaupt zu schematisch gehalten.

Die Urwirbelsegmente sind nicht cubisch, sondern an dera unteren,

inneren Winkel zugespitzt, in der Richtung nach der Chorda zu.

Uber das Entstehen der Sinnesorgane.

Die Bildung des Gehorapparates habe ich erst an 160 Stunden alten
w

Embryonen beobachtet. Es tritt an der Seite des Gehirns eine grubenformige

Einsenkung des Ectoderms auf. Die genannte Bildung ist an Querschnitten

sowohl, als auch an Langssdmitten in gleichem Maasse deutlich. Die in der

Mitte der Grube sich befindenden Zellen sind etwas langer, als die tibrigen.

Nach einiger Zeit schliesst sich die Grube und wird zu einer Kapsel, zum

kiinftigen Labyrinth des Gehorapparates. Urn diese Zeit sind alle Zellen,

sowohl der Haut, als auch des Nervensystems, noch ziemlich reichlich mit

Dotterplattchen geflillt. Der Zwischenraum zwischen der Ohrkapsel und

dem Gehirn ist sehr unbedeutend und verschwindet spater fast ganz.

Das Auge bildet sich in der 200. bis 240. Stunde nach der Befruch-

tung. An der seitlichen oberen Flache des Vorderhirns, fast uumittelbar

hinter der Geruchsgrube, findet sich eine sackformige Erweiterung der

Gehirnwand, Sie erstreckt sich nach hinten und unten. Auf den Langs-

schnitten ist sie besser zu sehen. Die Einen jedoch erganzen die Anderen.

Anfangs ist die Hohle im Sackchen ilberaus eng, spater wird sie etwas brei-

ter, besonders au ihrem ausseren Ende.

Die erste Anlage der paarigen Augen beimNeunauge hat mehr Ahnlich-

keit mit der Anlage des dritten Auges bei manchen Thieren, als mit der-

jenigen der Augen im Wirbelthierreiche iiberhaupt. Wir haben hier nam-

lich einen verhaltnissmassig langen, rohrenformigen Stiel, dessen ausseres,

etwas erweitertes Ende nur zur Retiuabildung verwendet wird. Die aussere

Wand desAugenstiels wird dicker, eingedriickt, grubenformig, inderWeise,

wie sich iiberhaupt die Retina ausbildet. Das Epithel der Haut, welches

Augenanlage gegenliber
5

Bildung keinen Antheil

Es ist wahrend dieser Zeit keine Spur von der Linse zu entdecken.

^ Die Bildung der Nasengrube geht durch eine grubenformige Einbuch

tung des ausseren Blattes vor sich, wie es schon ofters beschrieben wurde

Die ersten Sinneswerkzeuge scheinen im ganzen Wirbelthierreiche alle

auf dieselbe Weise entstanden zu sein.

Das Herz.

Die erste Anlage des Herzens oder vielmehr des Venengefasses habe

ich bei Embryonen von 133 Stunden gesehen. Auf dem Langsschnitte,
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oben nach , das einige

Almliclikeit hat mit der AbbilduDg von A. Goette in seinera bekaiinten
MM

Werke fiber die Entwickeluiig derUnke (Fig. 37). Wir selien namlich, dass

die Darmholile Hire grosste An sdeliuimg in der Gegend des sicli bildenden

Kopfes erlangt hat. Nach hinten, zuin Riicken hin, wird sie schmaler, bildet

eine sehr schwache Einsenkung in der Mitte des Driisenlvemes und geht

sackformige Vertiefung in den Dotter o

zur Bauchfliiche. Die Wandc, sowohl der Darmhohle, als jenes Venensinus,

sind mit Zellen des Entoblasts ausgelegt, die noch lange nicht den epitheli-

alen Cliarakter angenommen haben. Sie sind gross und voll von Dotter-

kornern. Wir haben in dieser Periode nur die Hohle des Gefasses vor nns,

die sich spiiter vom Darme abschntlrt. Selir wenig andert sich das Aussehen

der Venenanlage in den nachsten 40—50 Stunden.

BeiEmbryonen von 180 Stunden hat derKorper eine bedeutende Litnge

erlangt. Man sieht auf Liingsschnitten die Kiemenhohle in Form eines Ian-

gen Kanals, welcher schon Kiemenspalten hat. Unter der Kiemenhohle

befindet sich, wie im vorigen Stadium, eine seitwilrts vom Darme abgehende

o Ende

gei' regelmiissig geworden. Dieselbe setzt sich vielmehr in eine Spalte fort,

die man sehr weit nach hinten verfolgen kann und von der, nach alien

Richtungen hin, Risse zu bemerken sind, die sich schliesslich zwischen ein-

zelnen Dotterkugelu verlieren.

Aus diesem Bilde geht hervor, dass wir, lange vor der Ausbildung des

\

Herzens, ein System von Kanalen haben, die mit einer Fliissigkeit, der

Lymphe, gefiillt sind. In alien genannten Hohlen, in der Darmhohle, der

Kiemenhohle u. s. w., finden wir runde Einge, eine Art von Membranen, die

wahrscheinlich von aufgelosten Dotterkugeln nachgeblieben sind. Man
findet einzelne solche Schlauche, in welchen noch einige wenige Dotterkor-

I

ner vprhanden, andere, die ganz von ihneu voll sind. Die Korperchen

sind viel kleiner, als die in der Nahe liegenden Zellen oder Dotterkugeln

des Driisenkeimes. Durchschnittlich kann man annehmen, dass die Dotter-

kugeln, wiihrend der zu beschreibenden Periode, die erwahnten Korperchen
« «

9 bis 10 Mai an Grosse iibertreffen. Ubrigens sind manche von ihnen
I

grosser, als ich cben angegeben liabe.
r

Weitere bedeutendere Veranderungen, die schon in direktem Zusammen-

hange mit der Herzbildung stehen, sind zu verzeiclmen an Embryonen von

200—220 Stunden, wenn sie eine Lange von 2 bis 3 mm. erlangt haben

Unterhalb der Kiemenhohle bildet sich eine erweiterte ovale Stelle, in der

Weise, als ob der Embryo hier etwas auschwillt. Die Langsschnitte zeigen,

dass sich hier die Seitenplatten rcchts und links weit gespalten haben, es

Melanges biologiqnes. T. XlII, p. 62.



(XXXIII)] ZUR ENTWICKELUXGSCiESCHICHTE DES FLUSSXEUXAL'GES. 91

o

legt sich das tlussere Blatt an die Haut, das innere an den Darni. Wir
T

liaben dann an beiden Seiten des Darmes zwei ovale Blasen, deren grOsster

Durchraesser sicli von oben nacli unten erstreckt. Die eben beschriebenen

Bildungen erinnern uns lebhaft an die Pleurasiicke der liolieren Wirbeltliiere,

vor dem Auftreten der Lungen. An einzelnen Schnitten sehen sie ganz

liohl aus, an anderen, mehr nach oben gelegenen, findet man die Anl

der Segmentalorgane, niimlicli der Urnieren.

Um ein deutliches Bild von der Entwickeliuig des Herzens zii erlialten,

miissen wir nns zn den Querschnitten wenden. Betraclitet man einen solchen

aus der Herzgegend, so hat man um den Oesophagus einen weiten freien

Ranm, welcher sich durch Auseinanderweiclien der beiden Seitenphitten

gebiklet hat, es ist die Korperhohle. Wir gebrauchen dieses Wort, um dieser

Hohle einen allgemeinen BegrifF zu geben. Die Dannfaserplatte oder das

spkanchnische MesobLast ist an gefiirbten Prilparaten besonders gut zu ver-

folgen. Man sieht auf der recliten, wie auch auf der linken Seite eiue Falte

desselben, die um die Segmentalorgane und um die obere Hiilfte des Oeso-

phagus geht. Wenn sich die beiden Blatter unter dem geschlossenen Oesopha-

gus begegueu, so nelnnen sie die Richtung nach unten und gehen schliess-

lich in den somatischen Mesoblast, der sich an das Ectoderm aiilegt. An

der Stelle, an welclier die rechte und die linke Faserplatte sich geniihert

haben, niimlich wo die beiden Stiicke, zwischen dem sphmchnischen und

somatischen Mesoblast einander gegeniiber stehen, ist anfangs eine schmale,

spiiter eine viel breitere Spalte, die sich von oben nach unten erstreckt.

Dieser Zwischenranm ist die Herzhohle. Die ffenannten Stiicke der Darm-&

atten waren an ihren oberen und unteren Randern verwarhsen und

werden zu einem gcschlossenen Rohre, welches nun frei in die Leibeshohle

hineinragt und durch ein kurzes Band an den Darm befestigt wird. Schon

vor der Vereinigung des mittleren Theils der Darmfaserplatten, um die
r

Herzwandungen zu bilden, konnte an ihreni inneren Rande eine besondere

Lage von platten Zellen entdeckt werden, Diese innere Zellenlage trennt

sich von der ausseren und wir haben auf den Quersclinitten zwei in einander

lieffende Rohren vor uns. Die innere wird zum Endotheliiberzuge des Her-

zens, also zum Endocardium. Die zweite, etwas dickere Rohre wird zum

Muskelgewebe des Herzens, welches von aussen cbenfalls von Endothel-

zellen bedeckt wird. Das Herz entsttht bei Petromyson aus den Falten

der Darmfaserplatten, die allein das Material zu alien seinen Bestandtheilen

geben. Ich hebe besonders hervor, dass die Elemente des Darmes sich bei

der Bildimg des Herzens garnicht betheiligen. Die Herzholde setzt sicli mit

jenen Lymphrilumen in Verbiudung, die wir oben als Herzanfang bezeich-

net und die sich in die Yenen umgewandelt hal)en. Die Venen haben nra

Melanges biologiques. T. XIII, p. 03.
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/

diese Zeit keine eigenen Wanduiigen iiiid steheii in Verbindung
r

,

Kanaleu und Lacunen.

Die Literatur des Gegeiistandes wird zwar erst spater, beim Di

Arbeit ihre voile Wiirdi-

finden, dennoch kann icli jetzt , dass die

obachtungen von A. Shipley aiich in Beziehung auf das

sind. Seine Abbildungen (Fig. 24 und 26) entsprechen

&

er Sachlage, nur

Darmfaserplatte,

bei der ersten Bildung des Herzens niclit mit jener Deutlichkeit zn sehen,

mit der es auf der Zeichnung wiedergegeben ^vird.

Da die Bildung des Herzens zu den sclnvierigsten Objecten der Embry-

ologie gehort, so mochte ich zu den obigen Resultaten noch einige Worte

liinzufugen. P. Meyer in seinem Artikel «Uber die Entwickelung des

Herzens und der grossen Gefassstamme bei den Selacliieni)) theilte eine

Beobaclitung mit, nach welcher das Endocardium anders entsteht, als wir es

auseinandergesetzt liaben. Nach ihm legen sich die beiden lateralen Venen

an einander unterhalb desDarmes, wenn dieser sich scliliesst, vereinigen sich

zu einem Gefasse. um ein einheitliches unnaares Rohr, «ein Endothelsack-

iHerzen zu liefern. Die Zeichnnuge

Meyer uns gegeben hat, sprechen In

?

That findet man eine Reihe von Praparaten auch aus der Entwickelungs-
J r

geschiclite des Neunauges, welche die Meinung von P. Meyer zu bestatigen

scheinen. Es ist namlich hochst auffallend, dass das Endothelsackchen des

Herzens oft sehr weit von dem Myocardium entfernt liegt, als ob es selbst-
F

standig entstanden sei und in keinem Zusammenhange mit den Seitenplatten

gestanden habe. Ferner findet man die Herzliohle durch die Seitenplatten

begrenzt, olme dass an der inneren Flache derselben dasEndothel mit Deut-

lichkeit erkannt werden kann. Dann kommen auch solche Praparate vor

in welclien die Seitenplatten die untere Flache des Darmes noch nicht voll-

kommen umlagert haben, ihre beiden Blatter nahe an einander und mehr

zur Peripherie hin liegen und dennoch findet sich mitten in der Korper-

hohle ein Endothelhtlutchen des kiinftigen Endocardiums. Trotz aller dieser

Erscheinungen glaube ich an der Meinung, dass das Endocardium an der

inneren Flache, ganz in derselben Weise, wie an der ausseren, von den

Seitenplatten sich abgegrenzt hat, festhalten zu miissen. Ich finde mich dazu

gezwungen durch die Bilder, welche ganz junge Stadien der Embryonen

von c. 2,5 mm., geben. Hier ist das Endocardium auf alien Schnitten aus

der Herzgegend sichtbar, aber immer im engsten Zusammenhang mit dem

Myocardium, Beide Hiiute erscheinen dick und sind reiclilich mit Dotter-

kfimei^ versehen.

Melauges blologiques. T. XIII, p. 64.
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Bevor ich dieseii Abschnitt schliesse, darf icli die Aiigaben von A.

Goette niclit mit Stillscliweigen iibergehen, da dieselben im Widerspruche

mit meinen Beobachtungen stehen. Nach ihm bildet sich das Endocardium
T

aus Entoderm. Da esscliwer anzunehmen ist, dass ein so ttichtigerForscher,

wie Goette, sicli geirrt hatte, so muss das Untersuchungsmaterial derart
4

gewesen sein, dass das Gesehene auf verschiedene Art gedeutet werden

konnte. Es konnte fiir die Goette'sche Ansidit der TJmstand sprechen,

dass der Oesophogus in der Gegend der Herzanlage ziemlich stark an den

Seiten comprimirt ist und mit seiner unteren Flacbe das Ectoderm

beriihrt. Hat sich das Herz gebildet, so ist das Lumen des Oesophagus urn

die Halfte kleiner geworden. Dann findet man iiicht seiten einzelne Zellen

in dem oberen Beriihrungswinkel der Darmfaserplatten. Eine Abschnftmng

des Oesophogus, wie zuweilen geschildert wurde, oder Abspaltung eiuer

Zellenreihe von seiner unteren Fliiche zu Gunsten des Eudocardiums, babe

ich niemals gesehen und bleibe desshalb bei meiner oben gescliilderten

Annahme

.

Das Entoblast.

Die Kiemenhohle entsteht dadurch, dass die Zellen des Dotters am vor-

deren Ende des Embryo so auseinauder weichen, wie wir es bei der Bildung

des Darmes Gelegenheit gehabt haben zu beobachten. Der grosse, dicke,

aus compacter Zellenanlage bestehende Kopf fangt an, sich vomDotter etwas

ZU entfernen, wird kleiner, schmaler. Zwischen ihm und dem Dotter wird

der Vorderkorper des Embryo immer sichtbarer und langer. Mit den aus-

seren Veranderungen gehen die inneren Hand in Hand vor sich. Die gebil-

dete Holile, die am vorderen Ende anfangs geranmiger war, breitet sich

auch allmiihlich in ahnlichen Dimensionen nach hinten aus. Die gauz

indifferenten, die Hohle umgebenden Zellen werden zu Epithclzellen, Es

treten in dem gebildeten Kanal, welcher zur Kiemenhohle wird, seitliche

Ausbuchtungen auf, die sich von vorn nach hinten verbreiten. Die Aus-

buchtungen werden so stark, dass die Entodermzellen das Epithel der Haut

beriihren, welches schliesslich resorbirt wird. Der Ausbuchtung gegeniiber

ist zuweilen eine schwache Vertiefung zu bemerken. An einzelnen Stellen

glaube ich bemerkt zu haben, dass das Epithel der kiinftigen Spalte sich so

weit nach aussen hervorgedrangt hat, dass die Zellen der Epidermis hier

diinner erschienen. Die an der unteren Flache der Kiemenhohle, in der

Gegend von der ersten bis zur funften Spalte entstehende Einne, die sich

spater zum grossten Theil abschliesst, die Thyreoidea, ist sehr hiiufi

beschrieben worden und ich habe nichts Wesentliches hinzuzufugen. Die
-1.

Bildung des Mundes, die Vereinigimg der Ectodermbucht mit dem Ento-

Melanges biologiques, T. XIII, p. 65, .
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Hauptziigeii ebenfalls bekaimt. Beti

wir einige Lilngssclinitte, die parallel der Bauclifliiche des Embryo gefuhrt

waren, migefahr solclie, wie sie A. Dolirn auf der Tafel IV (Bd. VII)

Ahnliclikeit und den
M

beiden iiiissereu Wiiikeln der Mundbiiclit auf. Es sdieint, als ob die Letz-

teren imr die ausserste Pteihe jener Spalten bilden. Die Alinlichkeit bezieht

sich nicht allein auf die Lage, sondern audi auf die Form.
to^^

Die Leber bildet sich durcli Ausbuchtuugeu der Darmwand. Mau sieht

dieselbe in Vereiuiguug mit Kanalen, die sidi bald zu Ruhren abgreuzeu.

xin der Stelle, wo diese Bildungen vor sicli gehen, ist der Darm weniger

reidilich von Dotterzellen umgeben, als in seiner hinteren Abtheilung.

Jedenfalls nehmen die Dotterkugeln keiiien Antheil an der Bildung der

Leber. Trotz der Angabe von Kupffer, dass bei den Neunaugen ein

Canalis neurentericus nicht entsteht, muss ich auf das Entschiedenste sein

Vorkommen bei diesen Thieren behaupten. Es exist irt bis jetzt freilicli

keine einzige geniigende Zeichnung desselben.

Verfolgen wir auf flachen Langsschnitten das Riickeumark, so sehen wir

mit der grossten Deutlichkeit, wie das Endc desselben sich um die Chorda

umbiegt, um dann unterhalb derselben eine Strecke fortzulaufen und als

etwas diinnerer Strang in die obere Wand des Enddarms oberhalb der Anus-
L

ofFiiung zu eiideu. Meiiie Praparate wareu mit Haematoxilin gefarbt und

sowolil die Zellen des Rlickenmarkes, als auch der Canalis neurentericus

sahen sehr dunkel aus, wodurch sie von den iibrigen abstaclien. Die

Zellen waren iibrigens auch viel grosser, als andere in der Nachbarschaft

liegende, z. B. als die Epithelzellen. Das Bild des erwillmten Canals

wird dadurch etwas getriibt, dass in seiner Nahe ein grosses venoses

Gefass Heat.

Das Gehirn und die Ganglien.

In einer vorlaufigen Mittheilung, die nicht von Zeichnungen begleitet

ist, lasst sich sehr wenig iiber die genannten Organe sagen. Mehrere Tage

Tor dem Ausschliipfen der Embryonen besitzt das Gehirn schon mehrere

Abtheilungen. Wahrend der Bildung der Augenblaseu stellt die vordere

Wand des Vorderhirns eine sehr diinne Lamelle dar. Die Hemispharen und

die Riechkolben bilden sich spiiter. Die Hypophyse nimmt ihren Ursprung

aus dem Ectoblast, walirend sie sich bei fast alien anderen Thieren aus den

Zellen des Entoblasts bildet.

Uber die Epiphyse habe ich einige Data in der jtingst erschienenen

Schrift iiber das dritte Auge der Neunaugen gegeben. Alle Ganglien, sowohl

die des Kopfes, als auch des Rumpfes sind aus den Zellen des Ectoderms
Melanges bioJogianes. T. xm, p. C6.
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liervorgegaiigeii. Die Geliirngaugiien schcincn in einer selir friilien Periode

entstanden zu sein. Spiiter trennen sie sich von der Epidermis ab nnd

scheinen dem Mesoblast anzugehoren. Man sielit sie aber bei Erabryoncn

von 2 bis 3 mm. noch im Zusammenhange mit der Oberhaut. Die Spinal-

ganglien treten spiiter auf, und zwar nicht oberhalb des Ruckeumarkes,

sondern seitwarts. Ich habe Epithelzellen zapfenartig von der Haut nach

innen zu, zwischen die Urwirbel, sich erstrecken gesehen. In spiiterer Pe-

riode lagen sie, eine rundliche, selbststiindige Grnppe bildend, sclion getrcnnt

von der Haut, nahe dem Ruckenmarke. Aus diesem letzteren ging ein

kurzes Biindelchen von Nervenfasern, also eine Wurzel, in der Richtung

der Ganglienzellen. Eine Vereinigung zwischen ilnien bestand in jener

Periode noch nicht.

Indem ich diesen kurzen Bericht abschliesse, kann ich nicht unerwiihiit

lassen, dass die Beschrcibung und die Abbildungen von A. Dohrn iibcr die

Gehirnganglien, z. B. des Trigeminus, Ophthalmicus, Facialis, Vagus uiul

anderer, im hochsten Grade naturgetreu sind. Ich bcsitze eine grosse Reihe

von Priiparaten, die gauz dasselbe BilcT geben, wie seine Fig. 1,2,4 Tab. 1

und besonders Fig. 6 Tab. 11 (Bd. VIII, Hft. 2.).

Melanges biologiquos, T. XI J I, p. 67.
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Untersuchungen Uber die Basicitat der AntimonsSure von Fr. Beilstein iind

0. von Blaese. (Lu le 15 novembre 1888.)

Was bis jetzt fiber die Konstitution der Antimonsaure allgemein ange-

nommen wird, stiitzt sich einzig auf die Angaben Fremy's^) und obgleich

mehrere Beobachtungen dieses Forschers keine Bestatigung gefunden haben,

sind doch seine theoretischen Ansichten die herrschenden geblieben. Die

von ihm gewahlten Benennungen der Saize sind, im Prinzip, beibebalten

worden.

NachFremy giebt es zweierlei Antimonsauren : die aus dem Kaliumsalz

durch Salpetersaure abscheidbare Ortho-Saure HgSbO^-i-H^O und die

durcli Zerlegung von SbClj durch Wasser gebildete Metaantimonsaure

(jetzt Pyroantimonsaure) B.^^hfi^-t- 2B.fi. Die Antimonsaure soil in

NHg unloslich sein, die Metaantimonsaure sich aber darin langsam, in der

Kalte, losen. Doch gesteht Fremy selbst zu, dass seine Beobachtungen an

Scharfe zu wunschen lassen, weil die Antimonsaure, schon durch Wasser,

in Metaantimonsaure tibergeht. «Es scheint», (nach Fremy), dass die Meta-

Sauren schneller lost als die Antimonsaure. Ge 2

stellte fest, dass die, durch HNO3 aus den Antimoniaten abgeschiedene,

Antimonsaure lufttrocken der Formel H^SbO^ entspricht. Bei 175° geht

die Saure in HSbO, und bei 275** in SbA tiber. Daubrawa') stellle
3 lAiiti 1/v.x ^ I u j.1^ -'"a^s

ahnliche Versuche mit der Antimonsaure aus SbClg und Wasser an und fand

fur die lufttrockene Saure die Formel HgSbO^ -h% H2O. Beim Stehen tiber

Schwefelsaure geht die Saure in HaSbO,, bei 100° in H.Sb^Oj, bei 200

in HSbOo iiber und hinterlasst bei 300° Sb,0,. Durch eine Reihe sorgfal-2^5

tig ausgefiihrter Versuche stellte Conrad*) fest, dass die auf die eine

Oder andere Art bereitete Antimonsaure stets von einerlei Zusaramensetzung

erhalten wird, namlich H-SbO^ -+- Ya H.O fur die lufttrockene Saure, und

HgSbO^ flir die iiber H,SO, getrocknete Saure. Bei 100° entsteht H.SbaOj

1) Journal fur prakt. Chemie (1845) 43. 293; (1848) 45, 209.

2) Journal fiir prakt. Chemie (1871) [2] 4, 438.

3) Liebig's Annalen (1877) 186, 110.

4) Chemical news (1879) 40, 198. Das Keferat fiber diese Arbeit im Jahresbericbt fur Chemie

u. s. w. fur 1879, 287 ist falsch.

shim 7
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unci zwischen 100—275° geht ein weiteres Molekill Wasser fort, docli

hinterbleibt selbst bei 300° noch ein 2—3% Wasser enthaltendes Praparat.

Erst bei Kothgluth entweicht alles Wasser, aber gleichzeitig beginnt ein

Zerfall in S\0^ und Sauerstoff. Die Versuche von Daubrawa und

Conrad stimmen in alien wesentlichen Punkten liberein und es kann dalier

als feststehend angenommen werden, dass stets einerlei Substanz HgSbO^

YgHgO (lufttrocken) und HgSbO^ (iiber H^SO^ getrocknet) erhalten wird.

Niclits rechtfertigt die Annahme zweier verschiedener Hydrate, wie es z. B.

in der neuesten Auflage von Graham-Otto's Chemie (5. Aufl., Abth.

n, S. 575) geschehen ist. Unsere eigenen Versuche iiber Antimonsaure
r

verschiedener Herkunft stimmen mit dem oben Mitgetheilten iiberein. In

den Eigenschaften der verschiedenen Praparate vermocliten wir keine Unter-

schiede wahrzunehmen ; namentlich war das Verhalten gegen Ammoniak

stets ein ganz tibereinstimmendes. Sollten bin und wieder von anderen

Forschern geringe Unterschiede im Verhalten beobachtet worden sein, so

erklaren sicli dieselben durch die verschiedene Temperatur bei der Abschei-

dung der Antimonsaure. Dass Geuther's Saure lufttrocken HgSbO^ und

nicht nach der Formel HaSbO^ -*-
Yg H^O zusammeugesetzt war, darf nicht

iiberraschen, da Geuther seine Saure wahrend eines «Sommerhalbjahres»

an der Luft trocknete, Daubrawa seine Praparate aber nur einige Wochen

lang liegen liess. Ausserdem ist zu beriicksichtigen, dass der Antimonsaure

hauiig SbgO^ beigemengt sein kann. Man erkennt die Gegenwart von nie-

deren Antimonoxyden an der Reduktion von AuClg durch die Antimonsaure.
r

Nichts nothigt bis jetzt zur Annahme von zwei verschiedenen Anti-

monsiiuren.

Die einzige Beobachtung, welche dazu fiihren kann die Existenz, in wasse-

riger Losung, von Salzen zweier verschiedener Antimonsaure anzunehmen,

ist folgende.^) Bereitet man eine Losung von Kaliumantimoniat auf kaltem

Wege, so entsteht eine Losung, welche, durch wenig Natriumacetat, Natrium-

salze gar nicht fiillt. Bei viel Natriumacetat entsteht ein flockiger Nieder-

schlag sofort. Bleibt eine solche Losung nur 24 Stunden stehen, so erlangt

sie die Eigenschaft Natriumsalze krystallinisch zu fallen und momentan ge-

schieht dies, sobald die Losung des Kaliumsalzes zum Kochen erhitzt wird.

Die kaltbereitete Losung des Kaliumsalzes wird durch Alkohol gefallt. Der

Niederschlag KSbOg-i- SH^O (KSbOg -*- 1% H^O = K^ll^^h^O,-+- 2H2O bei

100° getrocknet) lost sich langsam aber reichlich in kaltem Wasser und

diese Losung MIt Natriumsalze krystallinisch, erst nach dem Aufkochen.

5) Knorre, Olschewsky, Berichte der d. chem. Gesellschaft 1885, 2353; 1887, 3044;

Fremy.

Melanges phys. et cliini. T. XIII, p. 6.
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Daraus wiirde freilich die Existenz von zwei verscliiedenen Antimonsauren

folgen. Die Salze dieser zweiten Saure sind offenbar selir unbestandig.

Bereitet man sicli antimonsaures Ammoniak oder Kaliumantimoniat, gleich-

giiltig wie, und gebraucht nur die Vorsicht die Losiing der Antimoniate, im

Laufe der Arbeit, zu erliitzeu, so erhalt man stets eine Losung, welclie

Natriumsalze sofort krystallinisch fiillt. Alle Salze, welche durch doppelte

Umsetzimg daraus bereitet werden, leiten sicli sammtlichvon einer und der-

selben Antimonsaure ab.

Das Einfachste ware mm die Antimoniate als Derivate der Ortliosiiure

HgSbO^ aufznfassen. Allein der Wassergehalt der Antimoniate ist luiufig

ein komplizirter, so dass viele Forsclier es vorgezogen liaben, seit Fremy,

die Antimoniate als Pyroantimoniate, d. h. als Salze der Saure H^SbgO; zu

betrachten. Von diesem Gesiclitspunkte aus liaben namentlich Knorre und

Olschewsky^) einige Antimoniate untersudit. Das durch Schmelzen von

Antimon mit Salpeter bereitete Kaliumsalz ftihrte zu keinen bestimmten

Resultaten, weil dasselbe ganz allmablig Wasser verliert, es also unmoglich

ist zwischen Krystallwasser und Konstitutionswasser zu unterscheiden. Das

Natriumsalz entspriclit , bei 350° getrocknet, der Formel NaSbOg

YaH.jO = Na^HaSbaO,. Das ist die Formel eines Pyroantimoniates. Bei

verscliiedenen Darstellungen von Kaliumantimoniat^) wurden Praparate er-

halten, die bei 330° annaliernd der Formel KoH^SbaO, entsprachen.

Unter diesen Yerhaltnissen erscliien es wiinschenswertli die Antimoniate

einem genaueren Studium zu unterwerfen, als bisher geschehen ist. Nament-

lich konnte audi die Untersuchung von Antimonsliure-Estern Auf-

schluss liber die Konstitution der Antimonsaure geben.

"Was bis jetzt iiber Antimoniate bekannt ist, verdanken wir grossten-

theils einer vorziiglichen Arbeit Heffter's^). Der experimentclle

Tlieil dieser Arbeit ist mit grosser Sorgfalt durchgefuhrt, nur seine B e -

rechnungen haben eine Korrektur erfahren. Heffter gelangte zu

ausserordentlich komplizirten Formeln fiir die Antimoniate, z. B. fur das

bekannte, krystallinische Natriumsalz : 1 2 (NaSbOg -t- SVg HgO) -+- NaOH.

Allein Schneider^) wies bald nach, dass hieran nur das friiher irrthumlich

zu hoch angenommene Atomgewicht fur Antimon (= 129, statt=120)

Schuld sei. Kechnet man Heffter's Analysen nach dem neuen Atom

wicht um, so gelangt man zu einfachen Formeln, fur das Natriumsalz zu

NaSbOg -*- 3% H2O.

6) Knorre, OlscliGwsky, Berichte der deutscheu chem. Gesellschaft 1887, 3050

7) Poggendorff's Annalen der Pliysik und Chemie (1852) 86, 418.

8) Poggendorff's Annalen (1856) 98, 293.

9) Berichte der deutsclien chem. Gesellschaft (1885) 18, 2743.

Melanges pliya. efc chim. T. SIII, p. 7.
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Heffter stellte folgende Salze dar: KSbO3 -*-
3% H^O ;

— Mg(SbO

2H2O; — Ca(Sb03)a-*-5H20; — Sr (SbOg^ -+- 6 H^O ;
— Ba(Sb03)a

H2O; — Ni (SbOa)^ -H 6 H,0 ; — Co (Sb03),-4- I2H2O.

Raschifif^) stellte antimonsaures Ammoniak NH.SbOa -+- 3HaOa " ^^2

dar durch Behandeln von Schwefelantimon mit Ammoniak und "Wasserstoff-

superoxyd. Durch doppelte Umsetzung bereitete er daraus die Salze Mg
(SbOa)^ -*- 1 2 H^O und OH. Cu. ONH, -+- 2 NH^SbOa -*- 4 H^O.

Darstellung des antimonsauren Kaliums. Zur Darstellung der

Antimoniate wahlten wir das Kaliumsalz. Das nacli Raschig aus SbgSg,

NH3 und HgOg bereitete Ammoniaksalz wird in zu verdiinnter Losung

erhalten. Ftir die Darstellung von Kaliumantimoniat ist die Dexter'-

sclie^°) Vorsclirift wolil die geeignetste. Danach tragt man ein inniges

Gemiscli von 1 Theil entwiisserten Brecliweinstein und 1 Theil Kalisalpeter

portionenweise in einen gltihenden Tiegel ein und fugt der vollig weissen

Schmelze, allmahlig und in kleinen Antlieilen, Yg Theil Atzkali zu. Man halt

die Masse noch y^ Stunde lang in ruhigem Fluss und giesst sie dann auf
r

eine Metallplatte aus. Das Produkt lost sich vollig in heissem Wasser; die

Losung wird zur Krystallisation verdampft.
p

Wir gingen bei unseren Versuchen vom kauflichen Salze aus. Dasselbe

ist oft stark verunreinigt durch K2CO3, KNOg u. s. w. Dasselbe wurde da-

her zunachst mit kaltem "Wasser gewaschen. Beim darauffolgenden Kochen

mit Wasser lost sich aber nur ein kleiner Theil des Salzes auf, oflfenbar in

Folge einer erheblichen Beimengung an saurem Salze oder freier Antimon-

siiure. Vermuthlich wird sich durch Schmelzen des kauflichen Salzes mit
ft

etwas Kali eine grossere Menge loslichen Kaliumsalzes daraus bereiten

lassen. Wir fanden einen einfacheren Weg dazu. Das mit kaltem Wasser

gewaschene, kaufliche Kaliumantimoniat wurde, in einem verstopselten Kol-

ben, mitkonzentrirtem, wasserigem Ammoniak ubergossen, so dass ein diinner

Brei entstand, den man 2 Tage stehen liess. ,Dann verdtinnt man das

Gemisch mit viel Wasser und erhitzt es in einer Metallschale langere Zeit

zum Kochen, bis alles Ammoniak entwichen ist. Es tritt sehr bald ein Mo-

ment ein, wo sich eine grosse Menge des Niederschlages in der Fliissigkeit

lost. Wiihrend des Kochens halt man die Schale durch eine Glastafel bedeckt

und ersetzt von Zeit zu Zeit das verdampfte Wasser. Die klare Losung wird

abdekantirt und notliigenfalls durch Eindampfen konzentrirt, was abermeist

kaum nothig ist. Eine von uns benutzte Losung enthieltetwa 36 g Kalium-

antimoniat im Liter.

Die von uns dargestellten antimonsauren Salze sind in Wasser

10) Poggeudoiff's Anaalen der Physik uud Chemie (1857) 100, 564

Melanges pliys. et chim. T. XIII, p. 8.
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sehr scliwer loslich oder unloslich. Sie enthalten sammtlich Krystallwasser

,

das zum grosseren Theile bei 100° entweicht. Bei stiirkerem Erliitzen

geben sie alles Wasser ab, ohne hierbei Sauerstoff zu verlieren.

Wir haben uns hiervon iiberzeugt durch Wagimgen sowohl des erhitzten

Salzes als auch durch Auffangen des Wassers in gewogenen Clilorcalcium-

rohren. B e r z e 1 i u s und H e f f t e r beobachteten das Gleiche bei den von

ihnen untersuchten Salzen. Viele Salze ergliilien beim volligen Entwassern

;

eine Ausnalime hiervon zeigten das Lithium-, Quecksilber-, Chrom- und

Eisensalz. Die gegliihten Salze losen sich nur unvollstandig in jeuen

Losungsmitteln, in welchen die wasserhaltigen Salze loslich sind.

Analyse der Antimoniate. Die Bestimmung der Metalle in den

Alkaliantimoniaten geschieht, nach dem Vorgange H. Rose's derart, dass

man das Antimoniat direkt mit Salmiak gliiht oder das Salz in Salzsaure

lost, die Losung verdunstet und den Riickstand mit Salmiak gluht. Hierbei

entweicht das Antimon und es hinterbleibt ein Chlormetall. Durch erneutes

Gluhen mit Salmiak iiberzeugt man sich von der volligen Entfernung des

Antimon s.

Das Antimon wird meist als Sb^Sg bestimmt. Das Schwefelantimon

durch Gluhen im Wasserstoffstrome als Antimon zu wagen, ist, nach Heff-

ter, niclit empfehlenswerth. In den Analysen wird das Antimon meist als

SbaSg gefallt und dieses wird, durch Erhitzen im Kohlensaurestrome, in

SbgSg umgewandelt. Nach Heffter soil hierzu schon ein mehrstiindiges

Erhitzen des Antimonpentasulfids auf 200—230° geniigen. Wir fanden

bei unseren Yersuchen, dass auf diese "Weise keine genauen Resultate
- <

erhalten werden. Man beobachtet allerdings, dass nach mehrstiindigem

Erhitzen auf 200—230° das Gewicht des Schwefelantimons konstant wird;

allein demselben ist stets etwas Schwefel (als Sb^Sb^?) beigemengt. Erhitzt

man starker, so entweicht wieder Schwefel. "Wir haben es deshalb vor-

gezogen das Antimonpentasulfid im Kohlensaurestrome zu erhitzen. Der

wie gewohnlich behandelte Niederschlag wurde, nach dem Trocknen, mit
r

CSg gewaschen urn ihn moglichst von freiem Schwefel zu befreien. Das bei

100° getrocknete und gewogene Schwefelantimon wurde dann zum grosseren

Theile in ein Schiffchen gebracht und dieses, in einer Rohre, im Kolilcn-

siiurestrome erhitzt. Man lasst die Flamme des Gasbrenners nicht direkt

auf das Schiffchen wirken. sondern bedeckt die Flamme mit einem Drath-

Diese Vorsichtsmaassregel ist in bei

kem Erhitzen im Gasstrome sich leiclit etwas Sb„S, verfluchtigt. Erhitzt

das Antimontrisulfid, wie es Heffter vorsehreibt, bis es eine blasige

Beschaffenheit annimmt, so kann man stets eine deutliche Verfliicht

von SbaSg wahrnehmen.
Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 9.
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Die Analyse der Antimoniate durcli Sclimelzen mit Soda und Schwefel

vorzunehmen, ergab keine v5llig befriedigenden Resultate. Beim Behandelii

der Schmelze mit Wasser giug wohl das Antimou rein in Losnng, aber in

dem unloslichen Metallsulfide konnte iramer Antimon nachijewiesen werden.

1. Antimonsanres Litliium LiSbOg -*- SH^O.

Die Losung des Kaliumantimoniates wird durch Litliiumsulfat sofort

gefallt. Beim Stehen des Gemisches scheiden sicli, am naclisten Tage, Kry-

stalle des Salzes an den Wandungen des Glases ab. Dieselben erscheinen,

unter dem Mikroskope, als hexagonale Tafeln. Beim Glllhen verliert das

Salz alles Wasser obne Feuererscheinung; es bleibt dabei farblos.
r

r

Zur Analyse wurde das an der Luft getrocknete Salz verwendet. Die
w

\

Bestimmung des Lithiums gescliali durcli Gliihen des Salzes mit Salmiak.

Dieses Verfaliren hat unvermeidlich einen kleinen Yerlust an LiCI ira

Gefolge.

1. 0,9541 g gaben 0,1742 LiCl.

2. 0,5410 g gaben 0,1060 LiCl.

3. 0,7586 a; lieferten 0,1772 g Wasser.

BerecLnet.

Li 7 Li^O 6,55

Sb 119,6 SbgOa 69,81

O3 48 HgO 23,64

SH^O 54
1

Gefunden.

1. 2. 3

6,52 6,99

23,35

228,6 100,00

2. Antimonsanres Quecksilberoxyd Hg (Sb03)2 -t- 6H2O.
L

Nach Berzelius") entsteht beim Eingiessen von Kaliumantimoniat in

Sublimatlosung, erst nach einiger Zeit, ein graugelber Niederschlag. Durch

Gltihen von Antimon mit Quecksilberoxyd erhielt er ein dunkelolivengriines,

ziemlich feuerbestandiges Pulver,

Unsere Losung von Kaliumantimoniat gab mit Sublimat, erst nach eini-

ger Zeit, einen farblosen, flockigen Niederschlag. Derselbe sctzte sich sehr

langsam ab und da er beim Filtriren theilweise durch's Filter ging, wurde

er durch selir langes Absetzen und Dekantiren gewaschen. Dabei nalim der

Niederschlag eine ffelbliche Farbe an.O ^"'^ to

Zur Analyse wurde das Salz an der Luft getrocknet, dann in Salzsaure

und Weinsaure gelost und zunachst das Quecksilber durch phosphorige Saure

11) Schweigger, Beitriige zui- Cliemie und Physik (1812) Band 6, S. 164.

Melanges pliys, et chim T. XIII, p. 10.
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Kalomel gefiillt. Im Filtrate davon wurde das Aiitimon diircli Schwefel-

iserstoff gefallt imd als Sb^Sg gewogen.

1. 0,8282 g gaben 0,3082 g Hg^Cl^ und 0,4338 g S\S,.

2. 0,7996 g gaben 0,2995 g Hg^Cl^ und 0,4018 g Sb.Sg.

Bereclinct. Gefunden.

1. 2.

SbaOj 319,2 49,64 49,88 49,18

HgO 215,8 .33,56 34,14 34,36

6HoO 108 16,80 _ _
643,0 100,00

Das getrocknete Salz ist gelb. Beim Erhitzen farbt es sicli schwarz,

docli tritt wiihrend des Wasserverlustes keine Feuererscheinuncr ein.

3. Antimonsaures Aluminium AI(Sb03)i, -*- ISHgO = Al(H2SbOj)3

-H 12HoO.

<.t

Eine Losung von Kaliumantimoniat giebt mit Alaunlosung einen Nieder-

schlag, der sicli, bei mehrtagigcm Stehen in der Flussigkeit, in gliinzende,

mikroskopische Krystalle umwandelt. Zur Darstellung des Salzes diente

Kaliumalaun (Analysen 1— 3) und Ammoniakalaun (Analysen 4— 6). Die

gut ausgewasclienen Niederschlage blieben an der Luft liegen, bis ibr Ge-

wicht sich nicht mehr anderte.
r

1. 0,5626 g gaben 0,3516 g Sb^Sg.

2. 0,7485 g gaben 0,0526 g AlA-
3. 0,4964g gaben 0,1 660 g/HoO.

4. 0,6264 g gaben 0,3921 g Sh^s-

5. 0,6899 g gaben 0,0442 g AlA-

6. 0,4312g gaben 0,1456 gHgO.

Bereclinet. Gefunden.
1. 2. 3. 4.

59,5

5.

7,0

33,4

6,4

6

3Sb205 957,6 59,86 59,4

AI2O3 102,1 6,38

3OH2O 540 33,76
-

1599,7 100,00

1,1241 g gaben bei 100° 0,2113g Wasser ab, bei 150° 0,2677 g

33,8

und bei 200^ 0,3053 g HoO.

Bereclinet. Grfunden.

I6H2O 18,0%H20 18,8 7oH20

2IH3O 23,6 23,8

24HoO 27,1 27,2

Melanges phys. et cLim. T. XIII, p. 11.
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Demnacli entspriclit:

das bei 1 00° getrocknete Salz der Formel : Al(Sb03)3 -h 7H2O

Al(H2Sb04)3 H- 4H2O,

das bei 150^ getrocknete Salz: Al(Sb03)3 -h 4V2H2O,

das bei 200° getrocknete Salz: Al(Sb03)3 -+- SHaO = AlCH^SbOJa.

Das bei 200° getrocknete Salz besitzt demnach die Zusammensetzung

eines orthoantimonsauren Salzes. Bei starkem Erliitzen zeigt das Salz

eine Glliherscheinung.

4. AntimonsauresThalliumoxydul TlSb03H-2H20=TlH3Sb04-t-H20.

Durcli Eingiessen von vollig neutralem Thalliumsulfat in Kaliumanti-

moniatlosung entsteht ein farbloser Niederschlag, der etwas in Wasser los-

lich zu sein scheint; wenigstens liessen sich in den "Waschwassern Thallium

und Antimon deutlich nachweisen. Das einmal getrocknete Salz ist in

Wasser imloslich.

Znr Analyse wurde lufttrockenes Salz verwendet.

Die Trennnng des Antimons vom Thallium geschah durch Schwefel-

wasserstoif, in saurer Losung, Das Thallium wurde als Sulfat gewogen.

1. 0,8854 g gaben 0,5444 TlgSO^ und 0,3662 g SbaS

2. 0,8168g gaben 0,0746 H2O.

3

Berechnet. GefunJeji.

1. 2.

SbaOg 319,2 39,18 39,38 —
TI2O 423,4 51,98 51,72

4H2O 72,0 8,84 — ^,13

814,6 100,00

g verloreu bei 100° — 0,0515 g H2O; bei 150° -- 0,0674;
bei 200°— 0,0753; bei 250°— 0,0804 und beim Gliihen 0,0946 g HgO.

Es betragt daher der Wasserverlust

:

bei 100° 4,83 % H^O IH^O = 4,42 % (berechnet)

„ 150 6,32

„ 200 7,06

„ 250 7,54

„ Gliihhitze 8,87 2Kfi = 8,84 (berechnet).

Das bei 100° getrocknete Salz entspricht wiederum genau einem

Orthoantimoniat TISb03-+-H20=TlH SbO^. Oberhalb 150°entweicht der

Best des Wassers ganz allmahlig, wahrend das erste MolektU Wasser als

Krystallwasser leicht und vollstandig bei 100° entweicht.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 12.
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Beim Erhitzen farbt sich das antimonsaure Thallium citronengelb und

hierauf dunkelorangefarben, wird aber dann, beim Erkalten, wieder gelb.

Bei starkem Erhitzen zeigt das Salz eine Gluherscheinung, wie die Mehr-

zahl der Antimoniate.

5. Antimonsaiires Blei.

Berzelius beschreibt das antimonsaure Blei als einen farblosen, kase-
* ,

ahnlichen Niedersclilag, der beim Trocknen gelblich wird. Es gelang ilmi

niclit die Zusammensetzung zu ermittelu, da er das Blei vom Antimon

(durch Salpetersaure) nicht zu trennen vermochte. Wasserhaltiges Blei-

antimoniat entdeckte Hermann ^^) als ein (sibirisclies?) Mineral von der

Zusammensetzung 3PbO . Sb^O^ h- 4H2O = Pb(Sb03)2 -*- 2PbO -f- 4H,0.

Das Mineral war gelb und besass ein spezifisclies Gewicht= 4,60 bis 4,76.

Als ein ahnlich zusammengesetzter Korper erwies sich nach Brooke") eine

«Bleiniere», aus Cornwall. Dieselbe war wohl ein Umwandlungsprodukt von

Jamesonit und zeigte eine wechselnde Zusammensetzung. Ein paar Analysen

stimmten auf die Formel 3PbO . 2SbA -+- IOH2O = 2Pb(Sb03)2 -h PbO
-+- IOH2O. Das wasserfreie Bleiantimoniat, durch Schmelzen von Brech-

weinstein mit Bleinitrat und Kochsalz bereitet, wird als pomeranzengelbe

Olfarbe, nnter dem Namen Neapelgelb, benutzt.

Durch Versetzen von Kaliumantimoniat mit Bleiacetat erhielten wir

einen farblosen Niedersclilag, der anhaltend, durch Dekantation, mit Was-

ser gewaschen wurde. Das luftrockene Salz wurde, behufs der Analyse, in

Salpetersaure, unter Zusatz von Weinsaure gelost, die saure Losung mit NH3

neutralisirt und mit Schwefelammonium versetzt. Oder man fallte die Losung

durch Schwefelwasserstoff und behandelte den Niederschlag mit Schwefel-

ammonium. Das Blei wurde als PbS gewogen. Das Salz wurde zweimal

dargestellt; Analysen 1—7 beziehen sich auf Salz der ersten Darstelhmg,

Analysen 8 und 9 auf Salz von der zweiten Darstellung.

1. 0,7526 g gaben 0,3556 g PbS.

2. 0,7063g gaben 0,3331 g PbS.

3. 0,8283 g gaben 0,3916 g PbS und 0,3763 g SbA.

4. 0,8896 g gaben 0,4231 g PbS und 0,3986 g ShSs-

5. 0,3773 g gaben 0,0481 g HoO.

6. 0,5341 g gaben 0,0674 gHaO.

7. 0,9870g gaben 0,1 259 gHaO.

8. 0,6990 g gaben 0,3430 g PbS und 0,3024 g Sb.Sg.

9. 0,8455 g gaben 0,1 105 g H^O.

12) Journal fur praktische Cheraie (1845) 34, 170

13) Jabresbericht der Cbemie fttr 1856, S. 871.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 13.
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2Sb20s

3PbO
1 1 PI^O

Bercchnet.

638,4 42,46

667,2 44,37

198,0 13,17

1503,6 100,00

Gcfunden
1. 2. 3. 4. 5. . 6.

43,25 42,62

44,08 43,98 44,10 44,36

1,1625 g verlorenbei 100 0,0924 g; bei 150

7.

12,80 12.62 12,74

8.

41,19

45.76

9.

13,06

0,1 164 g; Lei

200 0,1 294 g; bei 250°— 0,1 364 g imd beim Gliihen 0,1 530 g Was-

ser. Demnach betrilgt der Wasserverlust

:

bei 100°

»

»

»

150°

200

250°

Berechnet.

7,94% H,0

10,01

11,13

11,73

7H2O

9H,0

Gefunden.

8,377, HgO

10,10

IOH2O 11,97

» Gluhhitze 13,16

Das Salz zeigt beim Erhitzen

1 1H,02 13,17

sine Glulierscheiniing und bleibt dann

dauernd gelb gefarbt.

Es ist selir bemerkenswerth, dass iinser Salz fast genau der in Corn-

wall aufgefundenen «Bleiniere)) entspricht; die ganze Diflferenz betragt

Wasser Fui Formel 3PbO . 2bS.O2^5 OHoO be-2

rechnen sich: SboO5 Vo; PbO H.0

2 PbO
% Un-

IIH2O.ser Salz ist demnach ein basisclies: 2Pb(SbOa

Die nicht unbetrachtlichen Schwankungen in der Zusammensetzung des-

selben erklaren sich wohl durch die Wirkung des Waschwassers. In der

That, bei einer anderen Darstellung von Bleiantimoniat, wobei aber der
*

Niederschlag nicht durch tagelanges Dekantiren gewaschen, sondern sofort

abfiltrirt wurde, fanden im lufttrockenen Salze 7, PbO und

y„ H2O. Das Salz enthielt also erheblich weniger Base

Ein anderes Bleiantimoniat erhielten wir durch Fallen von Kalium

moniat mit B 1 e i n i t r a t. Urn auch hier den Einfluss des Waschwasser

bei der einen Darstellun Nieder

schlag sofoi

Darstellung (Analj

Dekantation gewas(

verwendet.

abfiltrirt und auf dem Filter gewaschen. Bei der anderen

7) wurde der Niederschlag sehr lange, durch

und Ganzen 33 Liter destillirtes Wasser

1. 0,5753 g gaben 0,2258 g PbS.

2. 0,5497g gaben 0,2174g PbS und 0,2765g SbaSg.

3. 0,6895g gaben 0,1070 gHaO. '

4. 0,4518g gaben 0,1756g PbS und 0,2255g SbaSg.

Melanges phys. et chim. T, XIII, p. 14,
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5. 0,4759 g gaben 0,1853 g PbS und 0,2390 g Sb^Sa.

6. 0,5178g gaben OjOSlGgHaO.

7. 0,2919g gaben 0,0452 gHaO.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SbA — 47,89 ~ 47,52 47,77

PbO 36,61 36,82 — 36,27 36,32

HgO — — 15,51 — — 15,77 15,48

Beide Niederschlage haben einerlei Zusammensetzung. Es ist also durch

das anhaltende Waschen keine weitere Zersetzung eingetreten. Das Salz

nabezu der F o rm e 1 Pb(Sb03)2 -+- 6H2O
;
gefunden wurde nur

ein kleiner tJberscliuss an Bleioxyd. Die Ergebnisse der Analyse entsjira-

chen dem Verlialtniss lOSbaOg: 11 PbO, OiFeubar besteht die Hauptmasse

des Niederschlages aus neutralem Salze und ist ihm nur eine kleine Menge

des basischen Salzes beigemengt. Selir auffallend ist, dass bei zwei ver-

schiedenen Darstellungen doch Salz von einerlei Zusammensetzung erlialten
I

wurde

.

6. Antimonsaures Chromoxyd Cr(Sb03)3 •+- I4H2O.

Eine Losung von Chromalaun giebt mit Kaliumantimoniat einen

blaulicligrauen Niedersclilag, der sicli rascli absetzt und gut auswasclien

lasst. Wahrend des Waschens andert er seine Farbe niclit. Zur Analyse

wurde lufttrockenes Salz von zwei Darstellungen benutzt (Analysen 1—

3

und 4—5).

1. 0,4724 g gaben 0,2929 g SbgSg.

2. 0,6842 g gaben 0,0650 g CrgOg.

3. 0,487.7 g gaben 0,1514 gH^O.

4. 0,6944 g gaben 0,0625 g CrgO

5. 0,4662 g gaben 0,1454 gHgO.

Berechnet.

3 Sb^O, 957,6 59,31

Cr.Og 152,9 9,47

28H2O 504,0 31,22

Gofuuden.

1. 2. 3, 4. 5.

58,81

9,50 — 9,00

— 31,04 — 31,18

1614,5 100,00

Beim Erhitzen wird das Salz grau, oline eine Gluhersclieinung zu

zeigen.

Melanges phys. ot ehim. T. XIII, p. 15
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7. Antimonsaures Manganoxydul Mn(Sb03)3 -i- THaO.

Nach Berzelius ist Manganantimoniat ein schneeweisser, luftbestandi-

ger Niederschlag, der beim Gliihen grau und schliesslich weiss wird. Analy-

sirt hat er dieses Salz nicht. Beim Versetzen von Kaliiimantimoniat mit

Manganvitriol erhieltenwir eiuen farblosen, amorphen Niederschlag, der

sich gut auswaschen liess. Das Salz farbte sich aber, bei langerem Stehen

an der Luft, dunkler. Beim Erhitzen wiirde es schwarz, unter gleichzeitigem

Ergliihen. Wir analysirten das lufttrockene Salz.

1. 0,6787 g gaben 0,1045 g MngO^ und 0,4354 g Sb^Sg.

2. 0,7153 g gaben 0,1094g Mn304 imd 0,4602 g Sb^Sg.

Bereclmet. Gefuuden.
1 ^

SbaOg 319,2 61,86 61,08 61,26

MnO 70,8 13,72 14,46 14,21

7H2O 126,0 24,42

516,0 100,00

8. Antimonsaures Eisenoxydul.

Uber dieses Salz lag bisher nur eine qualitative Beobachtung von

Berzelius vor. Danach bildet es einen farblosen Niederschlag, der beim

Trockneu gelblich und hierauf gelbgrau wird. Das gegliihte Salz ist roth.

"Wir stellten das Salz durch Fallen von Kaliumantimoniat mit frisch be-

reitetem Eisenvitriol (Analysen 1—2) und mit schwefelsaurera Eisenoxy-

dul-Ammoniak (Analysen 3, 4) dar. Die Fallung wurdein Kolbenvorgenom-

menund auch dasWaschen in verstopselteuKolben ausgefiihrt. Dergewaschene

Niederschlag wurde im Exsiccator getrocknet. Das Salz wurde als farblo-

ser Niederschlag erhalten, der sich nur sehr langsam absetzte und allmah-

lig dunkler w^urde.

*
,

1. 0,8068 g gaben 0,1582 FeS und 0,5537 g SbaSg.

2. 0,7677 g gaben 0,1 270 g H2O.

3. 0,7726 g gaben 0,1 507 g FeS und 0,5396 g Sb^S

4. 0,8940 g gaben 0,1 434 g HgO.
3

Gefundeu.

1. 2. 3. 4.

SboOs 65,34 — 66,50

FeO(?) 16,03 — 15,95 —
H,0 — 16,55 — 16,04
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Die Analysen weisen einen Verlust auf, der vielleicht durch die Gegen-

wart von Scliwefelsaure im Salze zu erklaren ist, walirscheinliclier aber

durch einen Gehalt an Sanerstoff, d. h. das Salz enthalt nicht oder nur

theilweise Eisenoxydul, sondern Eisenoxyd. Dieses liess sicli, in der That,

im Niederschlage nachweisen. Die Zahlen deuten auf ein neutrales Salz von

der Formel Fe(Sb03)2 -+- xH^O. Dasselbe oxydirt sich augenscheinlich leicht

und kann daher nicht rein dargestellt werden.

9. Antimonsaures Eisenoxyd Fe203-2Sb205-f- llHgO = OH.Fe

Ein gelbes Salz von obigerZusammensetzungerhielten wir durch Fallen

von Kaliumantimoniat mit iiberschiissigeiu Eisenoxyd-Ammoniakalaun. Das

Salz wurde an der Luft getrocknet,

1. l,0362g gaben 0,6859 g SbaSg.

2. 0,7250 g gaben 0,1220 g FeA-
3. 0,9322g gaben 0,1832 gH^O.

4. 0,8254 g gaben 0,5449 g ^hS^ und 0,1 550 g FeS.

Berechnet, Gefunden.

1. 2. 3. 4.

2SbA 638,4 64,08 63,02 — — 62,49

FeA 159,76 16,04 — 16,82 — 17,07

llHaO 198,0 19,88 — — 19,65 —
99,616 100,00

r

l,1149gverlorenbeil00°— 0,1198gH2O;beil50°— 0,1524g;bei

200°— 0,1682 g; bei 250°— 0,1 866 g und beim Gluhen 0,2283 g HgO.

Es betrast also der Wasserverlust:

Gefunden. Berechnet.

bei 100°- 10,74% 6 H2O 10,84%

» 150° 13,66

» 200° 15,08

» 250° 16,73 9 H2O 16,26

» Gliihhitze 20,53 11 H2O 19,88

Das bei 100° getrocknete Salz entspricht demnach der Formel OH.Fe

(HaSbOJa, entsprechend der oben mitgetheilten Formel. Beim Erhitzen des

Salzes tritt keine Gluherscheimmff ein. Wie man sieht ist das Salz nicht

dem Thonerd prior

then konnte. Dahinseiren stimmt es auffallend mit dem Bleisalze iiberein
0^0

Melanges phys. et cMm. T. XIII, p. 17.
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Bleisalz 3PbO . 2S1),0, -+- llHaO.

Eisenoxydsalz FeA • 2SbA -*- HHaO.

Ein Salz anclerer Zusammensetziing erliieltenwirdurch Fallen von

Kaliumantimoniat mit iiberschussigem, saurefreiem Eisenclilorid. Es ent-

stand ein farbloser Niederschlag, der nur einen Stich in's Gelbliche hatte.

Derselbe setzte sich sehr langsam ab, wodurch das Waschen verzogert wurde.

Der Niederschlag hatte sich walirend dieser Zeit gelb gefarbt.

1. 0,0751ggaben O,0916gFeS.

2. 0,2587 g gaben 0,0435 g H2O.

Berechnet. Gefunden.

1. 2

FeA 159,76 11,82 12,34 -
SSbaOs 957,6 70,86 — —
I3H2O 234,0 17,32 — 16,81

1351,36 100,00

Der Niederschlag ist daher neutrales Eisenoxydantimoniat Fe

(Sb03)3 -*- 672X120. Ahnlich wie beim Bleisalz hangt aiich hier die Zusam-
r

mensetziing des Niederschlages von der Natur der vorhandenen Mineral-
r

saure ab. Mit Bleinitrat wurde fast neutrales Bleiantimoniat erhalten, wah-

rend mit dem Bleisaize der schwachen Essigsiiure ein basisches Bleiantimo-

niat resultirte. Hier liefert Eisenchlorid ein neutrales, aber Eisenalaun
m

ein basisches Salz. Mit der stiirkeren Schwefelsaure entsteht doch ein basi-

sches Salz, weil offenbar die Schwefelsaure beim Kaliumsulfat bleibt.

10. Antimonsaures Kupfer 3Cu0.2Sb205-+-13H20.

Von diesem Salze giebt Berzelius nur an dasselbe sei ein volumino-

ser, blassgrtiner Niederschlag, der beim Trocknen blaugriin und beim Er-

hitzen, pistaziengriin werde. Nach H. Schiff ^*) ist Kupferantimoniat ein

griinblauer Niederschlag, der sich nicht in Ammoniak lost, aber durch

Ammoniak in ein hellblaues, sandiges Pulver 2CuO . 4NH3 . SbgOs -1- 4H2O
verwandelt wird, das sich nicht in Wasser lost.

Aus unseren Versuchen folgt, dass das durch Fallen erhaltene Kupfer-

antimoniat ein basisches Salz ist. Seine Zusammensetzung schwankt je nach

der Darstellung. Wie bei einigen anderen basischen Antimoniaten erfolgt

auch hier eine Zersetzung beim Waschen. Je langer der Niederschlag ge-

waschen wird, um so basischer wird er.

14) Annaleu der Cheniie uud Pliarmacie [1862] 123, 39.
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a. Durch Vermischeii von Kaliumantimoniat mit Kupfervitriol

blassgriiner Niedersclila rasch absetzt und gut auswaschen

lasst. Der Niederschlag wurde sofort abfiltrirt, abgesogen und auf dem

Filter gewasclien, Der lufttrockene Niederschlag wurde aualysirt.
r

1. 0,41 93 g gaben 0,0672 g Cu^S.

2. 0,7058 g gaben 0,lG28g H2O.

Gefunden.

CuO 16,367o

H2O 23,osyo
r

b. Der aus Kaliumantimoniat und Kupfervitriol erhaltene Niederschlag

wurde durch Dekantation gewaschen und dann an der Luft getrocknet.

1. 0,6362 g gaben 0,1023 g CugS und 0,3974 gSb^Sg.

2. 0,3758 g gaben 0,0649 g CuaS.

3. 0,8120 g gaben 0,1899 gH^O.

4. 0,2766 g gaben 0,0628 g H,0.

G e f u n rl e n.

1, 2. 3. 4.

SbA 59,44

CuO 17,18 17,28 — —
H2O — — 23,38 22,70

J

Das Verhiiltniss von ^\0^ zu CuO ist in diesem Niederschlage

1 : 1,16.
t

c. Darstellung wie bei b, nur wurde das Waschen, durch Dekantation

noch liinger fortgesetzt.

1. 0,4300 g gaben 0,0874 g CugS.

2. 0,3850 g gaben 0,0796 g Cu^S.

3. 0,3391 g gaben 0,0696 g CugS.

4. 0,5932 g gaben 0,1227 g CuaS und 0,3584 g Sb^ S3.

5. 0,1986 g gaben 0,0444 g HgO.

6. 0,2592 g gaben 0,0550 g HgO.

Bereclinet. Gcfunden.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

.jr-

2SbA 638,40 57,52 _ _ — 57,52

3CuO 237,54 21,40 20,32 20,67 20,52 20,70

I3H2O 234,00 21,08 — 21,75 21,21

1109,94 100,00

Die Zusammensetzung entspricht, bis auf eine geringe Differenz in

Wassergehalte, der Zusammensetzung des Bleisalzes und des Eisenoxydsalzes

Melanges pliys. et dum, T. XIIT, p 10.
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0,4538 gverlorenbei 100°— 0,0504 gHaO; bei 150°— 0,0656; bei

200° — 0,0746; bei 250°— 0,0850; bei 300°— 0,0878; bei Glulihitze

— 0,0963 g HgO. Die blaugrune Farbe des Niederschlages geht, beim Er-

hitzen, in grun und dann in braunlichgriin iiber. Hierauf erfolgt ein Er-

gltihen des Salzes iind dasselbe ist dann grau gefiirbt. Es verliert also das Salz

Berechnet.

bei 100° U,10%}1^0 JE^O 11,357,

» 150° 14,45 9H2O 14,59

» 200° 16,43 IOH2O 16,21

/

^ rtO
» 250 18,73

»

»

300 19,34 I2H2O 19,45

Gliililiitze 21,22 ISH^O 21,10

Dem bei 100 getrockneten Salze kommt die Formel 2OH.C11

(HaSbO,) -+ Cu(H2Sb04)2 h- HgO zu. Die letzten beiden Molekiile Wasser

entweichen nur bei holier Hitze. Oberhalb 250° ist die Zusammensetzung

des Salzes 20H . Cu(H2SbOJ -*- Cu(Sb03)2 und bei 300°: 20H.Cu . SbOg

Cu(Sb03)2.

11. Antimonsaures Silber Ag(Sb03)2 h- 3H2O = AgHgSbO^ -1- 2H2O.

Ober dieses Salz lagen bis jetzt keine Angaben vor. Man erlialt es als

farblosen, amorphen Niederschlag durcli Fallen von Kaliumantimoniat mit

Silbernitrat. Das Salz liess sich gut auswaschen und wurde, zur Analyse, auf

Fliesspapier an der Luft getrocknet. Das frisch gefallte Salz lost sich leicht

und vollig in Aramoniak. Das getrocknete Salz liefert aber keine klare Lo-

sung. Die Behandlung einer solchen Losung mit SchwefelwasserstofF, behufs

Trennung des Antimons vom Silber, gab kein befriedigendes Eesultat: das

ungeloste Schwefelsilber erwies sich als antimonhaltig. Dagegen gelang auf

folgende Weise die Trennung sehr scharf. Das Salz wurde mit verdiinnter

Salpetersaure und Weinsaure iibergossen, wodurch nur eine triibe Losung

entstand. Beim tlTbersiittigen mit Ammoniak loste sich jetzt aber Alles klar

auf und durch Schwefelammonium wurde reines Schwefelsilber gefallt. Das-

selbe wurde als metallisches Silber gewogen.

Die Wasserbestimmungen zeigten deutlich, dass das Silbersalz von der

Orthoantimonsaure HaSbO^ derivirt: bei 20° entweichen nur zwei Mole-

kiile "Wasser, der Rest erst bei starkerem Erhitzen. Hierbei erfolgt eine Gliih-

erscheinung, die indessen von keiner weiteren Zersetzung des Salzes begleitet

ist. Wir iiberzeugten uns durch Wagungen, dass das wasserfreie antimon-

saure Silber ziemlich feuerbestiindig ist und beim Erhitzen keinen Sauerstoff

verliert. .0
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X

1. 0,7080 g gaben 0,2280 g Ag und 0,361 Og SbaSg.

2. 0,7744 g gabeii 0,2529 g Ag iind 0,3964g Sb^S.,.

3. 0,5168g gaben 0,1686 g Ag und 0,2642g Sb^Sg.

4. 0,6789g gaben 0,1 134 gH^O.
F

Bcreclinet,

1.

Gefundcn.

2. 3.

Ag^O 231,32 35,11 34,58 34,98

SbA 319,20 48,49 48,54 48,73

6H2O 108,00 16,40 16,68

658,52 100,00

1. 0,4165 g verloren bei 120° 0,0431 g und bcim Gliihon nocli

0,0200 H2O.

2. 0,8545 g verloren bei 120"— 0,0953 g 11,0 und bcim Gliihennoch

0,0381 gll.O.

Bcrechnct. Gefuudcu.

1. 2.

2H2O 10,92% 10,34 11,15

IH2O 5,467o 4,80 4,45

Das bei 120° getrocknete antimonsaiire Silber cntspriclit daher del

Forinel AgH^SbO,.

12. Antimonsaurcs Silberoxyd-Ammoniak

AgSbO3 2NH3 2HoO.2

Das lufttrockene antimonsaure Silber absor])irt Ammoniakgas unter Er-

Wir Iciteten. b Aramo-

fttrockenes antimonsaures Silber, das sicli in einer gewogenen

Kugelrohre befand. Weil das Salz, bei derReaktion, Wasser verliercn koi

so vereiniirten wir das Kueelrohr mit einem srewoffenen Kalirolir. Das €

Ammoniak wurde stundenlang for bis die G dcr

mehr andei Natiirlicli wurde, vor jeder W
das in den Apparaten befindliche Ammoniak durch Luft vcrtrieben. Auf

dieseWeise fanden wir, dass 0,5877 g lufttrockenes antimonsaures Silber urn

die

dass

82
to Wasser abaaben. Demnach bcti

totale Gewiclitszunahme 0,0572 g NH3. Diese Zaiilen zeigen deutl

die Reaktion nach folgender Gleichung verlaufen ist.

AgHaSbO, 2HoO2 2NH3 AgH^SbO, . 2NH3 . H2O ILO.2

2NH
H2O

3

Berechnct

10,33

5,46

Gofiinden.

9,73

4,93

Melauge*? phrs. et chim. T. XIII, p. 21. 8
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Das lufttrockene Silbersalz verliert also niir e i n Molekiil des Krystall-

wassers iind nimint dafiir zwei Molekiile Ammoniak aiif.

13. Antimonsaureester.

Die Darstelliiug von Antimonsaureestern bot ein ganz besoiuleres Inter-

esse, da man hoffen konnte, durch Untersuchung der Zusammensetzung

der Ester, neue und vielleicht endgiiltige Tliatsaclien fiir die Konstitntion

der Antimonsaure zu erlangen. Ein erfolgloser Versuch Antimonsaureester

darzustellen ist schon vor langerZeit gemaclit worden. Nacli Nason^^) ent-

stelien, beim Beliandeln von antimonsaurem Silber mit iibersclitissigem

Atliyljodid, Atlier, Jodsilber mid Antimonsaure. Diese Angabe konnte uns

voneinerWiederholungdesVersiiclies nicht abhalten, giebt dock Nason an,

dass audi aus arsensaurem Silber und iibersclitissigem Atliyljodid eben-

falls nur Ather, Jodsilber und Arsensaure resultiren. Nun hat aber Crafts^*'}

gezeigt, dass, wenn man arsensaures Silber mit der tlieoretisclien

Menge Atliyljodid (und Ather) versetzt, Arsensaureester entsteht.
•.•

Lufttrockenes, antimonsaures Silber wurde mit absolutem Ather iiber-

gossen und dann (ein Molekul) Athyljodid zugegeben. Es bildete sich sofort

Jodsilber. Das Gemiscli blieb 24 Stunden in der Killte stehen, dann wurde

filtrirt und das Filtrat verdunstet. Es hinterblieben nur wenige olige Tro-

pfen. Der Filterinhalt bestand aus Jodsilber und Antimonsaure.

Der Versuch wurde nun s o wiederholt, dass das lufttrockene Silberanti-

moniat direkt mit Atliyljodid ubergossen wurde. Nach eintiigigem Stehen
J

wurde destillirt, wobei in das Destillat Ather iiberging. Ob daneben noch

Alkohol entstanden war, haben wir nicht weiter untersucht. Die Reaktion

war daher nach folgender Gleichung verlaufen:

2(AgH,Sb03 -*- 2H2O) -+- 2C2H5J = (CsHJaO -f- 2AgJ -h 2H3SbO^

-*- 3H2O.

Die Antimonsaure weicht daher sehr auffallend von der Arsensaure

darin ab, dass sie nicht, wie diese, befahigt ist, sich mit Alkoholen zu ver-

binden. Vielleicht wird sich dieses verschiedene Verhalten zur Trennung

beider Siiuren benutzen lassen.

Unsere Beobachtungen fiihren uns zu dem Schlusse, dass: 1) nur cine

Antimonsaure HgSbO^ bis jetzt im freien Zustande bekannt ist;

die Antimonsaure durchaus eine einbasische Saure ist;

3) bis jetzt nur eine Reihe antimonsaurer Salze bekannt ist, die sich

am einfachsten als Salze der einbasischen Orthoantimonsaure HgSbO^ be-

15) Liebig's Annalcn [1857], 104, 126.

16) Bulletin (le la societe chimique [1870] 14, 99.
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trachten lassen. Die Reaktionen des frisch imd in der Kalte bereiteteii

antimonsauren Kaliums deuten die Existenz audi eiuer anderen (Meta- oder

Pjro-) Antiinonsaure an, doch ist es bis jetzt nie gelimgen, ein Salz dieser

Saure im freien Zustande darzustellen. Sollten audi Salze eincr soldien

zwciten Antimonsaure existiren, so sind dieselben jedenfalls hochst unbestan-

dig. Wir haben hierbei, wohlbemerkt, nur auf nassein Wege dargestellte

Salze im Auge. Die Veriinderungen, welclie die Salze dcr Ortho-Ameisen-

saure in der Hitze erleiden, bleiben vorlaufig unerortert.

Uber den Nachweis des Natriums von Fr. Beilstein. •

Fiir den Nachweis des Natriums auf nassem Wege giebt es bis jetzt

nur die eine, von Fremy entdeckte, diarakteristisdie Reaktion mit antimon-

saurera Kalium. Durdi die Entdeckung der Spektralanalyse ist diesc Reak-

tion in den Hintergrund gedrangt worden. Die Auffindung des Natriums

durdi die Spektralanalyse oder audi durcli die Flammenfarbung ist eine so

V
einfaclie, rasdi auszufuhrende Operation, dass man den verhaltnissmassig

umstandlidieren nassen Weg fast ganz verlassen hat. Dabei sind jene Reak-
u

tionen iiberaus empfindlich und verlangen nur verschwindend kleine Mengen

Substanz. Aber gerade diese ausserordentliche Empfindlidikeit ist, nament-

lich fur die Zwecke des Unterrichts, unpraktisch. Bei der grossen Ver-

breitung des Natriums und namentlich seinem spurenweisen Vorkommen

tiberall, ist es begreiflich, dass derLernende, fast in jedem zu analysirenden

Korper, Natrium findet. Hier liegt nun die Gefahr nahe, dass derLernende

oder iiberhaupt wenig geiibte Beobachter das Wesentliche nicht vom Un-

wesentlichen zu linterscheiden versteht. In der weitaus grossten Zalil

der Falle, und in der Praxis fast immer, kommt es nicht darauf an ein

spurenweises Vorhandensein von Natrium nachzuweisen. Durch eine

qualitative Analyse will man meist die wesentlichen Bestandtheile

der zu untersuchenden Substanz feststellen. Es ist fast immer erwiinscht,

annahernd zu wissen, welche Elemente in grosserer und welche in kleinerer

Menge vorhanden sind. Das lasst sich nun auf nassem Wege verhaltniss-

leicht erreichen. aber nur schwer oder ear nicht durch Flaramen

farbung oder Spektralanalyse. Die Geschwindigkeit der Entstehun

Niederschlagen, ihr relatives Volumen geben schon Anhaltspunktc zi

urtheilung der vorhandenen Quantitaten der Elemente.

Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es mir rathsamaus erscheint es mir rathsam anzudeuten,

wie ntitzlich es sein kann das Natrium auf nassem Wege nachzuweisen, etwa

wie man das Kalium durch Platinchlorid oder Natriumbitartrat auffindet.

Die Fremy'sche Reaktion mit Kaliumantimoniat ist hierzu in hohem Grade

geeiffnet und wenn man diesem Reagenz nicht haiifi^fcr in den Laboratorien5^iiz. 11*^...^ »c..t**5,

ilelanges phys. et chim. T. XITT, p. 23. 8*



116 FR. BEILSTEIN UND 0. VON BLAESE, UNTERSUCHUNGEN U. S. W. [n. S. I

begegnet, so mag der Grund wolil darin liegen, dass die Bereituiig dieses

Reagenzes niclit ganz einfach und dasselbe nicht sondeiiich haltbar ist.

Es ist mir nun gelungen ein einfaclies Yerfaliren aiifzufinden, wodurch man

sich das Reagenz in sehr geeigneter Form bereiten kann. Man bereitet sich

(nach Dexter) Kaliumantimoniat oder wahlt ein kitufliches Salz, das man

zunaclist mit kaltem Wasser wascht, um beigemengte Salze (K2CO3 , KNO2

,

KNO3) zu entfernen. Darauf iibergiesst man das noch feuchte, breiige Salz,

in einem Kolben mit konzentrirtem, wiisserigem Ammoniak und liisst das
r

verstupselte Gemisch unter Umriihren, ein bis zwei Tage stehen. I)anu ver-

dtinnf man den Kolbeninhalt mit Wasser, bringt das Gemisch in eine

Schale und erhiilt die Fliissigkeit in gelindem Kochen, bis das freie Ammo-
^

niak entwichen ist. Am besten operirt man in einer geriiumigen Silber-

schale, die man wahrend des Kochens mit einer Glastafel bedeckt halt, um
das rasche Einkochen zu verhiiten. Von Zeit zu Zeit ersetzt man das ver-

r

dampfte Wasser durch frisches. Es tritt nun sehr bald ein Moment ein, wo

sich eine grosse Menge des antimonsauren Kaliums lost. Maii lasst erkalten

und filtrirt; die erhaltene Losung ist geniigend stark um in L5sungen von

Natriumsalzen sofort eineu krystallinischen Niederschlag zu erzeugen.

Schiitteln der Fliissigkeit und Reiben der Glaswiinde mit einem Glasstabe

beschleunigt sehr die Abscheidung des antimonsauren Natriums, dessen

charakteristische, glanzende Krystalle, unter dem Mikroskop leicht erkannt

werden. Bekanntlich setzt diese Reaktion die Abwesenheit anderer

als Kalium, voraus. Sie erscheint daher besonders geeignet fiir den gewohn-

lichen Gang der qnalitativen Analyse, wo die anderen Basen durch Schwefel-

wasserstofF u. s. w. bereits entfernt sind und man schliesslich nur ein feuer-
r

bestandiges Gemenge von Kalium- und Natriumsalz iibrig behiilt. Aber

audi im kauflichen Kali u. s. w. gelingt der Nachweis von Natrium, mit

K
Das beim Kochen mit Wasser nicht geloste Kaliumantimoniat unterwirft

man einer abermaligen Behandlung mit konzentrirtem Ammoniak und

Wasser und erhalt dadurch eine neue Menge des Reagenzes.

-I-
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^tude sur I'^nergie de combinaison du Rubidium, premier article, la prepa-

ration du m^tal. Par N. B^k^toff. (Lu le 1 mars 1888.)

Le Rubidium avec le Potassium et le Cesium formcnt le second derai-

groupe des metaux alcalius, dont le Lithium et le Sodium represeutent le

premier. Les trois premiers elements se ressembleiit tellement par les pro-

prietes de leurs combinaisons, qu'oii doit s'attendre a retrouver cette res-

semblance et dans leurs energie chimique. C'est pour elucider cette question

de I'energie de leur action chimique, non encore determinee et pour suivro

influence du noid et du etude

eifor

proprietes exercent une influence preponderante sur I'energie chimique des

elements.

Dans men dernier memoire presente a I'academie, contenant les resultats

de mes recherches sur les oxydes de Lithium et dc Potassium, j'avais deja

annonce, que I'energie de I'oxydation mesuree par la quantite de chaleui

degagee par la reaction, allait en decroissant avec I'augmentation du poid

atomique. Mais puisque le Lithium et le Sodium appartienneiit a un autre

sous-groupe, que le Potassium on pouvait se demander si cette marche de

I'energie continuerait a decroitre pour le second demi-groupe — c'est-a-

dire pour le Potassium, le Rubidium et le Cesium — il m'etait done fort

important de suivre cette influence pour les metaux alcalins rares.

cimonie des combinaisons du Rubidium dans les couches terrestres

La

met pas de se procurer de grandes quantites de ces combinaisons et encore

mohis d'avoir le metal lui-meme, dont on peut a peine se procurer quclqucs

grammes et a des prix enormes. D'autre cote la methode de preparation du

metal telle qu'elle a ete pratiquee par Bunsen — c'est-a-dire la calcina-

tion du tartrate acide avec du charbon — ne lui a fourni que 18% (c'est-

a-dire moins de la cinquieme partie) du metal , contenu dans la combinaison

et puis cette methode, qui est une variation de la methode deBrunner

pour la preparation du Potassium et du Sodium, est d'une application fort

difficile — elle demande une tres haute temperature et est entravee par la

propriete des metaux alcalins de former des combinaisons avec I'oxyde de

carbone — gaz qui se degage avec les vapeurs des metaux. Guide par des

Melanges phys. et chim. T. XUI, p. 35.
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apergiis tlieoriques de la relation de I'energie cliimique avec les equivalents

des corps combines (designe par moi en 1859) je presumais, que raluminium

devait enlever facilement I'oxygeue aux oxydes des metaux alcalins a poid

atomique un peu eleve. L'experience avec I'hydrate de Potassium a pleine-

ment confirme cette supposition. — C'est par cette raison, que je m'ap-

pliquai a realiser une nouvelle methode pour la preparation des metaux

alcalins. Des etudes prealables de Taction de raluminium sur I'hydrate de

Potassium m'avaient appris, qu'on pouvait obtenir pres de la moitie du metal

contenu dans I'hydrate, la seconde moitie restant combinee avec I'oxyde

d'aluminium forme — d'apres I'equation:

41 -*- JI,= Kfi.Alfi, H- J^3 H- H,.

La facilite de la reaction a une temperature relativement basse, la pu-

rete du produit, qu'on pent regevoir directement dans un reservoir en verre

et dans une atmosphere d'hydrogene, se degageant en meme temps, que le

metal m'a confirm^, que cette methode etait de beaucoup preferable a I'an-

cienne et que c'est elle qui devait etre appliquee a la preparation du Ru-

bidium. •

L'hydrate de Rubidium retire du sulfate par I'oxyde de Barium, calcine

dans une capsule d'argent fut melange avec des feuilles decoupees d'alumi-

nium et le tout place dans un cj'lindre de fer surmonte d'un tube et d'un

couvercle egalcment en fer.

Ce cylindre fut chauffe dans un four a gaz Perrot et la reaction com-

menga dans un qnart-d'hcure par une production abondante d'hydrogene,

suivi de vapeur de Rubidium, dont la presque totalite se condensait dans

le premier reservoir en verre. Le metal coulait comme du mercure et

comme pendant toute la duree de I'operation — une demi-heure— I'hydro-
>

gene continuait a se degager, le metal conservait sa surface metallique.

La proportion de I'hydrate et de I'alumiuium, qui a donne les meilleurs

resultats, fut d'un equivalent et demi d'aluminium pour un equivalent

d'hydrate. Dans une seule operation 113 gr. d'hydrate melange avec 3 1 gr.

d'aluminium ont fourni aussi 31 gr. de Rubidium tres pur, ce qui fait 66%
de la quantite theorique et 337^ de la quautite du metal contenu dans I'hy-

drate — presque le double (18%) de ce qu'avait pu obtenir Bunsen par la

methode de Brunner.

Melanges phjs. et chim T. XIII, p. 26
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Ober einen neuen riissischen Wels (Exosioma Oschanini Herz.) von S. Her-

zenstein. (Ln le 29 novembre 1888.)

Die Siluroiden-Gattimg Exostoma scheiiit, wie scliuu Day Iicrvorliubt,

besonders au rasch fliessende Gebirgsfliisse gebuudeu zii scin, wahrcnd iUiu-

liche Gewasser der Ebene von anderen Gattungen bevorzugt werdcn ^). In

der That, wo wir speciellere Angaben uber die Verhaltnisse der Fiindortc

von einzelnen Arten besitzen, wird diese Behauptuiig Day's vollkommcn

bestatigt. So passen hierauf die Angaben David's fiber den «Chepadzc»

GhimarrMcMhjs Davidi S a u vag e = JEros^owa Bavidi Day)^), diejeni-

gen Anderson's uber E. AndersonP), und aiich der Fluss Tschirtschik, wo
einige Exemplare der in Rede stehenden neuen Art gesainmelt worden sirid,

wird als ein «zur Zeit der Schneeschraelze sebr ticfer und unglaublich reis-

sendcr Gebirgsfluss, im Sommer und Herbst dagegen als ein sebr rubiges,
n

wenn audi rasches Gewasser» geschildert *). Fasst man nun dabei die von

friiher her bekannte Verbreitung der Gattung Exostoma und die im vorliegen-

den Aufsatze neu angefiihrten Daten dariiber zusammen, so erweist es sich,

dass diese Gattung nicbt etwa den gebirgigen Gegenden Siidwest-, Sud- und

Siidost-Asiens eigen ist, sondern vielmehr auf jene Gebirgsmassen beschrankt

zu sein scheint, welche das eigentliche Hoch-Asien^) imWesten, Siiden und

Osten umsaumen und von den machtigen Flusssystemen Turkestans, Indiens,

Hinter-Indiens und Chinas bewassert werden. Dem eigentlichenHoch-Asicu,

und zwar nicht bloss den dort liegenden Quellwasscrn der genaniitcn FIuss-

systeme, sondern auch den Gewassern ohne Abfluss fehit Exostoma oder

dringt doch hochstens nur wenig iiber die unterc Greuze dieses Gebietes

1) Pfoc. Zool. Soc. 1876, p. 804; Sc. Res. 2^. Yarkancl Miss., rdithyology, p. 22 (1878);

Joaru. Linn. Soc. (Zoolog.), XIIL, p. 339, 343—344.
'2) David, Nouv. Arch. d. Mus. X, Bull. p. 42(1874); Sauvage, Rev. et Mag. d. Zool.

1874, p. 334.

3) Western Yunnan Exp, 1868—1875, Zoolog. Research, p. 866 (1878).

4) ^OAMeHKO, Bt, KoKaHCKOM-B XaHCTBt (nyTeniecTBie bi> TypKecraHi.. T. I, nacTi. 2.)

CTp. 20 (1875).

5) Ich gebrauche diesen Ausdruck in dera von mir bei der Bciirbeitung der Przewalski'-

schen ichtliyologischen Ausbcute adoptirten Siune (vgl. Wissenschaftl. Result, der voii N. M.

Przewalski etc. unternom. Reisen. III. 2., pp. I—II, Anmerkung [1888]).

Melanges biologiqnes, T. Xm, p. 6&.
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vor, indem es in den Oberlauf der erwahnten Flusssysterae steigt; so viel

lasst sicli Avenigstens aus dem zur Zeit sclion reclit betriichtliclien Material

entnelimen, welches Fedtsclienko, Ssewerzow, Stoliczka mid besonders

Przewalski mitgebracht haben. Die Flusssj^steme Turkestans, IndienSj

Hinter-Indiens etc., die selir reiche und von einander melir oder weniger ab-

weichende Faunen beherbergen, verlieren also in Hoch-Asien ihre Eigen-

tliiimliclikeiteu und die dortige Fischfauna ist nicht nur sehr arm, sondern

auch vom aussersten Westen bis zum aiissersteu Osten selir einformig, da

sie nur aus spaltbauchigen Cypriniden und einer besonderen Gruppe von

NemacMlus-Arten besteht.

- Die Gattung Exostoma schcint also darauf hinzuweisen, dass zwisclien

jener peripherischen Zone mit so mannigfach gegliederter Fauna und der

hocli-asiatischen mit einformiger Fauna sich noch eine intermediare Zone

findet, deren Fauna sich theils entsprechend der peripherischen gliedert,

theils durch eine gewisse Zahl von eigenthiimlichen Formengruppen cha-

rakterisirt wird, welche durch die gauze Ausdehnung der Zone von Ost

(China) nachWest (Turkestan) verbreitet sind®). Im Allgemeinen wiirde sich

hier vielleiclit eine gewisse Analogie— allerdings im umgekelnten Sinne—
r

mit den Verliiiltuissen herausstellen, die zwischen der reich difFerenzirten

Kilstenfauna und der einformigen Tiefseefauna obwalten. Hofi'entlich werden

spatere Forscliungeu das nothige Material zur Losung dieser interessanten

Frage liefern.

Wenden wir uns uuumehr zu der Beschreibung der ueuen Art:

Exostoma Oscliaiimi Herz.

D. 1/6. A. 3/5. P. 1/11. V. 1/5.

E. capite valde depresso, labio inferiore ad oris angulos modo

dentibus aciculatis, spatio piimam dorsalem et adiposam inter IV.— 2^
5

5 " /lO

pinnae dorsalis basin superante; pinna adiposa a caudali, recte truncata,

plane sejuncta; pinnae analis initio ventralium quam caudalis basi multo

propiore; pectoralibus ventralium basin hand attingentibus.

8055. Fl. Ugam (afii. dext. fl. Tschirtschik), pr. Kumsan. Oschanin.

1887. (1)').

8056. Taschkent. Majew. 1887 (1).

8057. Amu-Darja super. Dr. A. Kegel 1882 (2).

6) Vgl. auch Day, Fishes of India, p. XIV (1878).

7) Die Exemplare werdeu hier genau in derselben Weise angefiihrt, wie iu dem General-
Cataloge der akademischeu Sammlung, d. h. zuerst die No., danu der Fundort, dann der

Sammler mit BeifQgung des Jahres, iu welchem dieselben dem Museum zugekommen siudj eud-

lich iu Klammern die Zahl der Tudividuen in dem hetrefifenden Glase.

Melanges biologiques. T. XIII, p. 70.
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Der Korper ist hinter dem stark abgeplatteten Kopfe zuerst auch etwas

plattgedruckt, dann subcylindrisch und ersclieint weiter nacli Iiinten seitlicli

zusammengedruckt. Die grosste Korperhohe ist 7

—

8% raal in der Korper-

lange enthalten und iibertrifft iy,o—2 mal die kleinste, welclie 372—4 mal

geringer ist als die Lange des Schwanzstieles. Die Lange des vollstandig

von weicher Haut umlifillten Kopfes verhalt sicli zur Korperlange (olme

Schwanzflosse) wie 1 : 4^5— 5. Die Kopfbreite steht der Kopflange ein

wenig nach, oder kommt derselben gleich, wahrend die Kopfhohe die

Halfte der Kopflange oder etwas weniger ausraacht. Die Augen bcsitzcn

keine freien Augenlider, stehen gleicb weit von der Schnauzenspitze und

der Kiemenspalte ab, sind ganz klein und 18—20 mal in der Kopflange

und 5— 6 mal in derBreite des Interorbitalraumes entlialten. Die vorderen

und liinteren Nasenlocher erscheinen durcli eine scliraale Brucke getrcnnt,

die vorderen sind abgerundet, die hinteren — langlich; beide besitzen einen

etwas erhabenen Saum. Die Nasalbarteln sitzen auf der die Nasenlocher

scheidenden Brucke und da der ebenerwahnte Saum der NasenlOclier sich

sowolil auf den Vorder-, als audi den Hinterrand der Barteln fortsetzt, so er-

halteii clieselben eine plattgedrtickte, bandformige Gestalt. Die Maxillar-

barteln sind fleischig, dick, zur Spitze bin sich verjiingend, reicben bis zur

Basis der Pectoralen oder ein wenig daruber liinaus und ersclieinen ebenfalls

etwas plattgedriickt. Dieselben sind durcli eine Hautfalte mit dem Kopfe

verbundeUj welclie am letzteren bis zurVerticale desAuges, an den Barteln

bis etwa zu % der Lange reicht. Ebenso zielit eine wolilentwickclte Haut-
*

falte von den Mundwinkeln langs der unteren Seite der basalen Halfte der

Maxillarbartein und setzt sich dann als schmaler Saum bis zur Spitze der

letzteren fort. Die inneren Unterkiefcrbarteln sind halb so lang, wie die

aussereu, welche letzteren bis zur Kiemenspalte oder etwas daruber hinaus

reichen; beide Bartelpaare des Uiiterkiefers sind etwas abgeflacht.

Der Mund ist unterstiindig, quer und weit. Die Oberlippe greift an

den Mundwinkeln ein wenig auf den Unterkiefer fiber, weicher aus zwei

beweglichen Halften besteht und sonst keinen Lippensaum zeigt. Die Zaline

bildeu im Oberkiefer eine uininterbrochene, in der Mitte breite, an den En-

den zugespitzte, stark bogenformige Binde; auf dem Unterkiefer ersclieinen

dieselben in zwei, an der Symphyse durch einen schmalen Zwischenraum

getrennte, ebenfalls vorn und innen breite, hinten und aussen zugespitzte

Gruppen angeordnet. Die Zahne sind meistens beweglich, wenig aus der

Mundschleimhaut hervorragend, borstenformig und in den vorderen Reihen

etwas abgestumpft. Die glashelle aussere Substanz der Zahne lasst den

dunkleren Axentheil durchscheinen. Der Anfang der Dorsale liegt ungefahr

zwischen dem ersten und zweiten Drittel der Korperlange. Die Lange der

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 71.
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Basis dieser Flosse maclit y,o— Vi, cler Korperlange aus; die Flosseiihohe

iibertrifft \%— P/g mal die Lange der Basis, Der nngetheilte Dorsalstrahl

ist kuorpelig und biegsam. Die Fettflosse ist von der Biickenflosse durcli

eiiieii Zwischenraura getrennt, der \%— 27,^ mal die Basis der Biicken-
t

flosse iibertrifft. Die Lange der Fettflosse ist ungefiilir dem Abstaude vum

Aufange der Dorsale bis zu demjenigen der Fettflosse gleicli. Die Hohe der

letzteren ist unbedeutend und ilir liinteres Ende wird durch einen merklichen

Zwischenraum von den rudimentaren Caudal stralilen getrennt. Der Anfang

der Anale liegt ungefahr zwischen dem zweiten und letzten Drittel der

Korperlange, dem Bauchflossengrunde bedeutend natier als der Schwanz-

flossenbasis; die Lange ihrer Basis maclit '/ig—7,5 der Korperlange aus,

wiilirend iiire Hohe IV.— 2 mal die Lange der Basis iibertrifft. Die Pecto-
5 ^ l..«l ^llV. JJII..J,

ralen erreichen mit ihrer Spitze die Basis der Ventralen bei weitem nicht;

ihr ausserer Theil ist horizontal, der innere — subvertical. Der ungetheilte
r

Brustflossenstrahl ist breit, knorpelig, unten von einer quergestreiften, leicht

ablosbaren Hiille bekleidet. Fori axillares fehlen. Die Bauchflossen sind

ein wenig hinter der Verticale des hinteren Riickenflossenendes eingefiigt

und ihre Basis steht dem Ende der Fettflosse bedeutend naher als der

Schnauzenspitze. Hire Form ist derjenigen der Pectoralen ziemlich ahnlich,
F

ihre Spitze deckt den After zu und bleibt durch einen geringen Zwischen-

raum von der Afterflosse getrennt. Der ungetheilte Baucliflossenstralil

erscheint gleiclifalls gestreift. Die Caudale ist vertical abgestiitzt mit einem

abgerundeten oberen und einem ebensolchen unteren Winkel. Der After

steht ungefahr in der Mitte zwischen der Schwanzflossenbasis und der Kie-

menspalte oder ist der ersteren merklich genahert. Die Haut erscheint auf

dem ganzen Kopfe, sowie auf den vordeien Theilen des Riickens und der

Flanken mit feinen Papillen besitet. Zwischen der Kiemenspalte und dem

Brustflossengrunde zeigt die Haut wabenformige Vertiefungen, die bei eini-

gen Individuen deutlich ausgesprochen, bei anderen nur angedeutet sind.

Die Farbuug und Zeichnung ist an den niir vorliegenden Exemplaren sehr

unbestimmt und undeutlich; der Korper erscheint auf der Oberseite schmutzig

brauiilich, auf der unteren heller und ist, besonders oben, sehr dicht mit

dunklen Flecken und Puncten besaet, die sich auch auf die Flossen verbreiten.

Die Totallaiige erreicht bis 215 mm.
V

Diese neue Art steht dem E. Stoliczkai Day^) sehr nahe, unterscheidet

sich aber durch die Anwesenheit eines merklichen Zwischenraumes zwischen

dem Ende der Fettflosse und der Schwanzflossenbasis, der bei E. Stoliczkai

fehlt, da beide Flossen ununterbrochen in einander iibergehen. Freilich er-

8) Proc. Zool. Soc. 1876, p. 782; Sc. Res. ^. Yarkaud Miss., Ichthyology, p. 1, PI. I,

1 (1878).

Melanges biologiciues. T. XIII, p. 72.
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wahiit Day dieses Kennzeichen in seiner Beschreibung nicht, aber auf seiner

Fiffur ist die Continuitat der ffenannten Flossen deutlicli zu sehen.
ft »

Uber diese Art schreibt Herr W. F. Oschanin (in einem Briefc an

Hcrrn N. A. Warpachowski) u. A. Folgendes: «Der neue AYels wnrdc

zum ersten Mai im April dieses Jalires (1887) in Taschkent, in der Stadt

selbst, in einem, Bosku genannten, aus dera Tschirtscliik abgeleiteten Aryk

(Bewasserungsgraben) gefangen und lebte ungefiihr zwei Monate im Aqua-

rium des Herrn A. P. Polewitzki. Der Fisch bevorzugte Wasser von

niedriger Temperatur und versteckte sich immer unter Steinen; zweimal

sprang er aus dem Aquarium Iieraus und blieb beide Male oline Schadcn

etwa 2 Stunden ausserhalb des Wassers» . . . Ein anderes Exemplar «ist von

den Schiilern des hiesigen Lelirerserainars, bei Gelegenheit einer mit ihncn

im vorigen Sommer in's Gebirge unternommenen Excursion am 21. August

geangelt worden. Ausserdem soil nacli eingezQgencn Erkundigungen dieselbe

tscliik und Tersa vorkommen. Icli dcnke.Art audi in Fliissen Tschir

dass der Fisch in den hiesigen Gebirgsbiichen wcit verbreitet ist, sich aber

wegen seines Aufenthalts unter Steinen schwer fangen liisst.»

VM,

C^SO;^^

'f

Melan^s biologiques, 1\ XIII, p. 73



/

\

%

§

'^



(XXX III)] 125

Ober das Fehlen des Eichhfirnchens fm Kaukasus von Eug. BUch
(Lu le 17 Janvier 1889.)

Das Fehlen unseres gemeinen Eichhorncliens {Sciurus vulgaris Linn .) in

den Wiildern der Krim, diese interessante zoogeographische Thatsache,

die durch Pallas bekannt wurde iind auf welclie snater verschiedene For-

Aufmerksamkeit e:elenkt liatten. wobei

Recht
ft

siidrussischen Stepp

zu selien glaubten, ist neiierdings von Koppen^) in einer umfangreichen

Arbeit sehr eingehend erurtert worden. In dieser Untersiiclmng istKoppen

mit ganz besonderer Ausfuhrlichkeit auch auf die Frage eingegangen, wo-

her einzelne Waldsaiigethiere, wie z. B. der Edelhirsch oder das Reh, der

Fauna der Krim und des Kaukasus gemeinschaftlich angehoren, wiihrend

VeVbreitung
to

chfalls an den Wald ffebundener. Siiu

ger, wie z. B. des Eichhorncliens, nur auf den Kaukasus beschrankt ist, und

gelangt dabei zu folgendem wichtigen Resultalte: «die Krim hat ihre

sammtlichen Waldsaugethiere aus dem Kaukasus erhalten, und zwar sind sie

liber die gefrorene Kertscher Meerenge eingewandertw und dieser Umstand

«erklart zur Geniige die Thatsache, dass diejenigen Arten derselben, welclie
F

^

in Winterschlaf verfallen oder wenigstens im Winter nicht wandern, nicht

nach der Krim gelangen konnten und folglich daselbst fehlenw^).

Auf diese Weise glaubt Koppen eine Erklarung fiir das Fehlen des

Eichhornchens in der Krim gefunden zu haben; dieser Erklarung ist aber

ein holies Interesse in zoogeographischer Beziehuug nicht abzusprechen,

umsomehr als die von Pallas') und Nordniann*) aus dieser Thatsache

gezogene Schlussfolgerung, dass namlich die Krim niemals mit dem Kau-

kasus zusammengehangen habe, geologisch absolut nicht berechtigt ist.

1) Koppen, „Da3 Fehlen des Eichhornchens und das Vorhandensein des Rehs iind des

Edelhiraches in der Krim" in: Beitrage zur Kenntniss des Euss. Reiches, (2), VI, pag. 1—104

(1883).

2) Koppen: Beitrage zur Kenntn. d. Russ. Reiches, (2), VI, p. CI (1883).

3) Pallas, Zoogr. Rosso-Asiatica, I, p. 184 (1811).

4) Nordmann, Observ. sur la Fauae Poatique, p. 55 (1840).

Melanges biologiqoes. T. Xm, p. 76.
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Eine Untersiichung tier geograpliischen Verbreitung des gemeinen Eich-

hornchens hat mich jedoch zii eiiiem anderen Resultate gefiihrt als Koi)pen

und die schwersten Bedenken fiir die Richtigkeit seiner Sclilussfolgerungen

in Betreff der Colonisation der Krim nnd speciell des hypotlietischen Colo-

nisationsweges fiber die gefrorene Kertsclier Strasse, bei mir aufkommen

lassen. Icli will in den folgenden Zeilen speciell die Frage iiber das Vor-

liandensein des gemeinen Eichhornchens im Kaukasus eingeliend bespreclien

nnd zugleich zeigen, dass das Felilen desselben in der Krim durch andere

Ursachen, als die von Koppen vorgebrachten, bedingt wird.

Da icli die Frage iiber das Vorliandensein des Eichliorncliens im Kau-

kasiis mit einer moglichst vollstiindigen AusfUhrliclikeit zu behandeln ge-

denke, so will ich zuerst die in der Literatiir zerstrenten Angaben iiber

diescii Gegenstand ziisammenstellen und kritisch sichten.

Die ersten Nachricliten iiber das Vorkommen des Sciur'us vulgaris im

Kaukasus fiuden war bei Georgi^); derselbe fiilirt namlicli bei Besprecbung

der Verbreitung dieser Art unter Anderem audi «ara Kaukasus» und «in

Georgien bis an die ostliclie, waldlose Steppe» an. Dieser Angabe deskritik-

losen Compilators konnen wir weiter keine Bedeutung beilegen, da sie oline

Zweifel auf Ungenauigkeit in der Wiedergabe der benutzten Quellen berubt.

Es batten namlich bis zum Jalire 1800 nur Gmelin und Giildenstaedt

uber das Vorkommen von Sciurus-XrteM im Kaukasus und benachbarten

Gebieten berichtet, und wiihrend der Letztere ^) das von ihm in Georgien

angetroffene Eichhornchen mitRecht fiir eine won Sciurns vulgaris versdiie-

dene Art erkannte und mit dem Namen Sciurus anomalus belegte, theilte

Gmelin^) iiber die von ihm in Gilan erbeuteten Eichhornchen zuforderst
4

Folgendes mit: «es gibt in Gilan viele Eichhorner; sie leiden aber daselbst

eine besondere Abanderung, wie aus der folgenden Beschreibung erhellet.

Indessen gehoren sie zuverlassig zu der Race der E uropaischem) . Erst spater

vergewisserte sich Gmelin^) von der artlichen Selbststiindigkeit dieses Eich-

hornchens aus Gilan und nanute es Sciurus persicus, welche Art ubrigens,

nebenbei bemerkt, nur ein Synonym des Giildenstaedt'schen Sciurus ano-

malus ist. Nur diese Angaben von Giildenstaedt und Gmelin konnten

Gcorgi vorgelegen haben und in wie weit unzuverlassig er dieselben benutzt
r

hat, ist schon aus dem Umstaude zu ersehen, dass er in Georgien nicht

allein das gemeine Eichhornchen und Sciurus ammalus. sondern anch noch

1

5) Georgi, Geogr.-physik. nnd Naturhist. Beschreibung d. Buss. Reiches, Th. 3, Bd. VI,

(1800)

Bussland

7) Gmeliu, Reise durch Bussland, III, p. 379 (1774).

8) Gmelin, Linn. Syst. Nat., ed. XIII, I, p. 148 (1788),

Melanges biologifLues. T. XIII. p. 7G.
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Sciurus persicus ^), welchen letzteren er als selbststandige Art aufftthrt, vor-

koramen lasst. Wir sehen auf diese Weise, dass diese Angabe von Georgi

ohne weitere Beriicksiclitigung gelassen werden kann.

Darauf tlieilt Pallas ^"^j in seiner Zoographia mit, dass Sciurus vulgaris

in grosser Anzahl aiich im Kaiikasus vorkomme. Es ist mir unbekannt ge-

blieben, auf Grnnd welclier Materialien und Beobachtungen Pallas diese

Angabe gemaclit hat, doch scheiut cr selbst diese Art wiihrcnd seiner kaii-

kasischen Reise nicht angetroffen zii haben, da er wol im entgegengesetzten

Falle nicht unterlassen hatte, iiber diescn Fund in dcr Beschreibung dicscr

Reise ^') naher zu bericliten.
+

Indem ich von einer nur wenig glaubwiirdigen Angabe vonBronewski '^)

iiber das Vorhandensein von Eichhornchen in den Wiildern des nordliclien

Kaukasus einfach bloss Notiz zu nehmen brauche, muss ich bei den Mitthei-

lungen von Eichwald niiher stelien bleiben, da dieser Forscher Specialist

war und wiihrend seiner in den Jahren 1825 und 182C nach dcm Kaukasus
m

unternommenen Reise die Fauna untersucht hatte, folglich seine Nachrichten
4

iiber dieselbe einen gewissen Werth beanspruchen konnen. Eichwald")

theilt mit, dass Sciurus vulgaris im Kaukasus vorkomme, und sagt spater ^*)

noch, dass es in alien Waldern dasclbst selir gemein sei. Nachdem Bog-

danow^^) in einer kritischen Besprechung der betreffenden Arbeiten dieses

Forschers die vollstandige Werthlosigkeit derselben gezeigt hat, konnen wir

diesen Angaben von Eichwald keinen weiteren Glauben scheuken; es ist

dass wir in diesem Falle nicht mit

ndern einfach mit einer bei Pallas

im Gegentheil mehr als wahrscheinlich,

dem Resultate seiner Beobachtungen, s(

entlehnten Mittheilung zu thun haben.

Nach Menetries^®) ist Sciurus vulgaris «assez rare dans les forets cis-

alpines dii Caucasew; in der beigefiigten Tabelle, welche die verticale Ver-

breitung der kaukasischen Saugethiere behandelt, fuhrt Menetries die in

Rede stehende Art fUr die Region von 2—6000 und fiir diejenige von

6—8000' abs. Holie an. Ferner theilt Nordmann^^) mit, dass das gemeine

Eichhornchen ziemlich selten in Abhasien, Mingrelien undGurien vorkommt

und

(1800)

10) Pallas, Zoographia Rosso-Asiatica, 1, p. 184 (1811).

11) Pallas, Bemerkuugen auf eiuer Reise in die siidl. Statthalterschaftcn des Rnss.

Reichs, I—II (1799—1801).

12) BpoHeBCKifi, Hob. Peorp. h Hcxop. CBi^v o Kafmairfe, IF, p. 2G (1823).

13) Eichwald, Zoologia specialis, III, p. 371 (1831).

14) Eichwald, Fauna Caspio-Caucasica, p. 34 (1841).

15) Bor;i.aHOB'b, IlTHUbi KaBKaaa, p. 10—12 (1379).

16) Menetries, Catalogue raisonne, p. 21 (1832).

17) Nordmann, Faune Pontique, p. 54(1840).

Melanges biologiqnes. T, XIII, p. 77.
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und in den ceutralen Provinzen des Kaukasus gemein ist. Wahrend ich

weiter unten auf die Angaben di^ser beiden Forscher noch zuruckkommen

werde, habe icli weiter der Mittheiluiigeu von Wagner und Beketow, die

beide den Kaukasus bereist haben, Erwahnung zu than, Wagner'^) theilt

mit, dass Sciurus vulgaris im Kaukasus selteuer vorkomme als in Europa,

wahrend Beketow ^^) angiebt, dass in den Bucheri- und Kastanienwiildern

des Kaukasus eine Mensre von Eicbhornchen hausen. die den Artcn Scmrus

und Sciurus caucasicus ang dei

Anhang zu Wagner's Reisebescbreibung zweifelsohne compilativen
I

andererseits Beketow nicbt Zoolose von Facb ist. seiner aus-Charakters, andererseits Beketow nicbt

gezeiclineten Beschreibung der Umgegenden von Tiflis folglich fehlerhafte

zoologiscbe Nachrichten unterlaufen konnten, so konnen die erwiihnten Be-

merkungen uber den uns interessirenden Gegenstand keinen Anspruch auf

Zuverlassigkeit erheben.

In Betreff der Angaben von Ssimascbko-®) dass Sciurus vulgaris in

grosser Anzalil im centralen Theile des kankasischen Gebietes vorkommt,

weniger biiufig in Abhasien und selten in den Wiildern Transkaukasiens ist,

babe icb nur zu bemerken, dass dieselben ausscbliesslicb compilativer Natur

und daber fiir uns vollstiindig wertblos sind.

Scbliesslich muss ich an dieser Stelle noch einer Mittlieilung von Mo-
dest Bogdanow^^) ervvahnen, in welcher der leider so friih verstorbene

Forsclier in Betreff der Verbreitung des Sciurus vulgaris im Kaukasus Fol-

gendes sagt: «unser Eicbhornchen ist ziemlicb gemein in den Bergwiildern

des Grossen Kaukasus» und dieser Angabe diejenige von Nordmann hinzu-

fiigt. Die erwiihnte Mittheilung konnte moglicherweise zur Annahme fiih-

ren, Bogdanow habe bier das Besultat seiner Beobachtungen liber das

Eichhornchen, welche er auf seiner im Jahre 1871 nach dem tCaukasus

ausgefiilirten Reise gemacht hat, niedergelegt ; ich halte es daber fiir nicbt

unnothig, auf Grund einer miindlichen Mittheilung M. N. Bogdanow's

darauf hinzuweisen, dass er 1871 Sciurus vulgaris nirgends im Kaukasus

beobachtet und iibcr das Vorkommen desselben daselbst nur auf Grund der

in der Literatur vorhandenen Angaben geschrieben hat.

Dieses sind alio die wenigen Angaben uber das Vorhandensein des ge-

meineft EichhOrnchens im Kaukasus, welche ich in der Literatur gefnnden

habe. Ich habe diese Angaben in Verbindung mit kritischen Bemerkungen

uber die Competenz und Glaubwurdigkeit der sie mittheilenden Autoren

18) Wagner, Reise nach Kolchia, p. 321 (1850).

19) BcKCTOBT.: B-fecTH. PyccK. reorp. OSui,., XV, p. 102 (1855).

20) CHMaiUKo, PyccKafl ^ayaa, MjioKomiTaiouufT, p. 589 (1851).

21) Bor;i,aHOB'B: iKypn. Oxotw i\ KoHH03aBO;i,CTBa, p. 120 (1873).

Melangres blologiqties. T. XIIT, p. 78.
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angefulirt, um zu zeigen, in wie weit jede einzelne derselben Anspruch auf

Ziiverliissigkeit erheben kann. Aus dieser Besprechung ist zu ersehen, dass

bei der Frage iiber das Vorkommen des Sciurus vulgaris im Kaukasus ueben

der Mittheilung von Pallas, nur nocli diejenigen von Menetries und

Nordraann inBetracht kommen konnen. Auch bin ich fest uberzeiigt, dass

auf Grund der Angaben gerade dieser Forsclier das Vorkommen von Sciurus

vulgaris im Kaukasus allgemein anerkannt wird, Niclit nur in allgemeinen

Hand- und Lehrbiicliern, sondern auch in speciellen auf die Quellen zuriick-

gehenden Arbeiten (wie Catalogen, verschiedenartigen Verzeichnissen, Mo-

nographien u. s. w.), wird bei Besprechung der geographischen Verbreitung

unseres gemeinen Eichhornchens in der Aufzahlung der einzchien Verbrei-

tungsgebiete desselben immer auch der Kaukasus genannt. Dieses Vorkom-

men des gemeinen Eichhornchens im Kaukasus wird eben durchgiingig als

eiue feststehende Thatsache angesehen, und unter anderen audi von solcheu
r

Forschern, wie Menzbier-^) und Koppen, welche eingehend die Verbrei-

tung dieses Thieres in Russland behandelt liaben.

Da jedocli die Nachrichten iiber die Zugehorigkeit des Sciurus vulgaris

zur kaukasischen Fauna so sparliche und dazu ausschliesslich alteren Da-

tums sind, so drangt sich unwillkiirlich die Frage auf, ob die mitgetheilten

Angaben von Pallas, Menetries und Nordmann iiberhaupt soweit sichere
r

sind, um das Vorkommen dieser Art im Kaukasus wirklicli als constatirt

ansehen zu konnen. Eine Reihe verschiedener Urastande, zu deren Be-
_

sprechung ich jetzt iibergehe, hat mich auch in der That zur Uberzeugung

gefuhrt, dass die Angaben der genannten Forscher irrthiimlich sind, und

lasst sich aus der folgenden Betrachtung das Fehlen des gemeinen Eich-

hornchens im Kaukasus mit Sicherheit nachweisen.
J-

Als ich meine Aufmerksamkeit auf die Frage uber das Vorkommen des

gemeinen Eichhornchens ira Kaukasus gelenkt hatte, unterwarf ich zuerst

die sehr ansehnliche russische Eichhornchensammlung unseres akademischen

Museums einer genauen Durchsicht; es erwies sich dabei, dass unser Mu-

seum keine Vertreter dieser Art aus dem Kaukasus besitzt. War damit

einerseits der Beweis geliefert, dass Menetries (dessen ganze Reise-

Ausbeute bekanntlich unserem Museum einverleibt worden ist) Sciurus vul-

garis nicht gesammelt hatte, so musste andererseits dieser Umstand im

hochsten Grade auffallend erscheinen, da unsere Sammlung in Betreff kau-

kasischer Sauger eine nicht unbedeutende zu nennen ist und Sciurus vulga-

ris doch nicht selten im Kaukasus vorkommen soli. In den Jahren 1883

und 1884 kaufte unser Museum eine bedeutende und vorziigliche Sauge-
i^T"

1

22) MeH36np-i>: IIpHpo;i.a ii Oxora^ Ir P- H (1878).

Melanges biologiqnes. T, XIII, p. 79. 9
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thiersammlimg au, welcheHr.K. Rossikow am Nordabliange desKaukasus

zusammengebracht liatte, docli auch in dieser Sammlung fehlte Sciurvs vul-

garis, abgeselien davon, dass in derselben einerseits die Nager, andererseits

uberhaiipt die Waldsauger ganz ausgezeiclmet vertreten waren. Ferner

liabe ich in keinem Cataloge irgend welcher Sammlung Biilge oder Schadel

von Scmrus vulgaris verzeichnet gefimden, die mit Siclierbeit aiis dem Kan-

kasus stammen ; auch babe icb kein Museum kemien gelernt und von keiner

Sammlung in Erfabrung bringen konnen, dass sie im Besitze derartigen

Materiales waren ^^).

Man wird mir vielleicht einwenden, dass dasFehlen von jeglichem kau-

kasiscben Materiale in den Sammlungen ein nur zufalliges ist und noch

lange nicht als Beweis ftir das Fehlen des Eicliborucliens selbst im Kaukasus

angeseheu werden kann. Ich glaube aber, dass meine Mittheilung in Bezug

auf unser Museum derartige Einwendungen ausschliesst, da in diesem Falle

das Nichtvorhandensein von Balgen u. s. w. dieser Art aus dem Kaukasus

absolut nicht einem Zufall zugeschrieben werden kann. Nichtdestoweniger

ziehe ich noch einige Kenner und Durchforscher des Kaukasus aus der

neueren Zeit in dieser Frage zu Rathe.

Professor M. Bogdanow theilte mir nach seiner Riickkehr aus dem

Kaukasus im Herbst 1884 mit, dass er wahrend seines Aufenthaltes im

nordlichen Kaukasus trotz \ielfacher Nachforschungen und Erkundigungen

nach Sciuriis vulgaris, diese Art doch nirgends gefunden habe. Seine fol-

gende, im Jahre 1886 nach dem Kaukasus unternommene Reise hot ihm

von Neuem die beste Grelegenheit, seine Nachforschungen nach dem gemei-

nen Eichhomchen fortzusetzen ; doch blieben dieselben auch dieses Mai

resultatlos, woriiber er mir im September 1887 bericbtete.

23) In seinem „Versuche einer natiirlichen Anordnung der Nagethiere" tbeilt Fitzinger
[Sitzungsber, d. K. K. Akad. d.Wissenscli.,Wien, I. Abth., Bd. LV, p. 475 (1867)] mit, dass das in

und Kaukasien vorkomm
vtdgaris cinereus — geliore. »

Sciurus

Eriwan
[HiypH. Mhh. Bh. Jl.iJi'h, IV, 2, p. 119 (1831)] eine Mittheilung in diesem Sinne („bi> DpHBan-
CKOH npoBHHi^iH ecTt 6-fejiKH, HtcKOJibKo noxoHiifl, no n,B"feTy, Ha Cn6MpcKia") gefunden, die aber

unbekannt

kannt

Angabe auf einer vergleicbenden Untersucbung von Materialien dieser Art aus dem Kaukasus
und

(Beitr

denWertb
13) getban hat.

setzen, um noch speciell hier nachzuweisen, dass die betreffende Mittheilung iiberhaupt gar

keine Berucksichtigung verdient. Ich will noch bemerken, dass Hr. Dr. Aug. v, Pelzeln auf
eine diesbezttgliche Anfrage mir die freundliche Mittheilung zukommen liess, dass in derZoolo-
gischen Abtheilung des K. K. Naturhistorischen Hofmuseums inAVien kein Exemplar des Sciurus
vulgaris aus dem Kaukasus vorhanden ist.

Melanges biologiqnes. T. XIIT. p. 80.
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Nachdcm Hr. K. Rossikow, dem wir mehrere sehr gute Arbeiteu fiber

die kaukasische Fauna verdanken, im Herbste 1886 nach langjahriger

Durchforschung des nordliclien Kaiikasus uach St. Petersburg zuriickgekehrt

war, theilte er mir mit, dass auch er Sciurus vulgaris nirgends angetroffen

hat. Rossikow^*) kam auch spater in seiner «tJbersicht der Saugethiere

des Malka-Thales», anlasslich einer Berichtigung der Augaben von Mene-
tries auf diese Frage zuriick und sagte hier dariiber Folgendes: <dch mei-

nerseits bemerke nur, dass ich das Eichhornchen wahrend meiner fiinfjiihri-

gen Beobachtungen im centralen und ostlichen Thcile des nordlichen Kaukasus,

welche ich in vielen Punkten durchforscht habe, nirgends gefunden habe,

und kann versichern, dass die Annahme uber das Vorkommen von Sciurus

mlgaris daselbst jeglicher Grundlage eiitbehrt».

Ferner erhielt ich von Herrn L. Mlokossiewicz, dem tiichtigen Ken-
i

ner der kaukasischen Fauna, die gefallige briefliche Mittheihmg, dass er

wahrend seines langjahrigen Aufenthaltes im Grossen Kaukasus nirgends

Sciurus vulgaris gesehen oder gefunden habe und dass es zweifellos sei, dass

diese Art den Kaukasus nicht bewohnt.

Endlich hat auch der Praparator unseres akademischen Museums, Herr

J. Ananow, welcher im Jahre 1886 liingere Zeit in den stidostlich von

Wladikawkas gelegenen Bergen des Grossen Kaukasus excursirte, nirgends

das Eichhornchen gefunden, obgleich er nach demselben specielle Nachfor-

schungen aneestellt hat.
^

Wir sehen auf diese Weise. dass diese Resultate der neueren D
^Cl Uilgforscher des Kaukasus mit unseren friiheren Schlussfol

im Einklange stehen. Nach dem Mitgetheilten kann es meiner Ansicht nach

weiter gar keinem Zweifel unterliegen, dass Sciurus vulgaris iiberhaupt

nirgends im Kaukasus vorkommt.

Unwillkurlich drangt sich aber die Frage auf, auf welche Weise sind so

gewissenhafte Forscher, wie Pallas, Nordmann und Menetries, zu ihren

falschen Angaben iiber das Vorkommen des Eichhornchens im Kaukasus

gekommen? Ihren Angaben konnen, meiner Ansicht nach, nur an Ort und

Stelle bei der Bevolkerung eingezogene Erkundigungen zu Grunde gelegen

haben. Beim Sammein dieser Nachrichten haben aber die genannten For-

scher entweder Angaben iiber Sciurus persiciis auf Sciurus vulgaris bezogen,

Oder sie sind durch einen Umstand, den ich mir folgendermaassen erklare,
m

in Irrthum gefuhrt worden. Die gewohnliche volksthiimliche Bezeichnung
w

fur Sciurus vulgaris lautet bekanntlich russisch GtmsL (bjelka), doch wird

dieser selbe Name (einfach oder in Verbindung mit einem Adjektivum) in

24) Pocchkob-b; 3aa. ITmh. Akea. HayKt, LIV, p. 87 (1887).

Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 81. 9
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einigen Gegenden auch aiif Myoxus glis angewandt. So heisst z. B. diese

letztere Art nach Pallas ^^) im Gouvernement Ssamara — seMMHaa S-fejiKa

(semljanaja bjelka = Erdeichhornclien) und nacli Kessler-^) in den Goii-

vernements des Kiew'schen Lehrbezirks— coHjniBafl S-fejina (ssonliwaja bjelka

scLlafriges Eichhornchen) ; der Lokalname des Myoxus glis im nordlichen

Kaukasus laiitet jedoch nach Rossikow^') einfach StjiKa (bjelka). Dieser

letztere Umstand war nun den erwahnten Forscliern wol nicbt bekannt und

konnen sie daber die ihnen zugekommenen Mittlieilungen iiber das Vor-

kommen von 5'§JiKfl (bjelki) anstatt auf Myoxus glis, auf Sciunis vulgaris

bezogen liaben. Hire Angaben beruhen demnach in jedem Falle auf einer

einfachen Verwechselung.

Ich komme nun scliiesslich auf das schon oben erwalmte Fehlen unseres

Eichhornchens in der Krim und auf die Erklarung dieser Thatsache durcli

Koppen zuriick.
X

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Krim einen gewissen Prozentsatz

ilirer jetzigen Saugethierfauna einer Einwanderung aus dem Kaukasus
w

verdankt und diese Einwanderung zu einer Zeit stattgefunden hat, als der

Kaukasus mit der Krim nocli in direktem Zusammenhange stand. Dieser

letzteren Annahme widersprach aber das Fehlen des Eichhornchens in der

Krim, da es ja gleichfalls aus dem Kaukasus (wo sein Vorkommen allgemein

angenommen wurde) nach der Krim hatte gelangen miissen. Aus diesem

Grunde sah sich nun Koppen veranlasst, diese Einwanderung der Wald-

sauger in die Krim in eine Zeit zu verlegen, wo der Kaukasus von der Krim

schon getrennt war, und zwar lasst er diese Einwanderung iiber die gefro-

rene Kertscher Strasse vor sich gehen, da an einer solchen Winterschlafer

Oder zur Winterzeit nicht wandernde Sauger nicht Theil nehmen konnen.

Diese schon eingaugs der vorliegenden Notiz citirte Erklarung fiir das

Fehlen des Eichhornchens in der Krim erweist sich nach den mitgetheilten

Betrachtimgen als den Thatsachen nicht entsprechend. Das gemeine Eich-

hornchen konnte nicht aus dem Kaukasus in die Krim einwandernj weil es

im Kaukasus garnicht vorkommt; es fehlt folglich in der Krim ausschliesslich

nur aus dem Grunde, weil es im Kaukasus nicht vorhanden ist,

25) Pallas, Eeise durcli versch. Prov. d. Euss. ReicliSj I, p, 154 (1801) und Zoographia

Rosso-Asiaticaj T, p. 178 (1811); vgl. auch SBepcMant, Ect. Hct. Opeug. Kp., II, p.l26 (1850)

und EaJi-iioHtj OnBiTt H3CJii;i,0B. o pjcckhxti HaaBaHiflxt M-ieKomixaiouj^ux'B, p, 44 (1858).

26) Keccaept: JKhbothhs Tj6. KieB. y^eSn. Onp., I, MjieKoniiTaioui.ifl, p. 48 (1850)-

27) PoccHKOB-B, 3an. Umn, AKa;i.. HayK-B, LIV, p. 48 (1887).

Melanges biologi^iues. T. XIII, p. 82
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/

Hydroiogische Untersuchungen L. Von Prof. Dr. Carl Schmidt in Dorpat.

(Lu le 17 Janvier 1889.)

Die Thermen zu Saniba,

am Fusse des Genaldonischen Gletschers, N.-W.-Abhang des Kasbek, 8000 Fuss Meeresbohe.

(Mit einer Karte.)

Am 11./23. Juli 1887 scliopfte Herr Stud. Ediiard Stoeber aus Tiflis

personlich 2 Flaschen dieser Thermalwasser und iiberbrachte mir dieselben

im August sorgfaltig verkorkt

und verharzt zur Untersu-

chung. Uber die Lokalver-

* baltnisse berichtet Derselbe:

«Die Mineralquellen zu Sa-

niba befinden sich an der Nord-

westseite des Kasbek beim

Genaldonischen Gletsclier,

am linken Ufer des Flusses

Genaldon, wo dieser aus dem

Gletscher entspringt. An den

Pflanzen, welche sich bier be-

finden, kann' man erkennen, TimirviK

dass die Gegend circa 8000

Fuss tiber dem Meeresspiegel

sich befindet.

Im Ganzen sind hier 5 Mi-

neralquellen. Von diesen wer-

den nur zwei von den Osseten

als Heilquellen benutzt, zwei

andere liegen s«hr niedrig und

zu nahe am Gletscher ; oft wer-

den sie von diesem verdeckt,

wodurch der Gebrauch verhin-

dert wird. Die fiinfte Quelle

ist arm an Salzen und hat eine

niedrige Temperatur,

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 27.
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Aiisserdem befinden sich noch Mineralqiiellen au dem rechten Ufer des

Flusses, aber da dieses Ufer zu steil ist und der Fluss stark stromt, ist es

fast unmoglicli diese zu erreichen.

Die Quellen gelioren der Gemeinde der Auls (Dorfer) Werclmy- (Ober-)

und Nisliny- (TJnter-)Saniba, yon denen ein ] 8 "Werst langer, sclimaler Pfad

7u den Thermen fiihrt.

Werchny-Saniba befindet sich am recliten Ufer des Flusses Kauridon

und Nishny-Saniba an der Miindung des Flusses Faradon, der in den erst-

genannten fliesst. Der Kauridon ergiesst sich unweit Werclmj^-Sauiba in

den Genaldon.

Beide Auls werden von Osseten bewolmt, die beinahe Alle Christen

sind — in Werchny sind 48 Familien, in Nishny — 49. Beide liegen 40

Werst S.-W. von Wladikawkas.

Als ich am 11. Juli 1887 die Quellen besuchte. ^yaren hier 18 Perso-

nen, 10 Manner und 8 Frauen, die das Tliermalwasser gegen Rheumatismus

und Fieber benutzten. Der Gebrauch ist sehr einfach: Von der Quelle I

fliesst das "Wasser durch Holzrinnen in die aus Steinen zusammengelegte

Htitte und kiihlt sich unterwegs von 55° C. auf 41° C. bis 38° 0. ab. Im

Boden der Hiitte ist eine Vertiefung gemacht, die eine Wanne vertreten soil.

Bei der Quelle II wird das Wasser nicht abgekiihlt, daher wird sie seltener

gebraucht, well nicht Jeder die hohe Temperatur des Wassers (55° C.) ver-

tragen kann. Der Kranke kriecht durch die schmale Offnung in die Htitte

hinein, kleidet sich aus und setzt sich in das Wasser hinein; die Offnung

der Hutte wird sorgfaltig zugestopft, damit die Dampfe nicht entweichen.

Der Kranke bleibt 1 — 1 5 Minuten im warmen Wasser, kleidet sich in der

Dampf-Atmosphare wieder an, wird herauskriechend mit einem Pelz bedeckt

und so in die benachbarte Wohnung gebracht

Die Temperatur der nachsten Quelle am Gletscher, No. Ill war 48,8° C,
O /-< TkT_ T 1- >-0

No. IV 51,3" C, No. I 55° C, No. II 50° C, der am weitesten vora

Gletscher entfernten No. V 15° C.

Die Temperatur einer sussen Quelle, die sich unweit No. I befindet, war

12,5° C, die des Flusses Genaldon, der 2 Fuss weit von den Thermen III

und IV vorbeifliesst, war 5° C., die der Luft bei klaremHimmel um 12Uhr
Mittags 17,5° C, bei bewolktem Himmel um 1 Uhr 15° Cj>.

Analytisclie Data.

Thermalwasser I. Quellentemperatur 55° C.

Das Wasser ist klar, farblos, geruchlos, blaut empfindliches, rothesLak-

muspapier.

Melanges phys, ot cMm. T. XIII, p. 28
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Vol.-Gew. bei 21,2° C. = 1,00538 (Wasser gleicher Temp.

A) 194,830 grm. Wasser gaben eingetrocknet 1,3868 bei 100° tr. Ruck-

stand, wovon a) in Wasser leicht losl. 1,2347 = 6,3371 p. M.,

)j » unlosl. Kesselstein 0,1521 = 0,7807 p. M.,

daraus 2,7798 grm. AgCl H-AgBr= 14,26782 p.M.AgCl-*-AgBr,

0,0495 » BaSO,,

1,1562 » KCl-i-NaCl,

0,3492 » KsPtClg -I- Rb^PtCle,

0,0763 » CaO,

0,0499 » MgSO,,

B) 375,936 grm. Wasser mit HCl, Chlorwasser und Chloroform colori-

metrisch M. Br. = 0,00688 D.M
AgBr, 14,26094 p. M. AgCl= 3,52605 p. M. CI.

A H- B 0,0067 SiOa = 0,0117 p. M. SiO,,

. 0,0062 FegOg = 0,00759 p. M. Fe,

0,0055 gelben Ammonio-Pliosphor-Molybdans.-Niederschlag

0,00030 p. M. P2O5.

Thermalwasser II. Quellentemperatur 50** C.

Das Wasser istklar, farblos, geruchlos, bEut empfindliches, rothesLak-

muspapier wie I.

Vol.-Gew. bei 17° = 1,00603.

A) 212,65 grm. Wasser 1,6203 grm. bei 100^ tr. Abdampfriickstand,

wovon in Wasser leicht losl. a)l,4329 = 6,73513p. M. l5sl. a,

unlosl. Kesselstein, j3) 0,1874 = 0,88085 p. M. unlosl. %
daraus 3,2688 grm. AgCl h-AgBr= 15,36451 p. M.AgCI-t- AgBr,

0,0574 » BaSO^ = 0,09264 p. M. SO3,

0,0798 » CaO = 0,26789 p. M. Ca,

0,1448 » MgSO, = 0,13777 p. M. Mg,

1,3026 » KCl ^- BbCl -+• NaCl,

0,4099 » KaPtClg -H RbaPtCV

445,357 grm. Wasser mit HCI, Chlorwasser und Chloroform colori-

metrisch 0,00131 grm. Brom= 0,00294 p. M. Br. = 0,00691 p.

M. AgBr, 15,35760 p. M. AgCl == 3,79733 p. M. CI.

A -f- B Kesselstein 0,0087 grm. gelben xlmmonio-Phosphor-Molybdan-

saure-Niederschlag = 0,00041 p. M. PA-
0,00455 FeA = 0,00484 p. M. Fe,

0,0204 SiO. == 0,03102 p. M. SiO^.

I und II B nach der Brombestimmung eingedampft, mit Platinchlorid

gefallt, die Niederschlage mit denen von I und IIA vereint, im Wasserstoff-

Melanges pliys. et cTiiin T. XIII, p. 29.
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I

Strom gegltilit, zeigten spektroskopiscliRubidium-Gehalt, davon2jl348gnn.

KCl RbCl mit Silbernitrat gefallt, ergaben 4,0910 AgCl = 191,63%

AgCl, entsprechend
J

0,828% RbCl

KCl RbCl

( 99,072% KCl

0,179 Eb
15,937 K •

, mitliin 100 K3PtCle-f-Rb2PtCls= 30,659

In Ermangelung grosserer Wassermengeii ist dieses Verlialtniss der Be-

rechnung desRb- undK-GelialtesbeiderKaPtCJg-f-RbaPtCIg, Niederschlage
m

I und n zu Griinde gelegt worden.

Beim Eindampfen beider Thermalwasser setzen sich Sulfate und Car-

bonate vollstandig um, die Kesselsteine (3 enthalten keine Schwefelsaure,

dagegenKalk, Eisenoxyd, Phosphorsaure, Kieselsaure vollstandig, Magnesia

zum Theil. Ammoniak und Salpetersaure waren in den zur Verfiigung ste-

henden geringen Wassermengen nicht nacliweisbar, ebensowenig Sulfide

der Silbei'iiiedersclilag war vollig weiss.

Gruppirt man die Basen und Sauren nach dem Verhalten beim Ein-

dampfen und reducirt auf 1,000,000 grm. (ca. 1 Kubikmeter), so erhalt man:

1,000,000 grm. Thermalwasser Saniba I und IT enthalten: grm.

(ca. 8000' Meereshohe, Kasbek-Gletscher).

Volumengewiclit

Rubidium Rb
Kalium K
Natrium Na
Calcium Ca
Magnesium Mg
Eisen Fe
Chlor 01

Brom Br
Schwefelsaure SO3
Phosphorsaure PjOs . .

.

Kohlensilure der Bicar-

bonate C2O4
Sauerstoff-Aequival, d.

SO3, P2O5, C2O4
Kieselsaure SiOj

Summe der Mineralbe-
standtheile

Chlor-Aequiv. des Na.

.

Chlor-Eest

Saniba I

1,00538

' 3,22

285,64

2122,20
279,77

51,90

7,59

3526.05

2,93

87,24

0,30

688,32

142,59

11,70

7209,45

3263,22

262,83

Saniba II.

1,00603

3,46

307,06

2179,90
294,19
137,77

4,84

3797,33

2,94

92,64

0,41

842,38

171,72

31,02

7865,66

3352,00
445,33

Gruppirung. Sauiba I

Wassertemperatur

Rubidiumsulf. Rb2S04.
Kaliumsulfat KgSO^ .

.

Chlorkalium KCl
Chlornatrium NaCl . .

.

Chlormagnes, MgCla • •

Brommagnes. MgBrg .

Calciumphosph.CaP20g
Calciumbicarb. CaC^Oj
Magnesiumbic.MgCaOj
Eisenbicarb. FeCgOs

.

Kieselsaure SiO^

Summe der Mineralbe
standtheile

55° C.

7209,45

Saniba II.

50° C.

5,03 5,41

186,67 198,20

364,35 415,62
5385,42 5531,90
134,80 332,98

3,38 3,39

0,42 0,57

1006,69 1058,31

89,31 274,44

21,68 13,82

11,70 31,02

7865,66

Beim Kochen und Eindampfen von 1,000,000 gi'm. (ca. 1 Kubikmeter)

dieser Thermalwasser

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 30.
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bleiben gelost a) leichtlosliche Salze fallen nieder p) Kessolstein

Saniba II.

Rubidiumsulfat Eb2S04

.

Kaliumsulfat KjSO^ . .

.

Chlorkalium KCl
Chlornatriura NaCl . . .

.

Chlorinaguesium MgClj
Brommagnesium MgBr^

5,03

186,67

364,35

5385,42
134,80

3,38

5,41

198,20

415,62
5531,90

332,98

3,39

Summe der Mineralbe-
standtheile d. a) . . ,

.

6079,65 6487,50

Gruppirung. Saniba I. Saniba 11.

Calciumcarb. CaCOg . .

.

Magiies.-carb. MgCOs-.

Calciumphosph.Ca3P208

671,56

58,70

10,84

0,66

11,70

734,41

180,38

6,96

0,89

31,02

Mi?ieralbestandtheile d.

753,46 953,61

Vergleiclit man diese Kaukasischen Tliermalwasser der Gletsclierregiono

des Kasbek mit denen des Altai (Kachmanow-Belucha) ^), Kamtschatka's ^)

unddes unteren Amur-Gebietes (Neii-Michailowsk) ^), Islands, Neu-Seelaiids,

der Alpen und Pyrenaen, so findet man, dass die Meisten viel armer an

Mineralbestandtheilen sind, als die des Kasbek in 8000 Fuss Holie. In

1,000,000 grm. (ca. 1 Kubikmeter) enthalten die Thermalwasser

:

Wassertemp.

Rachmanow-Belucba-Altai . . . .

Neu-Michailowsk (Amur-Gebiet)

Wildbad-Gastein

172,83 grm.

247,4 »

42,5° C.

49 »

349,2

396,2

»

Ragaz-Pfafers

Kamtschatka 576,97bis34i2,07

Geisire Island's 504,8 » 1187,2

Tan-la (Tibet) 487 7 M. Meeresh.

Geisire ^) und Thermen des Na-

»

47,8 »

37,5 »

»

»

1076 »

45 bis 100

100

52

»

»

»

tionalparks 1190 » 2046 »

Te Tarata Geysir, Neu-Seeland

.

Ems, neue Badquelle

Aachen, Kaiserquelle

2661,83

4311,71

4396,99

a

»

»

100

100

50

55

9

»

»

»

Von den Kasbek-Saniba niichststehenden Thermen Wiesbadens ent-

halt die Schiitzenhofquelle"), Vol.-Gew "Wassertemp. 49,2

der Kochbrunnen*), Vol.-Gew

Wassertemp. 68,";

tiberwieffendem Chlornatrium

Mineralbestandtheile, beide

(1886)

1) M^moires de I'Ac. Imp. d. sc. de St. Petersb. 7« Serie, XXXII, J\& 18 (1885), p. 19-21.

2) ib., p. 1-29.

3) Bulletin XXXII, p. 77—89 (1887).

4) A. C. Peale, Silliman Journal (3) XXVI, p 245 (1884).

5) Heinrich Fresenius, Journal f. prakt. Chemie (2) XXXV, p. 237—253 (1887).

6) R. Fresenius, Jabrbucb des Nassauischen Vereins fur Naturkuude XXXIX, p. 1—20

Heinrich FreseniuSj Schutzenhofquelle, ib., p. 21

Melanges phys. et chim, T. XIII, p. 31-
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1,000,000 grammen Wasser entlialten

Wiesbaden. Scliiitzeuliof. Kochbruunen.

Kalium K . . .

Natrium Na . .

Calcium Ca . .

Magnesium Mg
Eisen Fe . . . .

Chlor CI

Brom Br ... .

Schwefelsaure SO
Kieselsaure SiO

3

2

Phosphorsaure PgO5

82,630

2030,472

306,647

35,567

1,052

3602,848
1,967

87,919

51,162

0,193

95,698
2692,012

333,249

50,747

3,249

4657,806
3,378

52,632

62,714

0,013

Chloraequivalent des Natrium

.

Chlor-Rest . . .

3125,023

477,825

4139,442

518,364

Beide Wiesbadener sind absolut und relativ zum Natrium arraer an

Kalium und Rubidium, Magnesium, Eisen, Phosphor, reicher an Kieselsaure

3als Saniba-Kasbek. Die Schiitzenhofquelle nahert sich hinsichtlich de

Chlor-, Natrium-, Calcium-, Magnesium-Gehaltes mehr Saniba I. DerKoch-

brunnen II ist reicher an Chlor, Natrium, Calcium, armer an Magnesium

als Saniba II. -
r

Der relativ wie absolut dreifache Kalium-Gehalt der Saniba-Kasbek-
1

Gletscherwasser diirfte in der grosseren Basicitat und entsprechend leich-

teren Verwitterung der Kaukasus-Gipfelgesteine begriindet sein, derenKali-

Gehalt betritchtlich ist ^).

fr <.

100 Theile enthalten:

M.
Kali
KjO

LabradorporphjT-Chomi-Borjom-Tlial 2,287

Eruptivgestein, Enge von Mzchetha 4,630

Pechstein von Chomi, Kura-Borjom-Thal 3,957

7) Pelit, Enge von Mzchetha 2,285

Gipfelgestein des Alagez vom Ziarat 2,806

16) Stufe Hamamli, im Norden d. Alagez, Pambak-Thal 7,653

5^) Spaltenkrater, Samsargipfel 2,002

7^) Hauptgestein aus dem Bergsystem d. Kaputschidagh 3,118

Natron
NajjO

4,074

3,601

4,671

0,926

4,144

0,149

3,366

4,966

Kaiikasus

Abich, Geologiache Forschungen in den KaukasisclienLiindern, III, Abschnitt 4: wChemische

159, die As beziehenWiea
sicb auf diese Abhandlung.

Melanges phjs. et chim, T. XIII, p. 32.
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13*) Sumdur-Gipfel, Somkethien, Grundmasse ...... 3,955 4,120

1 6) a) in heisser 10% HCl loslicher Tlieil, Pambak-Thal 0,768 0,1 03

16) [i) » » » » unlosliclier » » » 6,885 0,046

18) Trachyt-, Achatis-Mta, Kaukasus-Gipfel 1,919 4,518

22) a) Hochlandlava von Keli, Kaukasus-Gipfel 1,641 4,524
r

In den Kasbek-Saniba wie den WiesbadenerThermalwassern uberwiegt der

Clilor-Gehalt bedeutend das Clilor-Aequivalent des Natriums. Dieser

Chlor-Gehalt entstammt demnach nicht allein der Auslaugung von Steinsalz-

lagern oder eingesprengten Clilornatrium-Krystallen, sondern wahrscheinlich

gleichzeitiger Einwirkung von Chlorwasserstoff oder Eisenchlorid auf

die von den Thermalwassern durdisickerten Gesteinsschichten. Beide sind

constante Begleiter und Produkte vulkanisclier Thatigkeit — neben an-

deren Chloriden (AICI3, MgClo, CaCla) meist der Spaltung von Clilormagne-
r

sium des eingesickerten Meer- oder Salinenwassers durch hohe Temperatur

unter Mitwirkung der durchdrungenen Fels- oder Bodenscliicliten entstam-

mend. Die Oceane enthalten im MitteP)

auf 18218,7 grm. Chlor i
1 ooo,000 grm. Meerwasser

10128,7 » Natrium j
^

' ' °

Cl-Aequiv. des Na = 15574,7,

Chlor-Best 2644,0.

Auf 100 grm. Chlor-Aequivalent des Natrium betragt der Chlor-Rest

( Saniba I . . . 8,054,
im Kasbek-Wasser \ tt i o n o k

{ » 11 . . . 13,285,

r Schtitzenhof . 15,291,
,, Wiesbadener

| Kochbrunnen . 12,523,

» Ocean-Mittel 16,976.
w

Dieser «relative Chlor-Rest» ist im Oceanwasser am grossten, trotzdem

aus demselben kein Chlornatrium herauskrystallisirt ist, wie in den ge-

schlossenen Soolmutterlaugenbecken des todten Meeres, Karabugas, Urmia-

Sees u. A.

Siimmtliche von mir untersuchte Quell- und Flusswasser Livlands ent-

halten dagegen mehr als 1 Aequivalent Natrium auf 1 Aequ. Chlor, sie

zeigen keinen relativen Chlor-, sondern umgekehrt einen relativen Na-

trium-Eest^). Das gleiche Resultat ergiebt eine genauere Yergleichung

zahlreicher anderer Quell- und Fluss -Wasser, sofern nicht besondere indu-

strielle oder anderweitiffe Lokaleinfliisse sparliche Ausnahmen veranlassen.

XXIT, p. 231—233 (1877).

XXXI, p. 508-532 (1887)

Walk -Wolmar -"Wenden

Melanges phyg. ot cbim. T. XIII, p. 33.
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1,000,000 grammen Wasser (cii'ca 1 Kiibikmeter) eutlialten grm., nach steigeDij Nat"

A) Bache, Fliisse, Strome Natrium Na

Embach bei Dorpat, Livland

Moorbacli bei Segewold, Livland

Welikaja-Fluss bei Pskow
Krew-Bach bei Rodenpois, Livland

Mudda-Bach bei Sagnitz, Livland

.

Ssyr-Darja-Strom, Unterlaiif ....
Diina-Fluss bei Riga, Livland . . .

g Donau Strom, Jaliresmittel 1878
^

•2

a
2

derselbe Januar—April 1878

C<I

» »Mai—August

September—October 1878
November—December »

Peddel-Bacli bei Walk, Livland

Orro-Bacli bei Karolen, Livland

Ehva-Bacli bei Uddern, Livland

Grube-Bach bei Ramotzki, Livland

Aa-Fluss bei Hinzenberg, Livland

Pimscha-Bach bei Petscliori, Gouv. Pskow . .

St. Lorenz-Strom, Kanada 1854 Marz
Ahr-Fluss, 1 Kil. von der Mlindung i. d. Rhein

Renze-Bacli bei Lolide, Livland

Rhein-Strom bei Strassburg

Rio de la Plata-Strom .

Nil-Strom, 2 St. stromabwarts von Kairo .

Kempen-Bach bei Stakeln, Livland

Elbe-Fluss bei Lobositz, Bohmen
Isar-Fluss, Mtinchen

B) Siisswasser-Seeen.

Peipus-See

Onega-See

Goktschai-See, Armenien

Gmunden, Traun

Tschaldyr-Gol-See, Armenien

Baikal-See

Ziiricher See

Genfer See

Rachel-See, Bayerischer Wald
Starnberger See

Melanges phys. et cliiin. T. XIII, p, 34.

Chlor CI

2,95

2

5

2

3

25

7

2

3

2

2

2

2

4

4

3

5

3

5

23

3

5

15

15

4

5

4

473
720
221

165

89

566
82

64

08

67
97
895
548
206
534

184
855
138

646
744
167

74
665
234
887
866

2,91

6,575

77,28

3,496

7,79

4,039

2,24

4,29

5,13

4,86

3,81

2

6

2

2

22

6

2

3

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

9

1

1

11

3

1

2

779
275
334
789
55

537
40

40
60

80
40
171

769
384
018
858
107

409
40
543
212
40
37

988
557
988

3,90

6,883

64,02

2,418

5,09

1,685

0,83

1,03

0,91

0,78

Natrium-

Aequivalent

des Chlors

2,478
J

1

4

1

1

14

4

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

7

807

081

514

813

66

251

56

21

04

17

56

412

801

550

283

859

370

567

113

004
788

41

2,536

4,476

41,635

1,572

3,310

1,096

0,540

0,670

0,592

0,507

AuflOOjn.

NaOiOOjiSI

gebook

J

m
I

(

36,
^

y;

J.

J*

100.

1

1

1».

105

152,1

171i

(

286.'
'

272.f
555.

11 2i

]

H. K
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enij Natrium-Kest geordnet

:

/

4,6:.

I
7

8,U:

2,5l|

5,45'

8,S3
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Woher stammt diese Steigerung des relativen Chlor-Gehaltes im Ocean-

wasser, wie im Wasser der grOsseren Soolbecken des Caspi, Aral, Urmia?

Entweder stromen diesen kolossalen Reser\ oiren aus anderen bisher unbe-

kannten oder nicht untersuclitenChlorkalium-, Clilormagnesiiim-,Car-

nallit-, Chlorcalcium- u. a. -Lagern analog den Stassfurter aAbraumsal-
w

I

zenw entsprechend riesige Massen anderer Chloride als Clilornatrium zu, oder
r

den stetig zustromenden Natriumreicheren Flusswassern wird, durcli Wechsel-

wirkung mit dem suspendirten Schlamme letzterer, Natrium durch Addi-

tion (Zeolithbildung) oder Austausch gegen Kalium des Sclilammes (Al-

bitbildmig aus Ortlioklas) entzogen.

1st letztere Hypdthese riclitig, so milssen diese syntlietisch neugebildeten

Kalk-Natron-Zeolitlie neben Calciumcarbonat in Form von Muschelsclialen,

Diatomeenpanzern und anderen organisclien Gebilden denTiefseescliIamm

der Oceane, den Boden abflussloser Salzwasserbecken, des Kaspi, Aral
L

Urmia bilden.

Ersterer ist neuerdings vonG-Lindstrom^*^), letzterer (Aral- und Amu-
Darja-Schlamm) von mir") mit folgenden Resultaten untersuclit worden.

100 Theile enthalten:

J

100 Theile enthalten

:

• • *

• «

» «

* •

• •

Summa .

bei 120° trocken lufttrocken

Ama-

Darja-

Suspen-

sions-

ficlilamm

Aral-

Seeboden-

schlamm.

Tiefseeschlamni
o
CO

CO cc

H .S3

Bei 1^°
entweich.

Hydrat H^O
-t- Organ. S.

IvjO • • •

.

CaO
MgO

Fe^Og

P205-

SiOo .

.

<gcd

O -2^

2,672

2,140

1,533

11,032

2,462

0,219

4,676
16,608

0,1

8,094
50,393

71

4,204

1,998

1,392

15,312

1,636

0,018

2,927

15,694

0,134
12,519

44,166

10,54

2,06

1,49

4,09

0,99

0,06

7,87

17,14

?

3,57

52,98

10,10

3,23

1,12

3,74

2,86

0,41

8,05

17,91

?

?

54,36

100,000 100,000 100,79 101,78

Auf 100 Theile Thonerde

Amu-
Darja-

Suspeu-

sions-

schlamm.

Aral-

Seeboden-

schlamm.

Tiefseeschlamni

E i sm e e r

A. B.

12,88

9,23

66,42

14,82

1,32

28,15
100,00

1,03

48,73

303,42

12,73

8,87

97,57

10,42

1,15

18,65

100,00

0,85

79,78

281,43

12,01

8,69

23,86

5,78

0,35

45,91

100,00
?

20,83

309,10

18,03

6,25

20,88

15,97

2,29

44,95

100,00

?

?

303,52

und

der Asiatischen Nordkiiste und Japan. Stockholm, 1885 — Referat, Jahreshericht, p. 2314.

11) Carl Schmidt, Boden- und Wasser-Untersuchuugen aus dera Ferghana- und Ssyr-

Darja-Gehiete. ]Memoires de I'Ac. Imp. de St. Petersbourg, 7^""^ Serie, XXIX 42

(1881). Aralseeboden und ib., XXV, J\6 3, p. 33 (1877). Suspensionsschlamm des Amu-
Darja.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 36.
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Gruppiruug des Kalkes au Kolileusiiure uucT Pbosphorsaure.

CaCOg .

.

CaORest
MgCOg .

MgORest

18,395 26,286 5,64 110,76 163,68 32,91
0,373 0,292 ? ?

* 2,25 1,86 ?
0,529 0,433

2,08

3,74

2,86

3,19

14,82

2,76

10,42

12,14
1

20,88

15,97

Alls dieser Zusammenstellung ergiebt sicli, dass das Verhaltniss der

Thonerde zu beiden Alkalien im Suspensionsschlamm des Amu-Darja beiin

Fort Niikuss (Unterlaiif des Stromes, 18,3 Meter liber dem Aralsee-Niveau)

dem des Aral-Seebodenschlammes und Eismeer-Tiefseeschlammes A nahezu

gleich ist. Tiefseeschlamm B ist relativ reicher an Kali und Kalk, etwas

armer an Natron. Auch das Verhaltniss von Thonerde zur Kieselsaure

stimmt nahezu tiberein.
r

Hatte bei der Umwandlung des Amu-Darja-Suspensionsschlamraes in

Aral-Seebodeuschlamm, d. h. bei Einwirkung desAral-Seewassers aufAmu-

Darja-Suspensionsschlamm, eine Addition von Kalk und Natron des ersteren

zu letzterem in erheblicher Menge stattgefunden (Kalk-Natron-Zeolith-Bil-

dung), so musste der Aral-Seebodenschlamm relativ zur Thonerde mehr
Natron und Kalk enthalten, als der Suspensionsschlamm des Amu-Darja-

Wassers. Dieses ist nicht der Fall; der relativ zur Thonerde grossere

Kalk-Gehalt des Aral-Seebodenschlammes ist nicht als Zeolith, sondern

als Carbonat, d. h. als Muschelschalen -Detritus u. dgl., dem Amu-Darja-

Schlamm mechanisch beigeniengt.

Kalk-Natron-Zeolithe werden durch heisse Salzsaure gespalten —
die Einwirkung letzterer auf 100 Th. bei 120° tr. mit Wasser ausgekoch-

ten, salzfreien Aral-Seebodenschlamm ergab (Memoires 7 eme Ser. XXIX,

B., p. 39):

Vou 100 Th. mit Wasser ausge-

kochtem Aral-Seebodenschlamm

werden durch heisse 10% HCI

a) zersetzt

(Zeolith?)
^) nicht zersetzt.

Auf je 100 Th. Al^Og enthiilt

^l W

3

Na^O

.

CaO .

MgO.
Mn^O
Fe^O

A1,0

€0^.

SiO

3

3

5

2

0,3521

0,1480

14,8786

1,1826

0,0179

2,1090

6,2322

12,5194

0,1338

1,6455

1,2441

0,4330

0,4539

0,8183

9,4614

5,65

2,37

238,74

18,98

0,29

33,84

100,00

200,88

2,15

17,39

13,15

4,58

4,80

8,65

100,00

44,1663
llfclanges phys. et ehim. T. XHI, p 37.
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Kohlensaure iind Phospliorsaure sattigen deu in die HCl-Losung iiber-

gehendeD Kalk vollstandig, der relative Natron-Gehalt der HCl-Losung

(AlO3 100) ist niir % des durcli heisse HCl niclit gespaltenen Silicat-

Ruckstandes(Natron-FeIdspatlietc.); er ist viel geringer als der der Natron-

Zeolitlie und Natron-Kalk-Zeolithe.

gleiche Verhaltniss Kreidemeerboden Siidrusslands

die Scbwarzerden des SiidosteuroDaischen Sedimentarbeckens

Auf 100 Theile Thonerde AloO. enthalten:2^3
/

Zahl

der

Ana-

lyse Q.

13

5

3

4

3

3

4

Die Scliwarzerdeu der

Gouvernements.
AI2O3

der durch heisse 10% IICl

zersetzte Theil

K,0 Na^O

Ufa und Ssamara

Ssaratow

Charkow

Kiew
Kursk

Chersson

Mittel

Aral-Seebodensclilaram. .

Tambow, Balt.^Yocllenschr

XXIII, p. 284 (1885)

unzersetzte Riick-

stand

K,0

100 9,44

1

1,86 18,08

100 9,85 0,85 19,76

100 11,43 2,01 26,54

100 9,25 1,12 34,51

100 11,40 1,99 33,46

100 8,59 1,46 23,14

100 9,99 1,55 25,91

100 5,65 2,37 17,39

100 5,73 0,63 23,11

Na^O

16,85

9,54

11,69

15,49

8,99

14,11

12,79

13,15

6,61

Der durcli lieisse 1 0% HCl spaltb

erden ist iibereinstimmend viel Natrona als der

dieser Schw

Silicat

Rtickstand (Orthoklas-Albit etc.) derselben. Sollte bier eine Natronbindun&

dem Kreidemeerwasser stattgefunden \

so muss ein durch heisse

'L HCl S bares Natron-Thonerde aus

;lichemOrthoklas unter Austausch derAlkalien nach dem Schema

KAlSi,03'-'8 NaCl NaAlSioO« und KCl sich srebildet hab

Je langer ein Orthoklas-Schlamm Wechselwirkung mit Chlor-

natriuni unterliegt, desto weiter schreitet die Albitisirung fort — die

fruhesten durch Hebung liber den Meeresspiegel dem Austausch

gegen Nati entzogenen Sedimentarschichten demzu

folge die Kalireichsten, Natronai

und
Gouvernements Ufa, Ssamara, Ssaratow, Chersson, Kiew, Charkow, Kursk, Jaroslaw. Baltische

Wochenschrift, XYIII, p. 421-Ml (1880) und XIX, 265—230 (1881).

Melanges phys. et chim. T. XIII. t>. 38.
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r

Die Erfahrung bestatigt diese Hypothese — die altesten Cambrischen

imd Silur-Thone Estlands sind relativ Kalireicher, Natronarmer als die jiin-

geren Devon-Thone Livlands, diese Kalireicher, Natronarmer als die jiinge-

ren Jura-Schicliten Kurlands und Litthauens (Popilani), iind so fort bis zii

den relatisr Kaliarmsten, Natronreichsten, jiingsten Sedimentarschichten des
+

Kaspi- und Wiener Beckens. Auf 100 Th. Thonerde enthalt der

graue untersilurische Tlion von Isenliof (Estland) 32,25 1,0G

rotlie devonische Tlion von Quistenthal bei Dorpat 40,67 3,61

» » » » Mutta » » 42,64 4,11

40 Schwarzerden Sud-Russlands, Kreide, Tertiar-Mittel . 15,17 7,26

Loss des Wiener Beckens (K. v. Hauer 1866)") 9,26 18,34

Tegel » » (E. v. Sommaruga 1866) 14

\

A) von Inzersdorf . ...... 6,72 39,03

» Ottakring 11,53 36,45
^

» Nussdorf 4,64 14,63

D) » Baden 14,06 21,35

/

13) Wiener Akad. Ber. LIII, U8 (1866), daraus Jahresb, f. 1866, p. 983.

14) Jahrb. d. geol. Reichsanstalt XVI, 48 (1866), daraus Jahresb. f. 1866, p. 984

Melanges pliys. et chim. T. XIII, p. 89. 10
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(Iber die Analyse der schwefelsauren Thonerde. Von F. Beilst

imd Th. Grosset. (Lu le 31 Janvier 1889).

Das Ziel der nachfolgenden Untersucliimg war die Aiiffindung einer ge-

nauen Methode zur Bestimmung der freien Schwefelsaiire in der schwe-

felsauren Thonerde. "Wer die vielfachen Anwenduugen dieses Produktes in

der Industrie kennt, weiss wie sehr es darauf ankommt den Gehalt an freicr

Schwefelsaure rasch und genau zu ermitteln. Dies ist nun bis jetzt nicht

moglich gewesen. Es liegen zwar raehrere Arbeiten vor, welche die ge-

stellte Aufgabe loseu sollen, allein alle bis jetzt vorgeschlageuen Me-
thode n der Analyse sind fehlerhaft. Die von einzelnen Verfassern be-

obachteten giinstigen Resultate sind nur scheinbare, denn soweit es die

veroffentlichten Zahlen erkemien lassen, gingen die Verfasser von bestimmten

Produkten aus, die sie einfach analysirten, unterliessen es aber ihrVerfahren

synthetisch zu priifen. Niemand hat sich die Mtihe genoramen Mischungen

von neutraler schwefelsaurer Thonerde und freier Schwefelsaure von be-

kannter Zusanimensetzune herzustellen und darin die freie Siiure zu ermit-

teln. Nur auf diesem Wege lasst sich die Brauchbarkeit einer Methode

prtifen ; die blossen Analysen von Handelsprodukten beweisen nichts.

Erlenmeyer und Lewinstein ^) schlugen vor die freie Schwefelsaure

in der schwefelsauren Thonerde durch Kochen mit iiberschiissiger, feuchter

phosphorsaurer Ammoniak-Magnesia zu ermitteln. Nach der Gleichung:

Al2(S04)3-*- 2Mg(NH,)P04 = 2AIPO4 -+- 2MgS04 h- (NH4)2S0, wird hier-

bei alle Thonerde unloslich niedergeschlagen und in Losuug gehen nur neu-

trale Sulfate. 1st dem Thonerdesulfat freie Schwefelsaure beigemengt, so wird

dieselbe nun durch die irewohnlichstenBeairenzien, etwa Lakmustinktur, nach-

Bestimra mit Normal-Alkali

stiinde nichts im Wege. Stein-) fand diese Reaktion vollkommcn zuverlassig,

nur muss die phosphorsaure Ammoniak-Magnesia frisch gefallt sein. Wir

versuchten die obige Reaktion zur quantitativen Bestimmung der freien
r

Schwefelsaure anzuwenden, fanden aber das Verfahren nicht empfehlensw^erth,
7

1) Jahresbericht der Cliemie fur 1860, 638.

2) Zeitschrift f. analyt. Chemie 1866, 289.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 41.
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SO dass wir davon abstehen alle Einzelnheiten unserer Yersuclie mitzutheilen.

Der Hauptiibelstand bei diesem Verfahren besteht darin, dass die phosphor-

saure Aramoniak-Magnesia kein bestandiger Korperist. Schoii beim Liegeu

an der Luft verliert sie bald Ammoniak imd selbst beim Stehen unter Was-

ser zersetzt sie sicb nach etwa 14 Tagen. Nur die frisch gefallte pliosphor-

saure Ammoniak-Magnesia setzt sich mit schwefelsaurer Thonerde gut um ; hat

dieselbe einige Tage unter Wasser gestanden, so bedarf es eines langeren

Kochens behufs Umsetzung. Dabei konnen aber die gebildeten Ammoniak-

salze Ammoniak verliereu. Man ist dalier gezwungen fiir jeden Versuch

sich reine phosphorsaure Ammoniak-Magnesia darzustellen, was viel zu um-

standlich ist.

Um mit einem bestandigeren Korper als pliosphorsaure Ammoniak-

Magnesia zu operiren, kochten wirThonerdesulfatmit orthophosphorsau-

rem Magnesium Mg3(P04)3 und Wasser, allein die Umwandlung erfolgte

viel langsamer als mit Mg(NHJP04. Yiel rascher setzte sich Thonerdesulfat

mit Baryumphosphat um , die Versuche scheiterten indessen an der

Schwierigkeit das Salz Ba3(P0^)3 rein zu erhalten. Als wir Chlorbaryum mit

Natriumphosphat Na^HPO^ und Ammoniak fallten, erhielten wir nicht neu-

trales Orthophosphat, sondern das Salz 5BaO. 2P,05. Auch mit Bleiphos-

phat wurden keine zufriedenstellende Resultate erhalten. Versuche die

Thonerde aus dem Sulfate durch Natriumphosphat zu fallen und dann

die frei gewordene Schwefelsaure zu titriren schlugen fehl. Nach der Glei-

chung Ala(S04)g -+- 2NaoHP04 = 2AIPO4 -+- 2Na,S04 -+- H^SO, sollte fiir je-

des Molekiil neutrales Thonerdesulfat ein Molekiil Schwefelsaure frei

werden. Ein Uberschuss an Saure wurde dann einen Gehalt an freier

Schwefelsaure im Thonerdesulfat andeuten. Die Bestimmungen an freier

Schwefelsaure schwankten jedoch, bei einer und derselben Probe, in viel

zu weiten Grenzen.

Schon vor langerer Zeit hat man vorgeschlagen, die freie Schwefelsaure,

in Gegenwart von Sulfaten, in der Weise zu bestimmen, dass nian die kon-

zentrirte, wassrige Losung mit dem fiinffachen Volumen Alkohol (von 957o)

fallt und dann im Filtrate die freie Schwefelsaure, nach dem Verjagen des

Alkohols, durch salpetersauren Baryt fallt und als Baryurasulfat wagt.

A. Girard^j hat dieses Verfahren eingehend gepriift und gefunden, dass es

nur bei grossen Mengen Schwefelsaure anwendbar ist. Der Hauptfehler be-

steht darin, dass die neutralen Sulfate sich nicht voUig ausscheiden. Girard

rath daher die Losung der Sulfate abzudampfen und den trockencn Riick-
r ^^^

stand mit absolutem Alkohol auszuziehen. Girard's Versuche haben fiir

3) Zeitschrift f. aaalyt. Chemie 1865, 220,

Melanges phys. et chim. T, XIIT, p. 42.
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uns keiiien absoluten Werth, da er nicht saures Thonerdesulfat untersuchte

sondern nur die sauren Sulfate von Natron, Kali, Magnesia, Kalk und Eisen-

oxydul beriicksichtigte.

0. Miller*) zieht saure scliwefelsaure Thonerde mit kaltem Alkohol

aus, verdunstet den alkoholischen Auszug und bestimmt im Ruckstande die

freie Schwefelsaure durch Titriren mit Vjo-Normal-Alkali, in Gegemvart von

Methylorauge.

R. Williams^) lasst die feste schwefelsaure Thonerde tiber Nacht mit

starkem Alkohol, in der Kalte stehen, filtrirt dann ab, wascht mit Alkohol

und titrirt die alkoholische Losung direkt mit Alkali, unter Zusatz von

Phenolphtalein. In einer Handelswaare wurden, auf diese Weise, 0,4:4:%fre[e

Saure gefunden, dauerte aber die Behandlung mit Alkohol bloss 1 Stunde

so wurden 0,29% Saure gefunden. Das Verjagen des Alkohols und Aufnahme

des Rtickstandes in Wasser fand Williams nicht empfehlenswerth, weilda-

durch ein Verlust an freier Saure eintrat. Gefunden wurde z. B. 0,35°/,,
r

statt 0,44% HaSOi- Vermuthlich war wahrend des Eindampfens ein Theil

der zweibasischen Schwefelsaure in die einbasische Athylschwefelsaure

libergegaiigen.

Unsere Versuche lassen keinen Zweifel dariiber, dass sicli die freie
F

Schwefelsaure vom Thonerdesulfatj durcli Alkohol, nicht quantitativ trennen

lasst. Zunachst konnen wir Glrard's Beobachtung auch fiir das Thonerde-

sulfat bestatigen. Aus einer wassrigen Losung dieses Salzes wird, durch

starken Alkohol, nicht alles Thonerdesulfat gefallt. Ein kleiner Theil desselben

bleibt gelost und da es sauer reagirt, so wird beim nachherigen Titriren

mit Alkali die Saurebestimmung naturlich zu hoch ausfallen. Aber auch in

starkem Alkohol ist das neutrale Thonerdesulfat etwas loslich. Wir liessen

neutrale schwefelsaure Thonerde mit Alkohol von 95% lOTage lang stehen

und verdampften dann ein gemessenes Volumen der Losung. 80cc hinterliessen

0,042 g Ruckstand (bei 1 1
0° getrocknet).

Die nachfolgenden Versuche wurden folgendermaassen angestellt. Eine

gewogene Menge (1 g) Thonerdesulfat wurde in 5cc Wasser gelost und

mit 20cc Alkoliol (von 9o%) in einer Reibschale zerrieben. Nach weiterem

Zusatz von 30cc desselben Alkohols wurde V4-V2 Stunde amKiihler gekocht,

dann erkalten gelassen und das gefallte Thonerdesulfat abfiltrirt und rait

Alkohol (von 95%) Die alkoholischen Losungen dampften

wir ein, losten den Ruckstand in Wasser und titrirten die freie Saure mi
f

Vio Normal-Kalilauge, unter Zusatz von etwas Phenolphtalein. Bei den Ver

4) Bericht d. tl. chem. Gesellsch. (1883) 16, 1991

5) Chemical news, (1887) 56, 194.

Meliingee phyg. et chim. T. XIU, p. 43.
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sucheu, in welchen ein Zusatz einer abgemessenen Menge verdunnter Scliwe-

felsaure von bekauntem Gehalte erfolgte, wurde das Gemisch vor dem Fallen

rait Alkohol auf 2 gr eingedampft.

Die angewandte Kalilauge enthalt im Liter geiiau 5 g KOH; Ice der

angewandten Schvvefelsaure entspracli 0,685 cc der Kalilauge. Die neutrale

schwefelsaure Thonerde war diircli wiederlioltes Losen in Wasser und Fallen

mit Alkohol einer kaiifliclien, reiuen scliwefelsauren Thonerde dargestellt. Zur
'l

Analyse iviirde je 1 g schwefelsaui-e Thonerde mit wechselnden Mengen

unserer titrirten Schwefelsaure versetzt.

Schwefelsaure.

Zugesetzt cc.

Kalilauge

Verbrauclit. Berechuet.
r

7o Hs

Gefuuden. Berechuet.

l,4cc 0,6

10,0cc 7,2 * 6,85cc 3,2 3,0

20,0 10,1 13,7 4,4 6,0

20,0

20,0

Wie

13,2

9,0

13,7

13,7

5,8

4,4

6,0

6,0

Resultate zuweilen angenahert richtig aus;

zuverliissig kann aber die Methode nicht genannt werden. Ein direktes

Beliandeln des Tlionerdesulfates mit Alkohol, ohne vorheriges Auflosen in

Wasser, gab uns stets einen Verlust an freier Siiure. Audi Breutel (Jahresb. d.

cliemischen Technol. f. 1887, 581) verwirft das Ausziehen mit absolutem

Allkohol. Dass durch den Zusatz von Alkohol zur wassrigen Losung des Tlion-

erdesulfates die Abscheidnng keiue vollige ist haben wir auch auf folgende

Weise konstatirt. Eine gewogene Menge saures Sulfat wurde in Wasser ge-

lost und in der beschriebenen Weise durch Alkohol gefallt. Das Filtrat

verbrauchte lOccVjo-lSormal-Alkali. Das gefallte Thonerdesulfat wurde wie-

der in Wasser gelost und mit Alkohol gefallt. Das Filtrat verbrauchte

l,8cc der ViQ-Normal-Alkalilosung. Es wird also durch den Alkohol nicht

alle Saure ausgezogen; im Niederschlage befindet sich stets eine kleine

Menge saures Thonerdesulfat.

Fiir die Bestimmung freier Saure, neben sauer reagirenden Salzen, hat

Kieffer'^) das Kupferoxyd-Ammoniak vorgeschlagen. Fiir die Analyse

des sauren Thonerdesulfates ist dieses Verfahren uugeeignet, weil das ausge-

fallte Kupferoxydhydrat sich lost, unter Bildung von basisch-schwefelsaurer
r

Thonerde. SelbstAlaun verbrauchte mehrereKubikcentimeterKieffer'scher

Losung ehe bleibende Triibung eintrat.

Vergebens versucliten wir die freie Saure durch direktes Titriren mit

Normal-Alkali zu bestimmen. unter Zusatz von Eisenchlorid, von Eisenalaun

6) Annalen d. Chemie und Pharm. 93,386.

Melanges phys, et chim. T. XIII, p. 44.
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Oder eines Gemisclies von Eisenchlorid und Rhodanammonium. Wir unter-

lassen es die wenig stimmenden Resultate mitzutheilen.

Wiederholt ist behauptet worden die freie Saure liesse sich im Thoner-

desulfat bestimmen, durcli Titriren mit Alkali, in Gegenwart eines passenden

Indikators. Als ein soldier wurde das zuerst von W. v. Miller ') eingefiihrte

Tropaeolin 00 empfohlen und zwar von Lunge ^) und Bayer®). Nach

0, Miller^*') ist aber das Tropaeolin 00 weniger empfindlich als Methyl-

orange. Dieses bestatigen Thomson ^^) und E. B. ^^).

Wie es scheint, handelt es sich aber, in alien angefiihrten Abhandlungen,

zunachst nur um den qualitativen Nachweis der freien Saure. Resultate

quantitativer Bestimmungen liegen keine vor. 0. Miller giebt geradezii

an, dass er das saure Thonerdesulfat zunachst mit Alkohol ausgezogen liabe.

Direkte Versuche belehrten uns, dass keiner dieser Indikatoren geeiguet ist,

um die freie Saure durch Titriren einer wiissrigen Losung von Thonerdesul-

fat zu bestimmen.

Williams ^') erhielt brauchbare Resultate durch Schiitteln einer wiissrigen

LOsung von Thonerdesulfat mit eiuer gewogenen Menge Strychnin, Morphin

Oder Chinin und Zuruckwiigendesungelosten Alkaloids. Die Versuche erga-

ben einen etwas grosseren Gehalt an freier Siiure, als das Ausziehen rait

kaltem Alkohol, was Williams der Loslichkeit der Alkaloide in Wasser

zuschreibt. Gefunden wurde z. B. 0,51 bis 0,54% H^SO^statt 0,41 y^. Die Ver-

suche sind wieder mit einer Handelswaare angestellt, nicht aber mit bekannten
^

Gemischen von neutralem Sulfat und Schwefelsaure. Auch wir haben einige

Versuche in dieser Richtung angestellt, aber mit anderen organischen Basen,

die sammtlich ungiinstig ausfielen. Wir wandten auch Mctalloxyde an,

wie CuO und HgO, ohne indessen zum Ziele zu kommen. Silberkarbonat

zersetzt Thonerdesulfat, schon bei eintagigem Stehen in der Kalte, vollig zu

Silbersulfat und basischem Thonerdesalz.

In der Hoifnuug die freie Saure durch leicht losliche Metalle ermitteln zu

konnen untersuchten wir das Verhalten der sauren Thonerdesulfatlusung

gegen Aluminium, Eisen und Zink. Aus dem Voliimen des entwickelten

Wasserstoffes glaubten wir die Menge freier Saure berechnen zu konnen.
r

Es wurde aberausnahmslosvielmehrWasserstofferhaltenals dcraGchalte an

7) Berichte der deutsch. chem. Gesellsch. II, 460.

8) Daselbst, B. 11, 1944.

9) Zeitschrift fur aaalyt. Chemie 1885, 543; Jaluesbericht der chem. Tecbnologie f.ir

1887, 582.

10) Berichte d. d. chem. Gesellsch. 16, 1991.

11) Zeitschrift f. analyt. Chemie 1885, 233.

12) Daselbst 1886, 183.

13) Chemical news (1887) 56, 194.
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freier Saure entsprach. Es erkliirt sich dies aus dera Umstande, dass die an-

gefuhrten Metalle sich auch in neutraler schwefelsaurer Thonerde losen, unter

Bildimg von basischem-Thonerdesulfat und Entwickelung von AVasserstoflf.

Nach vielen erfolgloseu Versiichen ist es uns endlicli gelungen eine

Methode auszuarbeiten, die an Schiirfe alle anderen iibertriift, sich leicht aus-

fiihren lasst und auf exakter Grundlage beruht. Man lost 1 g (bei saure-

armen Praparaten oder wo eine grossere Genauigkeit verlangt wird, nimmt

man mehr, etwa 2 g Substanz) in 5cc Wasser, giesst 5cc einer kalt gesat-

tigten, neutralen Losung von schwefelsaurem Ammoniak liinzu, lasst % Stunde
r

,

lang, unter hanfigemUmriihren, stehen und fallt dann mit50ccAlkohol(von

957o). Man filtrirt, wascht mit 50cc Alkohol (von 957o) nach, verdunstet

das Filtrat im Wasserbade und titrirt den in Wasser gelosten Kiickstand

mit y^Q-Normal-Kalilauge, unter Zusatz von Lackmus. Die Methode beruht

darauf, dass man alle neutrale schwefelsaure Thonerde als Ammoniakalaun

niederschlagt. Die gesammte freie Schwefelsaure bleibt in Losung. Durch

den Alkohol wird der Rest an Alaun ausgefallt und auch das schwefelsaure

Ammoniak, Im Alkohol gelost bleibt nur etwas schwefelsaures Ammoniak.

Fiir die Zwecke der Technik lasst das Verfahren an Genauigkeit nichts zu
f

wiinschen ubrig.

Zur Analyse wiihlten wir zunachst ein kaufliches Thonerdesulfat, dessen

einzelne Bestandtheile wir bestimmten.

Das Praparat hatte folgende Zusammensetzung:

AI2O3 14,027o

FegOg 0,05

SO3 34,48

Kfi 50,40

Na^O 0,63

99,62

Vertheilt man die gefundene Saure an die Basen, so bleibt ein Rest von

0,7 l7o freier Saure HgSO^. Bei der Analyse durch Fallen mit schwefelsau-

rem Ammoniak u. s. w. wurde der gleiche Sauregehalt (0,71%) gefunden.

Es wurde nun eine andere Handelswaare analysirt und in derselben,

nach unserem Verfahren, der Gehalt an freier Saure in 3 Versuchen zu

,,
— 0,98,— 1,01%, im Mittel zu 0,97% gefunden. Wir losten 20 g

dieser Waare in Wasser zu 1 OOcc Losung und versetzten je See dieser

Losung (^ 1 g Thonerdesulfat) mit wechselnden Mengen einer (titrirten)

verdiinnten Schwefelsaure. Ice dieser Schwefelsaure enthielt = 0,00491 g
H^SO^. Die zum Titriren benutzte Kalilauge wurde vollig gleichwerthig her-

Melanges phya. et chim. T. XIII, p. 46.
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gestellt, so dass IccHgSO^ genau durclilcc KOHgesattigt wurde. IccKali-

lauge enthielt demnach= 0,005 61 6g KOH.

Zugesetzt. Kalilauge (cc). Freie Saure HjSO^o/q.

cc H2S4O4 Yerbraucht. Berechnet. Gefunden. Berechnet.

2,0 0,97

0,5cc 2,7 2,5 1,36 1,27

1,0 2,9 3,0 1,42 1,47

1,5 3,5 3,5 1,72 1,72

2,0 3,8 4,0 1,86 1,96

6,0 7,5 8,0 3,68 3,92

10,0 11,2 12,0 5,50 5,89

Wir fiigen schliesslich ein paar neue Beobachtungen iiber schwefelsau-

re Thonerde bei. Dieser Korper lost sich sehr betrachtlich in konzentrirtem

Glycerin, dagegen nur sehr wenig in Esslgsaure. Aus einer wassrigen Losung

von schwefelsaurer Thonerde wird, durch konzentrirte Essigsaure, der grosste

Theil des gelosten Salzes gefallt.

Para le 20 avril 1 889.

10*
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Prix propose pour la d^couverte de la nature du poison qui se developpe

dans les poissons, et sur las moyens de le oombattre.

La frequence des cas de mort causee par la consommation du poisson

sale non cuit, particulierement parmi les populations habitant le long des

cours d'eau poissonneux i^ a decide le Comite des peclieries de la mer

Caspienne de faire appel aux savants afin d'arriver, par I'etude de la

nature meme du poison a pouvoir indiquer les moyens efficaces de com-

battre le mal; a cet eifet le Comite a depose an Comptoire d'Astrakan de

la Banque d'Etat une somme de 5000 roubles, destinee a former un prix

pour la solution de la question sur la nature du poison qui se developpe

dans les poissons sales et sur les moyens de le combattre.

La question mise au concours est celle-ci:

l". Definir par la voie d'experiences exactes la nature tant physique,

que chimique du poison qui se developpe dans les poissons.

2**. Etudier, en experimentant sur les animaux, I'eflFet de ce poison sur
4

le coeur, la circulation du sang, les organes digestifs et le systeme nerveux.

3\ Determiner la promptitude de Tabsorption du poison par les organes

digestifs.

4\ Etudier et decrire les signes caracteristiques dont on pourrait se

servir pour distinguer le poisson coutamine de celui qui ne Test pas.

Indiquer les moyens pour preserver le poisson contre le developpe-

ment des elements toxiques.

6". Indiquer le contrepoison et les moyens de secours medical a donner

au? personnes empoisonnees.

Le terme du concours est fixe a cinq ans; sont invites a y prendre

part les savants du pays, ainsi que de I'etranger; les ouvrages pour ce con-

cours pourront etre ecrits en langues: russe, latine, frangaise, anglaise ou alle-
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mande, et etre presentes en maniiscrits on en imprimes. Les ouvrages devront

paiTenir pas plus tard que le 1. Janvier 1893 au Ministere des Domaines

de I'Empire (MnHHCxepcxBO FocyAapcTBeHHbix'L HMyni,ecTBTj); passe ce teraie

toutes les pieces du concours seront envoyees par ce Ministere a une Com-

mission, formee, sous la presidence du President du Conseil Medical du Mi-
r"

nistere de Tlnterieur, de deux membres delegues par 1'Academic Imperiale

des Sciences, d'autant de membres, representant I'Academie Medicale Mili-

taire, et de deux membres adjoints a la Commission par la Societe d'Hygiene

Publique (06mecTB0 oxpaueHifl HapoAuaro smsLBin). Cette Commission sera

tenue de presenter pas plus tard que le 1. Janvier de I'annee 1894 son

rapport au Ministre des Domaines, qui conformement*'aux conlzlusions de ce

rapport donnera des ordres necessaires pour faire toucher le prix de 5000

roubles a I'auteur du memoire qui sera reconnu etre une solution suffisante

de mise au concours. Ne obstacle

I'adjudicatioil de ce prix, si le memoire, tout en offrant une solution suffi-

sante du probleme dans ses parties essentielles, ne donne pas de reponse satis-

faisante aux questions enoncees sub 4" et 5" ci-dessus. Si parmi les memoires

presentes il ne se trouve pas un seul donnant une solution satisfaisante du

probleme dans ses parties essentielles, la Commision pourra decemer, comme

accessit, le montant des interets du dit capital accumules pour les cinq

aiinees, au memoire qui clomierait la solution cVune partie quelconqtie du

probleme, et apporterait par la des lumieres iiouvelles pour la comiaissance

de la veritable nature du dit poison. -- ^

i i,ii(
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L'ACADEMI[ IIPEeiALE DES SCIENCES DE ST.-PETEfiSBOUBG.

Normaler Gang und StSrungen der erdmagnetischen Dedinaiion. Von H. Wild.

(Lu le 31 Janvier 1889.)

Die bald langsam bald audi plotzlich eintretenden mehr oder minder

grossen Abweichungen, welche die Magnetnadel von ihrem ruhigen, taglich

wiederkehrenden Gang von West nach Ost und zuruck nacli "West zeigt, hat

man allgemein als Storungen der Declination bezeichnet. Wiirden diese

Storungen innerhalb eines gewissen Zeitraumes nach beiden Seiten mit glei-
V

cher Starke und gleicher Haufigkeit erfolgen, so wiirde ihr Effect im Mittel

ftir diesen Zeitraum offenbar verschwinden und die Mittelbildung fur die ein-

zelnen Tagesstunden wahrend dieses Zeitraumes ergabe dann auch unmittel-

bar einen von diesen Storungen befreiten taglichen Gang der

Declination, den wir als normalen bezeichnen wollen. Vermittelst dieses

normalen Ganges waren sodann als Abweichungen davon die einzelnen Sto-

rungen leicht ihrem Betrage und Sinne nach zu fixiren. Da man aber nicht

a priori wissen kann, ob jene Voraussetzung in Wirklichkeit erfiillt ist, es

vielmehr auch moglich ware, dass z. B. die Storungen nach der einen Seite
r

L

haufiger oder starker auftreten als die nach der anderen und dass dieselben

tiberdies selbst auch noch eine tagliche Periode besitzen, so ist man durch-

aus nicht sicher, dass der als Mittel eines langeren Zeitraumes erhaltene

tagliche Gang der Declination frei von Storungseinfliissen sei.

Es sind nun verschiedene Methoden vorgeschlagen worden, um aus die-

sem mittleren, eventuell noch mit Storungen behafteten taglichen Gang der

Declination den wahren normalen Gang derselben wieder herzustellen. Die

bekannteste und am haufigsten angewendete ist die Methode von Sabine^),

welcher nach Herstellung des mittleren Ganges alle um einen gewissen Be-

trag davon abweichenden einzelnen Daten als Storungen ausstOsst, aus den

flbrig gebliebenen einen neuen mittleren Gang ableitet, an der Hand desselben

dann eventuell. nochmals zu den einzelnen Daten zuruckgeht und wieder

alle um jenen Betrag davon abweichenden von einer neuen Mittelbildung

ausschliesst u. s.f., bis die letzten Mittel sich nicht mehr durch Ausstossung

andern: diese letzten Mittel sollen dann den normalen storungsfreien Gang re-

Gegen diese Methode ist mit Recht von vielen Seiten her
^

6

1) Philosophical Transact. 1851. P. I, p. 123

Melanges phys. et chim. T. XIII. p. 49. 11
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ausscliliessen wiirde, so wird man finden, dass das Eesultat selir nalie das-

selbe bleibt. Man muss niir die Vorsiclit beobacliten. eventuelle plotzliche

und vereinzelte Storungen, welche sicli mitunter auch an solclien Tagen

noch zeigen, vor der Mittelbildimg durch graphische, resp. lineare Inter-

polation zu eliminiren.

Indem ich ferner den Gang an diesen ausgewahlten Norma1-Tagen als

normalen, d. h. ganz von Storungen befreiten erkliirte, stutzte ich midi vor

Allem auf den vorberrscliend ganz ruhigen und gleichformigen Gang der

Magnetnadel und die gleichartige "Wiederkehr - der betreffenden Form der

Curve an den fraglichen Tagen. Sowie mehr als eine vereinzelte plotzliche

Storung auftritt, also die Curve durch Storungen eine gezackte, oder von

haufigeren oder langer andauernden Ausbuchtungen unterbrochene wird, so

verschwindet gleich auch im Allgemeinen die Form des Ganges von den

den Normal-Tagen. Weitere und vielleicht noch entscheidendere Griinde

fur die Richtigkeit dieser Anschauung, namlich, dass unsere Normal-Tage

wirklich den ungestorten taglichen Gang der Declination geben, werden

sich wohl aus den Untersuchungen tiber den normalen taglichen Gang nach

dieser Definition ergeben.

Als Storungen betrachte ich sodann alle Abweichungen der einzelnen

beobachteten Declinationen in einem Monat, von dem so festgestellten normalen

Gang derselben fiir diesen Monat. Dadurch ist zugleich eine ganz bestimmte

Definition der Storungen gegeben. Dieselben sind ferner je nach ihrem Sinne

als positive und negative zu unterscheiden und konnen ausserdem nach
r

Buys-Ballot noch nach ihrer Grosse in Gruppen classificirt werden, um
zu sehen, ob die Storungen innerhalb dieser Gruppen ebenfalls Perioden

zeigen. Damit dabei in jedem Monat die beiderlei Abweichungen richtige

relative Werthe erhalten, ist es endlich nothwendig, den aus den Normal-

Tagen erhaltenen normalen Gang seiner absoluten Grosse nach je auf die

Mitte, resp. den 15, des betreffenden Monats, nach dem jahrlichen Gang

der Declination aus den Normal-Tagen zu reduciren, ehe man die Abwei-

chungen aller Einzel-Daten davon bildet.

Nach der so skizzirten Methode hat seiner Zeit Herr P. A. M tiller den

normalen Gang und die Storungen der erdmagnetischen Elemente in Paw-

lowsk wahrend der Periode der Polarexpeditionen (August 1882 — August

1883) abgeleitet®). Der Erfolg dieses ersten Versuches sprach, wie auch

von anderen Seiten anerkannt wurde, so sehr fur die neue Methode, dass es

wunschenswerth erschien, dieselbe auf alle Magnetographen-Aufzeichnungen

in St. Petersburg und Pawlowsk, die bis und mit 1885 zusammen 1 4 Jahre

umfassen, anzuwenden, Auch dieser viel grosseren Aufgabe hat sich Herr

8) Repertorium fur Meteorologie, Bd. X, J\« 3, 1885.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 52.
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P. A. Miiller imterzogen und die Ergebnisse seiner neuen Arbeit in einer

Abhandlung niedergelegt, welclie ich der Kaiserl. Akademie der Wisseii-

schaften am 17/29. Januar 1889 vorgelegt habe imd die gegenwartig im

Repertorium fiir Meteorologie, Bd. XII, ]^. 8, abgedruckt wird.

Bei naherer Betraclitung nun der in den beiden Abhandlungen des Herru

P. A. Miiller entlialtenen Resultate liber den normalen Gang und die Storting

der magnetischen Elemente bin ich zu einigen SclilUssen gelangt, welche

mir nicht bloss fiir den Werth der in Frage stehenden neuen Methode zur

Ableitung dieser beiderlei Grossen ganz entscheidende Kriterien darzubieten

schienen, sondern auch in Verbindung mit den Ergebnissen der friihcrcn

magnetischen Beobachtungen in St. Petersburg geeignet sind, einen neuen

und iiberraschenden Einblick Wesen Ganges und

Storungen zu eroifnen. Da von den alteren magnetischen Beobachtungen in

St. Petersburg bisher nur eine Bearbeitung der Declination durch Herrn
F

J. Mielberg^) vorliegt, so werde ich mich in der gegenwartigen Mittheilung

auch nur auf die, auf die Declination beztiglichen Resultate, beschriinken.

Haufigkeit der Normal-Tage. Nach der Auswahl der Normal-Tage

durch Herrn Miiller ist die Anzahl der Haufigkeit der Normal-Tage in den

einzelnen Monaten der 14 Jahre in der folgenden Tabelle iibersichtlich

zusammenffestellt.
t3

I.

Zahl der Normal-Tage fiir Declination.

9) Repertorium fiir Meteorologie, Bd. lY, ^ 2, 1874

Melanges ptys. et chim T. XIII, p. 53.
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Hieraiis folgt, dass die Zahl der Normal-Tage iin Jalire durchsclmittlich

72 betragt, wobei sie, wenn wir von der exceptionell kleinen Zahl im Mini-

mum-Jahre der Sonnenflecken, 1878, absehen, zuZeiten der liaufigeren und

grosseren Storimgeh, namlich urn die Maximum-Jahre der Sonnenflecken

1870 und 1884 etwas ^veniger haufig als in der Zwischenzeit zu sein schei-

nen. In den einzelnen Monaten ist die mittlere Zahl der Normal-Tage 6 nnd,

d6r kleineren Zahl im Juli absehen, iraSommer

Winter obei indessen die \' uur Tag

und grosste

^ ^ «'-4

betragt. Als kleinst6 Zahl in den 14 Jahren finden

12 pro Monat.

Normaler taglicher Gang der Declination im Mittel des Jalires.

Aus der Tabelle XXXVII in der neuesten Abhandlung des Herm M tiller,

welche den normalen taglichen Gang der Declination im Jahresmittel fur

alle 1 4 Jahi^e darstellt und die ich unten reproducire, ergiebt sich zunSchst

das hochst wichtige Eesultat. dass derselbe in alien Jahren ein einfacher ist

und z^Yar tibereinstimmend mit eiuem Maximum westlicher Declination

zwischen 1* und 2^^
p., etwas naher an 2^^ als an 1*, und einem Minimum

zwischen 8" und 9* a., etwas naher an 8* als an 9*. Da also der aufsteigende

Theil derTagescurve ungefahr 5 Stunden, der absteigende dagegen 19 Stun-

den umfasst, so ist der erstere viel steiler als der letztere, insbesondere aber

ist die tagliche Anderung der Declination in den Nachtstunden von 9* p.
h

bis 3 a. eine sehr geringe.

'S-^-^r'-' - -irw ''.-^

.- ,A9thV

I-'

II. .V

^
I

Normaler taglicher Gang der DecUnation in Abweichungen vom
TagesmitteL

Melanges phys. et cHm. T. JIU, p. 5i,
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w
1870 1873 1874 1875 1876 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885

Ip. 5;7 5'0

2 6,4 5,4

3 5,6 4,5

4 4,0 3,1

5 2,6 2,0

6 1,6 1,2

7 1,1 0,6

8 0,7 0,2

9 0,3 —0,2
10 0,0 —0,5
11 —0,3 -0,7
12 —0,6

r

-0,7

Ampl. 11,6 9,1
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Was in den einzelnen Jaliren variirt, ist nur die Amplitude dieser ein-

fachen tagliclien Oscillation, indem sie von ilirem Minimum 6,'0 im Jahre

1878 mit dem Minimum der Sonnenflecken beiderseits ansteiert. namlich bis

Maximum 1 1 '6 im Jalir d Maximum 9'8 im

Jahre 1884, welche beide ebenso Jahre mit Maxima der Sonnenflecken

darstellen.

Dieses Resultat beziiglich des aus den Normal-Tagen abgelei-

teten taglichen Ganges der Declination scheint mir nun ein wei-

terer Beweis dafiir zu sein, dass wir es da in der That mit dem

normalen, i. e. ungestorten Gauge zu thun haben.

Taglicher Gang mit Einschluss der Storungen. Ganz anders

verhait sich der tagliche Gang der Declination, wie er sich aus alien Tagen

und ohne Ausschluss

1874^1885

Stor Derselbe ist fiir Jahre

—1885 unmittelbar den Annalen des physikalischen Central-Obser-

riums zu entnehmen, fur 1873 hat ihn Herr MuUer neu berechnet, da

in den Annalen mitgetheilten Mittel mit Ausschluss der dort angegebe-

Storungstage abgeleitet sind; aus demselben Grunde musste er auch fiir

berechnet werden; fur die fruheren Jahre endlich der

oben citirten Abhandlung des Herrn Mielberg gegeben. Wir haben hier

eine von 1841 bis zur

Declination, in der allerdings zwei Lticken, namlich von 1863

Gegenwart reichende Reihe stundlicher Daten der

869 und

und 1872, vorkommen

Vergleichen ^

fiir das Jahr, wie

Jahren 1841— IS

zunachst den mittleren, gestorten taglichen Gang

sich den 22 Herrn Mielb &

(Tabelle IX der erwahnten Abhandlung) ^'^ und sodann

10) Herr Mielberg hat den in Tabelle VI, Seite 44 gegebenen taglichen Gang allerdings,

<!en wnormalen)) genanut; es ist indessen leicht ersichtlich, dass derselbe seiner Ableitung

Melanges phys, et chira. T. XTII, p. 55.
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aus der 13-jahrigen spatereu Reihe 1873— 1885, nach der Mittelbildung

von Herra M tiller (Tabelle XL seiner Abhandhmg) ergiebt, mit dem mitt-

leren normalen taglichen Gang nach des Letzteren Berecliniing (siehe oben

Tabelle II), so zeigt sicli zwischen den beiden ersten Gangen, obschon die

Zeitraume, fiir welche sie gelten, nicht gleicli gross sind und nicht analog

zur Sonnenfleckenperiode liegen, doch eine ganz gute Ubereinstimmung,

resp. fiir beide eine ganz gleichartige Abweichung vom normalen Gange.
A A

Das Hauptminimum zwischen 8 und 9 a. nnd das Hauptmaximum
A h

zwischen 1 und 2 p. ist zwar den beiderlei Gangen gemein, mid wenn

w ir das erstere seinem absoluten Werthe nach bei ihnen gleich annehmen,

bleibt das Maximum fiir den gestorten Gang nur wenig unter demjenigen
L

des normalen Ganges; von da an sinkt aber die Declination beim gestorten

Gange viel rascher, erreicht ungefahr um ll'^ p. ein secundares Minimum,

von welchem es nur wenig zum kleinen secundaren Maximum um 3* a.

herum ansteigt und dann wieder zum Hauptminimum abfallt. Der Haupt-

unterschied der beiderlei Gange besteht also im Auftreten eines zwe iten

Minimums etwas vor Mitternacht und eines zweiten, allerdings unbedeu-
M

tenden Maximums in den friihen Morgenstunden beim gestiirten Gange,

gegentiber der einfachen Periode beim normalen Gange. Zum Beleg dessen

gebe ich in der folgenden Tabelle die drei Gange nebeneinander:

III.

Stunde

1 a.

2

3

4

6

7

8

9

10

U
Mittag

Abweiqhungen vom Tagesmittel,

Gestorter Gang.

1841—1862.

i;4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,5

1,9

2,2

2,0

0,9

1,1

8,3

\

1873—1885.

3

1,2

1,2

1,4

1,7

1,9

2,2

2,5

2,3

1,0

1,0

3,1

Normaler Gang.

1873—1885.

o;7

0,8

1,0

1,3

1,8

2,3

2,8

3,2

3,0

1,7

0,4

2,7

mit

von Missverstandnissen ausdriicklich hervorhebe.
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Stunde.

1841

Gestorfcer Gang. Normaler Gaug,
-1862. 1873—1885. 1873—1885.

4;9 43 4;3

5,1 4,9 4,5

4,2 4,1 3,6

2,7 2,7 2,3

1,3 1,5 1,3

0,3 0,6 0,7

Ip.

2

3

4

5
(

6
.

7 — 0,4 0,0 0,4

8 — 0,9 ~ 0,4 0,2

9 — 1,4 — 1,0 0,0

10 — 1,7 — 1,4 — 0,2

11 — 1,8 — 1,6 — 0,4

12 — 1,6 — 1,5 — 0,6

Noch auffallender werden die Unterschiede zwischeii den beiderlei Gilii-

gen, wenn wir den mittleren taglicheu Gang in den einzelnen Jaliren ver-

gleichen. Wahrend namlich, wie wir geselien haben, der normale Gang in

aufeinanderfolgenden Jahren sich niir durch die Amplitude, nicht aber durcli

die Form unterscheidet, treten ausser den Amplituden-Anderungen beim

gestorten Gange audi noch Form-Veranderungen ein. Auf diese sSculare

Anderung in der Form des gestorten taglichen Ganges hat schon Herr

Mielberg in seiner mehrfach erwiihnten Abhandlung, S. 48 und folg.,

hingewiesen ; da ihm indessen der wahre normale tagliche Gang als Aus-

gangspunkt fiir die Beurtheilung der Verhaltnisso nicht bekannt war,

so konnte er die beiden Hauptmomente, die hier in Betraclit kommen,

nicht auseinanderhalten und so auch zu keiner klaren Einsicht in das Wesen

der Sache gelangen. Herr M tiller hat sich in diesem Theile seiner Arbeit

einfach dem Vorgange des Herrn Mielberg angeschlossen, und indem er

sowohl fiir den normalen als gestorten Gang die Abweichungen .in den

verschiedenen Jahren vom Gesammt-Mittel vieler Jahre in den Tabellen

XLIII und folg. mittheilte, daruach bloss auf

zeitliche Vertheilung der positiven und negativen Abweichungen bei den

beiden Gangen hingewiesen.

Bei naherer Betrachtung ergiebt sich, dass diese eigenthumliche Ver-

theilung der positiven und negativen Abweichungen, die beiden Gangen

gemeinsam ist, nicht auf Anomalien in den verschiedenen Zeit-Perioden

beruht, sondern als den algebraischen Ausdruck der schon

oben erwiihnten Zu- und Abnahme der Grosse der Amplitude des normalen

Ganges im Laufe der Jahre darstellt, und dass also der Hauptsache nach

audi im gestorten Gange dieselbe Veranclerung der Amplitude rait geringer

Melanges phy?, et chim. T. XIH, p. 57.



164 H. WILD, [n. S. I

Steigerung, ja in einigeu Jaliren sogar etwas vermindert auftritt. Erst

wenn man das Gemeinsame in der Amplituden-Veranderung der beiderlei

Gange durch Bildiing der Diflferenzen des normalen und gestorten Ganges

je im gleichen Jahre eliminirt, zeigt sich dann deutlicli die Formanderimg

des gestorten Ganges im Laufe der Zeit.

Der normale Gang ermoglicht mit anderen Worten eine Trennung der

beiden Hauptmomente im gestorten Gange, namlich von Amplitude mid

Form. Wahrend man bisher immer annabm, dass die Vergrosserung der

Amplitude des tagliclien Ganges zur Zeit der Maxima der Sonnenflecken

der Zunahme der Storungen zu dieser Zeit beizumessen sei, erkennen wir

jetzt nacli dem Vorigen, dass die Storungen daran keinen Antheil haben,

sondern dass diese Zunahme dem gestorten und normalen Gange gemeinsam

ist, also im Wesentliclien nur dem letzteren zukommt. Die Storungen modi-

ficiren den normalen Gang—abgesehen von den mehr oder minder grossen

unregelmassigen Schwankungen der Magnetnadel, die sie bewirken und

die sich im Mittel lingerer Zeiten aufheben — nur durch gewisse Form-

anderungen desselben, welche aufperiodisch wiederkehrende Storungsursachen
^

zuriickzufuhren sind. Diese Formanderung besteht, wie wir gesehen haben,

hauptsachlich in der Erzeugung eines zweiten Minimums der westl. De-

clination etwas vor Mitternacht und eines zweiten Maximums in den friihen
1 * -

Morgenstunden, was auf eine negative d. h. das Nordende der Magnetna-

del nach Osten ablenkende storende Kraft hinweist, die «ine tagliche Pe-

riode mit Maximum etwas vor Mitternacht und Minimum in den friihen

Morgenstunden besitzt, resp. auf eine negative Storung am spaten Abend

und eine positive Storung am fruhen Morgen. Dieser Gang einer storenden

Kraft entspricht aber vollkommen dem taglichen Gange des in Pawlowsk

im Jahre 1882—1883 beobachteten Erdstromes zwischen den Nord-Siid-

Platten, der von Siid nach Nord ging und ein Maximum seiner Starke im

Mittel des Jahres um 10* p. und ein Minimum zwischen 4" und b'' a. auf-

wies").

Betrachten wir nun den gestorten taglichen Gang im Jahresmittel in

den aufeinanderfolgenden Jahren, wie er sich unmittelbar im Mittel aller

Tage darstellt, so bemerken wir die sonderbarsten durch Lage und Grosse

des secundaren Minimums und Maximums bewirkten Formanderungen der

Tagescurve. Von 1843 an, wo das secundare Minimum sehr nahe dieselbe

11) H. Wild, Terminsbeobachtnngen der erdmagnetischen Elemente ond Erdstrome im

Observatorinm zn Pawlowsk vom Sept. 1882 bis Aognst 1883. Mem. de I'Acad. Imp. des Sc. de

St. Petersbourg, VII Serie, T. XXXIII, JVi 5, S. 45, 1885. Was mir damals in keinem Zusammen-

hange zum tagliclieii Gange der Declination zu steten schien, ist jetzt durch Unterscheidung

von normalem und gestortem Gang plotzlich in seiner Bedeutung War geworden.

Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 58.
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Grosse wie das Hauptminimum zeigt und auf lO'^ p.fallt, imd das secundare

Maximum reclit deutlich um 2^ a. heraustritt, verflachen sich allmahlich

diese secundaren Extreme unter fortschreitender Yerspatung ihres Eintritts

und im Jahre 1849 sind sie ganz verseliwunden,^ so dass aucli der gestorte

Gang nur eine einfache Periode darstellt. Schon 1851 tritt wiedcr ein
^^ r

secimdares Minimum zwisclien 11* und 12* p. und ein zugeli5riges Maxi-

mum zwischen 1* und 2* a. auf, welche beiden sicli allmahlich verstarken

und auseinanderriicken, so dass 1853 das secundare Minimum bereits grosser

als das bisherige Hauptminimum geworden ist und endlich 1857 das Mini-
hmum zwischen 9 und 10 p. um l' das Minimum um 8 a. iibertrifft und

'auch das secundare Maximum zwischen 4 und 5 a. relativ recht bedeutend

erscheint. Schon 1859 hat sich dies Verhaltniss der beiden Minima wieder

uragekehrt, so dass das vormittagliche Minimum um 2' grosser als das

nachmittagliche um 9* p. ist. Die Curve des Jalires 1870 eutspricht sodann

wieder ganz der von 1849 d. h. sie weist auch nur ein Minimum und ein

Maximum auf. Im Jahre 1873 habeu wir ein secundares Minimum um
Mitternacht, welches das ubliche Hauptminimum sogar etwas iibertrifft und

das secundare Maximum fallt auf 5'''a. Dieses secundare Minimum verfriilit

sich darauf unter Abnahme seiner Grosse in den folgenden Jahren bis 1878,

wo es auf 10* p. fallt, wahrend das secundare Maximum deutlich zwischen

1 und 2* a. sich manifestirt. Die Abnahme der Grosse aber unter Yerspa-

tung des Eintritts setzt sich in den folgenden Jahren fort und erreicht die

extreme Stellung im Jahre 1884, wo das secundare Minimum um Mitter-

nacht durch ein, nur um wenige Zehntel-Minuten grosseres secundares

Maximum um 2^ a. von dem Hauptminimum geschieden ist. Im Jahre 1886

endlich ist bereits das nachmittagliche Minimum zwischen 10 und lip.
wieder zum Hauptminimum geworden und das secundare Maximum fallt

auf 3^^ a.

Diese complicirten und deshalb schwer zu interpretirenden Yerhaltnisse

werden nun sofort klar, sowie wir der friiheren Bemerkung zufolge die

Differenzen des normalen und des gestorten Ganges bilden, also den taglichen

Gang der Storungen selbst durch die Yeranderungen darstellen, welche sie

am normalen Gauge bewirken. Diese Differenzen oder Abweichungen sind

in der folgenden Tabelle lY zusammengestellt, wobei ein negatives Yorzei-

chen eine negative Storung, resp. eine Ablenkung des Nordendes der Mag-

netnadel nach Ost bezeichnet. Sie ist mit Beriicksichtigung der absoluten

erthe, sowohl der Monatsmittel der Declination

gebildet, die wir weiter unten mittheilen werden

Melanges phys. et <4im. T. XIII, p. 59.
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IV.

Abweichung des gestorten vom normalen Gang

Mittag.

Amplit.

CO

o

00

0,6

0,1 -0,1
-hO,2 -hO,3

-1-0,4 -*-0,2

-*-0,5 -t-0,3

-t-0,6H-0,3

-0,4-f-0,3

0,4

0,0

0,5-t-0,5

-t-0,5-f-0,4

0,0 -*-0,3;-i-0,3U-0,2

0,2 -1-0,4 -^^,1 -1-0,1

-1-0,2 -1-0,2

0,30,0-1-0,5

0,0 -M),4

-»-0,3

0,4 -h0,2

0,5 -hO,!

-*-0,2

0,30,3

0,3 -t-0,3

0,3

-t-0,2

-4-0,1

0,2

-t-0,2

-1-0,1

0,0

0,5 -+-0,3

-t-0,2

-t-0,7

2,0

Aus dieser Tabelle folgt das uberraschende Resultat, dass die tagliche

Periode der Declinations-Storungen wie diejenige des normalen Gan-

kleinen, offenbar durch noch nicht ausffefflichene

zelte grossere Stor ^ -^ Unregelmassigkeiten absehen, eine

facile und gleichartig J h. auch

jene sich nur durch die grossere Amplitude in den Jahren um die Maxima

der Sonnenflecken der Z-eit uach unterscbeidet. Das Maximum der negativen

Storungen tritt durchweg zwischen 10^* und 11^ p. ein und das Maximum

der positiven, schwacheren und daher audi etwas iinbestimmteren zwischen

8 und 9* a. ein. Die Amplitude betragt im Mittel: l', 8 und variirt zwi-

schen l'
5
3 und 3 , 3.

Aus der Interferenz mm dieser beiderlei periodisclien Bewegungen

mit ihren variirenden Amplituden entsteht der scheinbar so complicirte tag-

liche Gang, wie er sich im Mittel aller Tage in den verschiedenen Jahren

dem Obigen gemass darstellt. AUerdings ist dies zunachst nur fiir die Jahre

—85 nachgewiesen, da eben nur fiir diese Jahre der normale Gang1870
Melanges pliys. et cliim. T. XIII, p. 60.
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abgeleitet ist, durch Analogie ersclieint dies indessen auch fiir die friiheren

Jahre sehr wahrscheinlich.

. Ebenso glaube ich allgemein als nachste Ursache dieser taglichen Peri-

ode der Declinations-Storungen die Nord-Stid-Coraponente der electrischen

Strome in der Erde bezeicliuen zu mussen, obschon dem Obigen zufolge die

Coincidenz der beiderlei Perioden zunachst nur durch einjahrige Beobadi-

tungen in Pawlowsk nachgewiesen ist. Unterstiitzt wird dieser Schluss durch

die von mir und Anderen '^) nachgewiesene Thatsache, dass die unregelm^ssi-

gen Storungen der Declination, insofern sie einen mehr statigeu Charakter

aufvveisen, einen vollstandigen Parallelismus mit den Variationen der Nord-

SM-Componente der electrischen Potentialdifferenz in der Erde aufweisen.

Norraaler und gestorter taglicher Gan^ in den einzelnen Monaten.

Betrachten wir zunachst an der Hand der Tabellen I—XII und der Ta-

fel 1 der 2. Abhandlung des Herrn M ii II e r den taglichen Gang fur die ein-

zelnen Monate des Jahres je im Mittel aller 13 Jahre (1873— 85) sowohl

nach den Normal-Tagen als nach alien Tagen, so ist in alien Monaten mit

grosserer Amplitude d. h. vom Marz bis October der normale Gang auch

wieder ein einfacher, ein Maximum und ein Minimum, wahrend der ge-

storte Gang mit Ausnahme des Juni—August, je zwei Maxima und zwei

Minima aufweist. Das letztere findet sodann in den 4 "Wintermonaten

November— Februar sowohl fiir den normalen als gestorten Gang statt,

indessen mit dem Unterschied fiir beide, dass das Hauptminimum beim

normalen Gange (mit einziger Ausnahme des December) stets auf 9 a. fallt,

wahrend beim gestorten Gange dies zum secundaren wird und das Haupt

minimum um 10 —ll^p. eintritt.

Das Hauptmaximum sowohl des normalen als des gestorten Ganges ma-

nifestirt sich in alien Monaten ohne Unterschied zwischen 1* und 2 p. und

zwar naher an 2*; das Hauptminimum des normalen Ganges tritt im Januar

—April und October—December (im letzten Monat das secundare) um 9

a. ein, ruckt im Mai und September auf 8* a., im Juni und August ungefahr

auf TJ^ a. und im Juli auf 7* a. vor. Es variirt also ausser der Grosse der

Amplitude nur die Lage des Hauptminimums beim normalen Gange mit der
r

Jahreszeit und zwar um 2 Stunden,

i

I

12) G. Biddel-Airy, Comparison of Magnetic Disturbances recorded by the Self-register-

iiig Magnetometers at Greenwich with Disturbances of Terrestrial Galvanic Currents ^ic,

Philos. Transactions Vol. 158, Part. II, pag. 465, 1868 und Vol. 160, Part I, p. 215, 1870.

W r dmagnetischen Elemente und Erdat

Mem. de PAcad. Imp. des Sc. de St. Petersb. VII S., XXXIII, J* 5, S. 47, 1885. — von Stc-

phan, Die Erdstrom-Aufzeichnungen in den deutschen Telegraphen-Leitungen; Sitzungsb. der

Preuss. Akademie der Wissensch. XXXIX, 1886.

Melanges phys. et cbim. T. XIII, p. 61.
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Waiirend sonach der normale Gang der Decimation im Laufe des Jahres

durch Verschiebung des Hauptminimiims iind durcli Entstehung eines secun-

daren Minimums iind Maximums in den 4 Wintermonaten sowie durch Zu-

nahme der Amplitude vom Winter zum Sommer eine Veranderung erleidet,

bleibt er sich dagegen in aufeinanderfolgenden Jahreu fiir denselben Monat

in der Form je wieder gleicli und andert da nur die Amplitude und zwar

wieder so, dass sie in den Jahren mit den Maxima der Sonnenflecken je
f

am grossten ist. Ob das Hervortreten der secundiiren Maxima und Minima

im normalen Gang wahrend der Wintermonate etwa nur der geringen Ampli-

tude der Hauptperiode in dieser Jalireszeit und ungeniigender Eliminirung

der Storungen beizuraessen sei, miissen weitere genauere Untersuchungen

eruireri.

Der gestorte tagliclie Gang der Declination variirt dagegen sehr betracht-

lich niclit bloss mitder Jabreszeit, wie wir oben geselienhaben, sondern auch fiir

denselben Monat in aufeinanderfolgenden Jaliren, wie dies besonders auch

irg (S. 47, Tafel I)der mehrfach citirten Arbeit des Herrn J. Mielb

i

i

I

\

t

i

i

>

»

bervorgeht. Ob dieser complicirte gestorte tagliche Gang in den einzelnen

Monaten entsprecbend wie derjenige im Jaliresmittel auch nur durch Inter-

ferenz des normalen Ganges mit einem einfachen taglichen Gange der Sto-

V. Normal-Monatsmittel der Declination vi

April * . •

.

Mai

Juni

Juli......

August , .

.

September

October .

.

November

December

Jahr

Januar... 2° 8^0 2° 6,'8 1°46'4

Febraar..

Marz

2^ 4,a

0j3

43,2

42,9

3,7 1043,8

Melanges phys, et cbim. T. XIII, p. 62.

l=45'l 1°40,'0 1°39,'7

-1,3 ^ —0.3
44,8, 39,2 38,9
—0,6 —0,3
44,6 39,6 39,1

-0,7 -0,2
44,8 38,4 38,2

—0,5
¥

-0,2

44,8 38,4 38,6

-1,2 -*-0,2

44,0
,

37,6 37,9

-0,4 -hO,3

42,9 37,8 37,2
—0.3 —0.6

36,5

35,0

34,2

43.2 1°37,4

0,6

1034'6 l°B4',l

32,9
?

1°27;4

26,3

26,1

23,9

23,0

22.4

On-
37,1 1°31,2 30,9 1°25,1

27,'0

23.6

l°2i;7

19.5

19,1

17,9
3

1 -

1°19,2

16.8

1878
J

ioio;6i i°«

B
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V

4

rungeii entstelit, sich vor der Hand nicht entscheiden, da auf den ta^

i

lichen Gang eines einzelnen Monats die nicht compensirten unregelmassigen

Storungen nocli einen zu grossen Einfluss ausiiben.

AbsoluterEinfluss der Stornngen. Nach Feststellung des normalen

Ganges und damit aiich Dessen, was wir als Stoning aufzufassen haben,

lasst sich jetzt auch der Einfluss der Storungen auf die absoluten Werthe der

Declination zahlengemass angeben, Zur Demonstration dessen stelle ich in

der folgenden TafelV die absoluten Betrage der Monatsmittel der Declination

zusammen wie sie eiuerseits aus den, auf die Mitte des Monats reducirten

Normal-Tagen folgen und andererseits aus alien Tagen ohne Ausschluss der

Storungen sicli ergeben. Strenggenommen miissten an diesen Zahlen, um die

absoluten Werthe der aufeinanderfolgenden Jahre vergleichbar zu inachen,

wegen Verschiedenheit der benutzten Instrumente und Localitaten noch fol-

-1877
^
L

gende Correctionen angebrachtwerden: 1° an alien Daten fiir 1870—

die Correction — G',16. 2° an den Daten \6n 1878 bis 3L Mai 1883 die

Correction o;3 13 Es ist dies hier unterlassen worden, da dieselben auf

*

1

die Differenzen der beiderlei Werthe, die uns hier allein interessiren, nicht

influiren. _

r

13) Siehe die erwalinte 2. Abhandlung des Herrn Muller

Qi Monatsmittel der Declination aus alien Tagen.

Melanges phys. et ehim. T. XIII, p. 63
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Aus dieser Tabelle folgt/dass die Storimgen iiberwiegend negative d.h.

den Nordpol der Nadel nach Ost ablenkende sind; der mittlere Werth der-

selben im ganzen Zeitraum betragt — Oj26; um die Jahre der Maxima der

Sonnenflecken erscheiut er etwas betrachtliclier als zur Zeit der Minima

derselben. Auffallender ist die jahrliche Periode des mittleren Storungswer-

thes, indem er im Winter —-O^'S erreicht und im Juli nahezu auf her-
L

untersinkt. Ja wir ersehen aus den Einzeldaten, dass sogar im Sommer

haiifig die positiven Storungen im Monatsmittel iiberwiegen, wabrend dies

im Winter nie vorkomrat. Das Maximum der negativen Storungen im Mo-

natsmittel wurde im November 1882 erreicht, niimlich: — 2jl.

Die Resultate dieser Untersuchung sind also kurz zusammengefasst

folgende

:

1°. Der nach meiner Methode aus den sogen. Normaltagen abgeleitete

tagliche Gang der Declination darf als der wirklich normale d. h. von Sto-
K

rungen b^freite betrachtet werden.

2°. Dieser normale tagliche Gang der Declination ist im Jahresmittel

stets ein einfacher und in der Form iibereinstimmender namlich mit einem
h hMinimum etwas nach 8 a. und einem Maximum etwas vor 2 p. In auf-

einanderfolgenden Jahren variirt nur die Amplitude dieser periodischen

Schwankung und zwar in der Art, dass sie zur Zeit der Maxima der Son-

nenflecken ihren hochsten und zur Zeit der Minima derselben ihren kleinsten

Betrag erreicht. wj* ff *

3°. Die Storungen der Declination befolgen in ihrer algebraischen

Summe ebenfalls eine tagliche Periode, welche im Jahresmittel stets auch

sine einfache und in der Form iibereinstimmende ist, namlich mit einem

Maximum der negativen Storungen zwischen 1 und 11 p. und einem Ma-

ximum der schwachen positiven zwischen s'^ und 9* a. Diese Periode scheint

dem taglichen Gange der Nord-Siid-Componente der electrischen Strome

in der Erde zu entsprechen. In aufeinanderfolgenden Jahren variirt im

Wesentlichen auch wieder bloss die Amplitude dieser Tagesperiode und zwar

analog mit einem hoheren Betrag zur Zeit der Maxima der Sonnenflecken

und dem kleinsten zur Zeit der Minima derselben.

4°. Aus der Interferenz dieser beiderlei einfachen Tagesperioden fiir den

normalen Gang und die Storungen ergiebt sich dann der bekannte, in Form

und Amplitude im Laufe der Jahre so bedeutend variirende, aus alien Tagen,

also mit Einschluss der Storungen, abgeleitete tagliche Gang der Declination.

5°. In den einzelnen Monaten des Jahres erscheint der normale tagliche

Gang der Declination weniger einfach und ubereinstimmend, indem in den

4 Wintermonaten November bis Februar bei ihm auch secundare Maxima

und Minima auftreten und das Hauptminimum im Laufe des Jahres in sei-

Melangos phys. et chim. T. XIII, p. 64.
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ner Lage zwischen 1^ a. im Jiili und 9'' a, in den genamiten Wintermonaten

sich verschiebt. In aufeinanderfolgenden Jahren aber variiren fiir denselben

Monat auch wieder nur die Amplituden dieses taglichen Ganges und zwar

ebenfalls conform derZahlderSonnenflecken. Zur Feststellung des taglichen

Ganges der Storimgen in den einzelnen Monaten ist das vorliegende Material

niclit ausreichend gewesen, so dass entsprechende Schliisse wie oben sub 3

und 4° hier noch niclit mit Siclierheit zu Ziehen sind.

6"^. Im Sommer compensiren sich nahezu die positiven und negativen

Storungen der Declination, wahrend im Winter die negativen iiberwiegen;

ebenso compensiren sich im Jahresmittel die beiderlei Storungen nahezu zur

Zeit der Minima der Sonnenflecken und in den Jahren ihrer hochsten Zahl

priiponderiren wieder die negativen Storungen.

Aus diesen Resultaten lassen sich nun iiber die Ursachen der Declina-

tions-Variation einige weitere interessaute Schliisse ziehen.

Erstlich weist die Verschiedenheit der beiderlei Perioden darauf hin,

dass die Ursache des normalen taglichen Ganges eine andere sein muss als

die der Storungen. Als nachste Ursache sowohl der unregelraassigen als pe-

riodisch wiederkehrenden Storungen der Declination haben wir aber die

Erdstrome erkannt, folglich ist die normale Variation der Declination nicht

auf Erdstrome zuriickziifiihren.

Aus der Thatsache aber, dass die Amplituden der beiderlei Perioden in

analoger Weise vom Maximum der Sonnenflecken zu deren Minimum ab-

und dann wieder zunehmen, folgt, dass die Ursachen sowohl des normalen

Ganges als der Storungen ihrem Effecte nach von der Energie der Processe

auf der Sonne abhangen, sei es nun dass sich diese als Warme oder Licht

Oder Electricitat geltend machen.

Da die Erdstrome entsprechend den Storungen, deren nachste Ursache

sie sind. bekanntlich auch mit der Fleckenzahl auf der Sonne an Starke ab-

und zunehmen. so fra Weise die Sonne

auf die Erdstrome und weiterhin auf die noch unbekannte nachste Ursache

der normalen Variationen einwirkt. Meine Ansichten hieruber habe ich bereits

am Schlusse meiner mehrfach erwahnten Arbeit «Terminsbeobachtungen der

erdmagnetischen Elemente und Erdstrome in Pawlowsk etc.» kurz dar-

gelegt. Sie welter zu entwickeln resp. auch nach den neuen, hier gewon-

nenen Gesichtspunkten zu modificiren, halte ich augenblicklich nicht fiir

gerathen. Es wird dies mit mehr Erfolg dann geschehen konncn, wenn

eine entsprechende Untersuchung iiber das Verhalten der Horizontal- und

Vertikal-Intensitat erfolgt sein wird, wie ich sie hier fur die Declination

ausgeftthrt habe. Hiezu sind aber noch einige zeitraubendere Vorarbeiten

nothiff.
to

Melanges phys. et cMm. T. XIII, ; G5 12



172 H, WILD, NORMALER GANG UND STORUNGEN U. S. W. [n. S. [

Inzwischen hielt ich es Angesiclits einiger unerwarteter wiclitiger Re-
r.

sultate, zu welchen schon jetzt die neue Definition der normalen Variation

und damit auch der Storungen gefuhrt hat, fiir geboten, bereits die liber die

Declination gemachte Untersuchung zu veroffentlichen, da nach dem&folg

dieser Probe Viele mit mir vielleicht fiir gut finden werden, schon jetzt bei

den regelmassigen Bearbeitungen der Magnetographen-Aufzeichnungen auch

die wenigZeit in Anspruch nehmende Berechnung des normalen Ganges nach

Normal-Tagengemassmeiner Definition solcher ausfuhren zu lassen. Im Ob-

servatorium in Pawlowsk wenigstens wird von 1889 an die Bearbeitung

der Magnetographen-Registrirungen in dieser Weisevervollstandigt werden.

/

^
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Sur I'enepgie de I'oxydatlon du Rubidium. (2""' article). Par N. B^k^tof.

(Lu le 14 fevrier 1889.)
+

Dans mon dernier article sur I'energie des combinaisons j'ai eu I'honneur

de presenter a Pacademie la description d'une nouvelle methode d'obtenir les

metaux alcalins, que j'ai appliquee a la preparation du Rubidium metallique.

Ayant ainsi a ma disposition une certaine quantite de m^tal (plus de 30 gr.),

je me suis propose d'executer une serie d'exp^riences thermochimiques pour

determiner 1) la clialeur de formation de I'hydrate par Taction du metal

sur I'eau et 2) la clialeur de formation de Foxyde anhydre RboO, au moyen

de la reaction de cet oxyde

La determination du pi imier terme ne presentait pas de grande diffi-

culte — il s'agissait seulement de preserver le metal autant que possible

de I'humidite et de 1 Rubidium

beaucoup plus oxydable que le Sodium et le Potassium et il prend

facilement feu, quand A cet effet je renfermai

le metal dans un tube en Yerre, que je remplissai par aspiration. On obtient

ainsi une colonne de metal parfaitement pur et brillant; connaissant le dia-

metre du tube et le poids specifique du Rubidium on pouvait calculer la

longeur de la colonne qui correspondait a un certain poids, necessaire pour
*

I'experience.

Pour executer I'experience de Taction du metal sur I'eau, on faisait
r'

deux traits de lime sur le tube a Rubidium a une distance telle, que le poids

du metal contenu entre ces traits soit a pen pres ce qui est necessaire pour

la bonne reussite de I'experience, c'est-a-dire, qu'il puisse elever I'eau du

calorimetre de deux ou de trois degres, puisque par analogie on pouvait

attendre a un deTelonnement de quivalent tres rapproche de

celui du Potassium et des autres metaux alcalins.

Apres que toutes les pieces du calorimetre etaient ajustees a leurs places

et la lecture du thermometre plac6 dans I'eau du calorimetre effectu^e on

coupait bnisquement le tube sur les endroits marques a la lime et on intro-

duisait rapidement le morceau du tube avec le Rubidium dans un autre tube

en toile metalliaue et on nloneeait h I'instant tout le systcme dans I'eau.
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Par cet artifice on previent I'oxj^dation du metal, qui ne presente qu'une

tres petite surface a I'influence de Pair et en m^me temps on moderait la

reaction entre I'eau, en la rendant plus lente. De cette maniere la reaction

se produit assez regulierement et dure environ dix minutes. Plusieurs expe-

riences concordantes m'ont donne le resultat moyen suivant:

Rb^ H- 2H,0 -I- aq = 2^0 -+- aq -- H^ = -\- 96400 c.

C'est la quantite de calories, degagees par la reaction du metal sur

I'eau avec degagement d'hydrogene et formation de deux molecules d'hy-

drate d'oxyde de Rubidium dissous; en ajoutant a ce nombre celui de la forma-

tion d'une molecule d'eau decompose pendant la reaction = -\~ 68400 et

qui a du diminuer d'autant la chaleur de^agee on obtient une somme de

-+- 164800, representant la chaleur de formation del'oxyde hydrate dissous

par Foxygene, le metal et I'eau: Rbg, 0, H^O -*- aq = ^IT^ ~*~ ^^"

Cette quantite de chaleur est presque egale et un peu plus forte que

celle du Potassium, comme on pouvait s'attendre d'apres la ressemblance des

deux metaux. II s'agissait maintenant d'obtenir I'oxyde anhydre du Rubi-

dium et de determiner la chaleur de son hydratation pour connaitre la cha-

leur d'oxydation du Rubidium, c'est-a-dire la formation de I'oxyde Rb^O

par les elements. La plus grande difficulte c'etait de preparer cet oxyde

parce que le Rubidium a une tendance encore plus grande que le Potas-

sium a se peroxyder et le peroxyde une fois forme est tres difficile a decom-
-I

poser — il oxyde a une temperature rouge la plupart des metaux — non

settlement I'argent, mais m§me I'or. La seule methode qui m'a reussi est

la meme, que pour I'oxyde de Potassium — c'est-a-dire la calcination du

melange de diflPerents degres d'oyxdation du Rubidium dans une capsule

V

?

.J-

d'argent avec le metal en exces. Quant au melange oxyde je Pobtiens dans

un petit ballon en verre, ou je fais couler le metal liquide et j'en enduis les

parois. On fait passer lentement un courant d'air parfaitement pur et sec

dans ce ballon et on chaufiFe legerement pour que I'oxydation commence, parce

dans Fair sec et a la temperature ordinaire le metal reste bi

il se recouvre d'une nellicule nresaue noire de sous-i sideja a 5(

le courant d'air continue ce sous-oxyde passe rapidement a un plus haut

degre d'oxydation, mais ne s'arrete jamais a I'oxyde Wofi — il se forme

toujours du peroxyde— probablemeut Rb^O^.— Pour eviter la formation de

ce peroxyde en grande quantite j'ai pense qu'il serait utile d'elever la tem-

perature du ballon— afin de volatiliser le Rubidium, dont les vapeurs pour-

raient reduire le peroxyde forme — mais cependant je n'ai pu reussir jamais

h obtenir une masse homogene d'oxyde RbgO, quoique Foperation etait tou-
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jours arretee, quaiid Faugmentation du poids du ballon avec le Rubidium

atteignait juste la quantite d'oxygene absorbe necessaire a la formation de

I'oxyde RbgO. On obtient toujours des melanges, d'oxydes superieurs avec

du metal non oxyde et du sous-oxyde. On transvase ee melange dans une

capsule d'argent, ou on fait passer un courant d'azote, puisque sans cette

precaution le melange prend feu et se transforme en peroxyde, qui demande

une tres grande quantite de metal pour etre reduit Uhfl^ -+- Rbe= 4Rb30.

Le melange d'oxydes, auquel on ajoute un pen de m6tal est caking et de

cette maniere on obtient enfin un oxyde pur de la composition de Rb^O,

qui ne degage aucun gaz avec I'eau.

L'hydratation de cet oxyde m'a fourni le nombre C9900 ou presque

70000, beaucoup plus fort, que pour I'oxyde de Potassium, c'est ce que

j'avais prevu; en soustrayant ce nombre de la chaleur de formation de

drate h- 164800 nous obtenons le nombre 94900 pour la reaction

Rb^ -4- = RbjO, produisant I'oxydre anliydre; il est plus bas, que celui de

I'oxydation du Potassium— c'est ce que j'ai cherche a demontrer. La chaleur

d'oxydation des metaux alcalins suit done une marche decroissante depuis le

Lithium — j'usqu'au Rubidium.

r

Melanges pbys. et chim T» XIII, p. 69.



/

>

.a

y'

I



(XXXIII)] 177

^*

Ober die abnorme Wirkung einiger Curare-Sorten. Von Dr. A. Feoktistow.
(Lu le 28 fevrier 1889.)

Es ist allgemein bekannt, dass grossere Dosen Curare in das Blutgefass-

system injicirt, bei Warm- und Kaltbliitern ihre Wirkungen nicht mebr auf

die Nervenendigungen in den willkurlichen Muskeln beschranken, wie es bei

Injectionen von kleinen Dosen der Fall ist, sondern dass die lahmende Wir-

kung des Curare sich audi auf andere Theile des Nervensystems ausdehnt.

Es ist z. B. bekannt, dass grossere Curare-Mengen auch den nervus vagus,

splanchnicus und oculomotorius lahmen. Von diesen drei Nerven wird aber

vor allem und am haufigsten der n. vagus gelahrat. Diese letztere Eigen-

. schaft wusste bereits CI. Bernard imd wurde auf dieselbe auch von KoUi-
ker, Bezold, Heidenhain und Bidder bingewiesen. Bobm zeigte, dass

bei solcher Vaguslabmung die Keizung des peripheren Stumpfes dieses
I 4-

Nervens mittelst des Inductionsstromes zur Blutdrucksteigerung und Puis-
L

beschleunigung durch Reizung der im Vagus verlaufeuden ungelabmten

accelerirenden Nerven - Fasern fiihrt. Es ist fernerhin bekannt, dass die

Intensitat der vaguslahmenden Wirkung des Curare bei verscbiedenen Sorten

desselben eine verschiedene ist. Es ist also im Grunde genommen nicbts

• neues, wenn icb mir erlaube es mitzutheilen, dass ich neulicb bei der

Untersuchung von drei Curare-Sorten gefunden babe, dass alle drei die

erwahnte Lahmung der Vagusendigungen im Herzen hervorrufen. Es hat

dieser Befund nur in sofern eine grosse Bedeutung, als dass ich auf Curare-

Sorten stiesSj welche nicht in grossen, sondern in kleinen Dosen diese

Vaguslabmung hervorbrachten, Dosen, welche gerade genugten das Thier

zu cdmmobilisirem), lahmten bereits den Vagus, was bis jetzt, wie es scheint,

nicht beobachtet worden ist. Die vasomotorischen Reflexe blieben normal,

der Blutdruck war aber etwas niedriger als er gewohnlich unter gleicheu

Bedingungen ist.

Es ist auffallend, dass der Vagus der Hunde und Kaninchen nur vor-

iibergehend gelahmt wurde, hingegen der Vagus der Katzen sich als sehr

empfindlich erwies, so dass selbst nach I— I'/g Stimden fortgesetzter kunst-
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licher Respiration seine Fimctiousfahigkeit niclit wiederhergcstcllt wurde.

Hochst Avalirscheinlicli ist diese Ersclieinuug dadurch zii erklitren, dass der

vaguslahmende Stoff bei den Huuden and bei den Kaninclien schneller als

bei den Katzen ausgeschieden wurde.

Die eine von mir untersuclite Sorte des Curare wurde vor einigen Jah-

ren, die andere im Jahre 1887 von Merck bezogen. Die dritte Sorte hatte

vor vielen Jahren Herr Prof. Owsjannikow von CI. Bernard personlich

mitgebracht. Icli benutzte zu meiuen Versuclien ganz frisch bereitete

1— 2 7o"^g6 Losungen dieser drei Curare-Sorten, indem ich Katzen und

kleineren Hunden 5— 10 Mlgrm., Kaninchen 2— 3 Mlgrm. (trockener Sub-

stanz) intravenos injieirte.
L

Wenn das Curare von Merck von vornherein eine den Vagus lahiiiende

"Wirkung besitzen konnte, so ist es von dem Curare von CI. Bernard

kaum anzunebmen. Es ist vielmehr moglich, dass im Laufe von Jabren eine

Veranderung in der chemischen Zusammensetzung dieses Giftgeraenges ein-

getreten ist, und zwar trotz der Aufbewahrung im trockenen Zustande.

Schulz erwahnt z. B. ausdriicklich, dass einige Curare-Sorten, welche vor
w

einem Jahr noch sick gut und kraftig zeigten, nach Ablauf dieser Zeit ihre

Eigenscbaften zum Theil oder ganz einbiissen konnen. Ferner zeigt zerrie-
L

benes Curare unter dem Mikroskop bier und da Gruppen von prismatischen

und nadelformigen Krystallen, deren Menge rait dem Alter des Praparates

zunimmt. Dieses allein zeigt, dass in dem complicirten Giftgemenge, Wel-

ches wir Curare nennen, eine chemische Veranderung vor sich geht und

zwar selbst in dem im trockenen Zustande aufbewahrten.

Es zeigt in der letzten Zeit die Erfahrung zur Geniige, dass das Curare

im Handel ungeheuer oft verfalscht oder schlecht bereitet vorkommt. Bald

bekommt man ganz unwirksame oder schwach wirkende Sorten, Sorten, die

die starksten Krampfe bervorrufen etc., eudlich Sorten, wie die von mir

untersuchteu, welche in kleinen Mengen injicirt, die Vagusenden im Herzen
^ X

lahmen und das Praparat wenigstens zu gewissen Zwecken unbrauchbar

machen. Noch schlimmer ware es aber, wenn ein solches Praparat den Ex-

perimentator irre fiihren sollte, was namentlich bei solchen toxikologisch-

physiologischen Untersuchungen leicht der Fall sein konnte, wo von einem

zu untersuchenden Gifte gerade Vaguslahmung erwartet wird. — Es ist

deshalb durchaus zu empfehlen, jedes Curare auf seine Eigenscbaften

von Zeit zu Zeit genau zu priifen, bevor man zu den eigentlichen Experi-

menten unter Zubiilfenahme desselben tibergeht. Da aber die Unzuver-

lassigkeit des im Handel vorkommenden Curare immer zunimmt, so ist es

die hochste Zeit, der Fabrikation desselben einige Aufmerksamkeit zu

sclieiiken.
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Bekanntlicli bekommen die Droguenhandlimgen das Curare von Brasilieu

aus eingefuhrt, woselbst es von den im Norden des Landes wohnenden

Indianerstammen fabricirt iind verkauft wird. Ebenso wird es von den

Indianeni des Orinokogebietes und von denen des British Guyana bereitet

und in den Handel gebracht. Nun wird aber in Siid-Amerika selbst das

Curare verschiedener Bereitung verschieden geschiitzt, in Europa

Sorten unter einer Benennung und zu gleichem Preise verkauft.— Deshalb

sehr wiinschenswerthj dem Vorscblage Schulz's zn folg

Rohstoffe selbst, welche zur Bereitung des Curare dienen, direkt auf den Markt

zu bringen und erst in Europa zu bearbeiten. Es ist das urn so viel wun-

schenswerther, als bereits Appun gefunden hatte, dass der gehorig aus-

gekochte Saft der Rinde der zur Curare-Darstelhmg verwandtcn Strychnos-

arten allein hinreicht, urn ein Curare von derselben Wirkung hcrzustellen,

wie das von den Indianern bereitete. Couty und Lacerda erhielten auch

einen Curare-ahnlichen Stoflf aus der Strychnos triplinervia , welcher Stoff

aber doch nicht die nothige Intensitat und Reinheit der echten Curare-

wirkung zeigte.

Es ware daher wiinschenswerth, alle Ingredientien, die den Indianern

zur Bereitung des Curare dienen, zu priifen. Als solcbe sind uns Strychnos

toxifera, Str. cogens, Str. SchomburgMi, Str. tripUnervia, Str. guyanensis,

Str. Castelnaeana, Str. Giibleri, Str. Crevauxii, Str. hirsuta, Str. nigricans,

Str. ruhiginosa, ferner PauUinia Caruru (Curard), Cocculus InemCy JRouha-

mon guyanensis, Burmanma bicolor, Ficiis airox, Manihot utilissima etc.

bekannt. — Es unterliegt keinem Zweifel, dass zur Erzielung der Curare-
r

wirkung ein Gemenge aller dieser Ingredientien garnicht nothig ist, sondern

dass eine oder wenige von den genannten Pflanzen das gewiinschte Extract

in wirksamer Form liefera wiirden. Es werden auch alle diese Pflanzen nicht

von einem und demselben Indianerstamme benutzt, sondern von verschie-

denen mehrere der verschiedenen genannten Pflanzen. Es ist ferner sicher,

dass die Beimischung von Schlangengift (oder wenigstens von Schlangen-

zahnen) zum Curare von keiner Bedeutung sein kann, da erstens alle Rei-

senden etc. behaupten, dass letztere Substanzen dem Curare vor, oder

wahrend des Abkochens beigemengt werden und folglich durch die Hitze

zerstort sein mussen ; zweiteus aber habe ich bei dem Schlangengifte keine

Curarewirkung gefunden, allerdings aber eine vaguslahmende Wirkung, die

aber beim Kochen von Schlangengiftlosungen verloren geht.

Vor Jahren hat die Firma Merck das sogenannte Curarinum sulfuricnm

in den Handel gebracht, welches sich aber als eine unconstante und unzu-

verlassige Substanz erwiesen hat. In nachster Zeit wird dieselbe Firma

eine constaute chemische Verbindung — das Methylcurinhydroxyd — in
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den Handel bringen, welche die Endigungen der motorischen Nerven in

gleiclier Weise wie das Cur lahmen soil. Die Zukunft ird zeigen,

ob es gelingen wird, das Curare durch das Methylcurinhydroxyd definiti\'

zu ersetzen.

\

• y

«?
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i
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Ober einige im europaischen Russland und in Sibirien vorkommende Arten

von RegenwDrmern. Von Nioolaus Kulagin, Assistent am Zoologi-

sclien Museum der Moskauer Universitat. (Lu le 24 mai 1888).

Dank der freundlichen Zustimmung desHerrn Akademikers A. Strauch,

-Direktors des Zoologischen Museums derKaiserliclien Akademie der "Wis-

senschaften, war mir die Mogliclikeit geboten, die dem genamiten Museum

gehorende Sammlung von Regenwiirmern in systematischer Hinsiclit zu bear-

beiten. Biese Sammlung besteht ausscliliesslich aus solchen Formen von Lum-

briciden, welche im Norden des europaischen Russlands und in verscliiede-

nen Orten Sibiriens gefunden sind. Zu meiner Verfiiguug standen 28 Exem-

plare, welche 7 verschiedenen Arten angehoren, von denen aber 2, wie man

spater sehen wird, eingezogen werden miissen. Zugleich konnte ich auch die
h

Originalexemplare zu den von Gerstfeldt und Prof. Grube beschriebenen

Species aus Sibirien (Lumbricus hrevisjnnus und L. triannularis)

suchen

Die systematischen Arbeiten uber die nordischen Arten von Regenwiir-

mern sind nicht zahlreich. Von den Eeisenden des vergangenen Jahrhun-

derts, welche Sibirien besucht haben, erwahnen Georgi^) und Falk^)fur Si-

birien nur einer Species, des ZwmSncws terrestris L., beschranken sich aber

bloss auf Anjrabe des lateinischen Namens, ohne zu erwahnen, wo die Art

ihnen gefunden wordenG Der Erstere giebt nur zwei in Sibirien

braucliliche indisrene Namen, aber keinen Fundort und der Letztere

bemerkt, dass Lumbricus terrestris in Sibirien: «ueberal in mulmiger Erde

zu finden ist.

Jahrhundert noch von

Gronland vorkommend

Ausser in Sibirien wird Lumbricus

Mob auf Island Fab als in

^^

1) Bemerkungen einer Eeise im Eussischen Keiche im JaLre 1772. St.Petersb. 1773. p. 193.

Kenntaiss

p. U7.

4) Fabricius. Fauna Groenlandica.
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In diesem Jahrhnndert fiihrt Prof. Leuckart^) in seiner Beschreibiiiig

der islilndisclien Fauna nocli eine neue, dort vorkommende Species der Fam.

Lumhricidae J den Liwibricus flaviventris, auf. Die Merkmale, welclie der

Autor zur Charakteristik dieser Species benutzt, scheinen mir niclit wesentlich

genug, um auf sie eine neue Species zu begrtinden. Er schreibt namlich,

dass «der Korper cylindrisch ist, nach hinten etwas abgeplattet. Das Kopf-

ende von kolbiger Gestalt and nach vorn ein wenig verengt... Was aber

unsere Art besonders auszeichnet, ist die Stellung der Borsten, die nicht

paarweise an den Seiten des Riickens und Bauches vereinigt sind, wie sonst

gewolinlich, sondern einzeln stelien. Statt zwei Reihen von Borstenpaaren

fniden sich jederseits vier Reihen einzelner Borsten». Ferner werden als
J

Unterschiede zwischen Lumbricus flavivenfris und anderen Arten die Lage

der Borsten auf dem ersten und zweiten Ringe, die Grosse und die Farbung

desKorpers angegeben. Was das erste Merkmal betrifft— die Beschreibung

der Korperform und der Lippe, — so lasst sich dieselbe ohne alien Zwang auf

mehrere andere Arten der Fam. Lumhricidae beziehen. Die Lage der Borsten

ist allerdings ein wichtiges Merkmal, dochfindet sich die ebenerwahnte Lage

nicht nur hei Lumhricus flaviventris, sondern auch beieinigen anderen Arten,

z. B. bei Lumbricus pufer B.offm. und L. sfagnalis Ho ffm. Was die Anord-
t

nung der Borsten auf dem ersten Ringe betriift, so ist eine ausfiihrliche Be-

sclireibung derselben nur dann moglich, wenn Querschnitte angefertigt wor-
f

den sind, und solche hat der Yerfasser augenscheinlich nicht gemacht. End-

lich sind die Grosse und die Farbung der Regenwurmer solche Merkmale,

die sich mit dem Alter andern. Desshalb scheint es mir, dass Lumbricus fla-

vivenfris keine neue Species bildet, sondern nach Leuckart's Beschreibung

dem Lumbricus puter Hoffm. (Dendrobqena BoecJcii Eis.) am nachsten

steht, welcher letztere im Norden sowohl nach den Angaben von Eisen, als

auch nach den mir zu Gebote stehenden Materialien weit verbreitet ist.

Im Jahre 1851 hat Grube die Regenwurmer beschrieben, welche Mid-

dendo rff^) in Nord-und Ost-Sibirien gesammelt hat, und zwar werden folgende

Species mit ausfuhrlicher Beschreibung genannt: Lumbricus communis Hoffm.,
r

V

der in der Boganida gefunden wordcn ist. Nach der Lage des Clitellums,

der Lippe und der Zahl der Ringe steht diese Species der Allolobopliora mu-

cosa^ die spater von Eisen') beschrieben worden ist, sehr nahe. Ferner wer-

5) Prof. Leuckart. Zur Kenntniss der Fauna von Island (Archiv fur Naturg. 1849, p.

159—161).

6) Middendorff, Reise in den aussersten Norden und Osten Sibiriens. St. Petersb. 1851,

Band II, T. I, p. 17—20,

7) Eisen. Om Skandinaviens Lumbricider (Ofversigt af Vetensk. Akadem. Forbandh 1873,

J^8).
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den aus der Boganida zwei neue Species besclirieben: Lunibricus triannularis

und Lumhricus multispinus . In meiner ersten Notiz tiber die Fauna der rus-

sisclien OUgochaeta^) hielt ich diese beiden Species, nach der Beschreibnng

Grube's, fiir neu, fand aber in der akademischen Sammlung das Original-

Lumhricus triannularis, von dem ich spate

geben werde, und will mich ietzt nur auf

ausfiihrliche

scliranken, dass meiner Meinung nach diese Species ohne Zweifel zu Lmn-

hricus rubellus Hoffra. gerechnet werden muss.

Alsdann erschien imJahrel8o8 Gerstfeldt's^) Abliandlung, inwelclier

gleichfalls einige hierhergehorige Arten beschrieben sind, so Lumhricus com-

munisB-oHm. (Ltimbricus anatomicusBuges), der bei Tomsk, in derUmge-

gend von Irkutsli, an der Luchna mid am Amur gefundeu worden und mit AUo-

lohopJiora turgida Eis. identisch ist; him&v Lumhricus multispinus, ^(^rm ^cn

wichtigsten Merkmalen mit dem Lumhricus multispinus Grube iibereinstimmt,

und endlich noch eine neue am Amur gefundene Art, Lumhricus hrcvisphms.

Nach genauerUntersuchungdesjenigen Exemplars, auf welches G erst feldt's

neue Art begrundet ist, babe ich mich iiberzeugt, dass diese Species mit der

iiberall in Nord-Europa und in Sibirien vorkommenden Allolohopliora foetida

Sav. identisch ist. Weiter unten, bei der naheren Beschreibnng des Exem-

plars, werde ich die Griinde auseinandersetzen, welche mich zu dieser SchhiSs-

folgerung gefiihrt haben.

Was den von Grube beschriebenen Lumhricus multispinus betrifft, so

muss man denselben nach der Zahl der Borsten und nach dem Felilen des

Lohus cephalicus fiir jetzt als eine selbststandige Species anerkennen.

Die Regenwiirmer des nordlichen europaischen Eusslands sind von Prof.

Kessler^''} beschrieben wordeti, und zwar fuhrt er fiir die Gouvernements

St. Petersburg und Olonez zwei Arten auf, namlich Lumhricus agricola Hoffm.

und Lumhricus comwwm'sHoffm., welcher letztere der Allolobophora turgida

Eis. ahnlich ist.

In neuester Zeit ist die Fauna der nordischen Lumhricidae hauptsachlich

von dem schwedischen Zoologen Eisen in seinen Arbeiten: 1. Bidrag till

Skandinaviens Oligochaetfauna "), 2. Cm ndgra arktiska Oligochaeter ^-),

8) H. KyaarHHi.. Kt. *ayHt Oligochaeta, Bcxpt'iawimixcH bt. Poccjm. Tpyj,M 3oo.ior.

OT;i,t.'i. 06m,. JlmoiiT. EcTecx. x. 1-fi.

9) Gerstfeldt. Uber einige zum Tlieil neue Arten Platoden, Anneliden, Myriapoden und

Crustaceen Sibiriens. St. Petersburg. 1853, p. 8—10.

10) Maxepia-iu a^h nosHamH OneaiCKaro osepa h 06oHeHiCi;aro Kpaa, npeiiJiymccxBeHuo bi.

aooaor. oxHoraeHin. CIIB. 1868 r.

U) Ofversigt af Kongl. Vetensk. Akad. Forhandl. Stockholm 1870, p. 953.

12) Ibid. 1872, A° 1, p. 119.

. Melanges biologiques. T. XIII, p. 89.
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Om Skandinaviens Liimbricider ^^), 4. Om New-Englands och Canadas
15'

Lumbricider^*) und 5. On Oligochaeta, collected during the Swedish exped.

behandelt worden. In der ersten Abhandlung beschreibt der Autor ausfuhr-

lich die 8 in Schweden und Norwegen vorkommenden Species der Fam. Lum-

Iricidae und giebt eine synoptische Tabelle zu ihrer Bestimmung. Eine die-

ser Arten—- Lumbricus purpureus— wird vom Verfasser als neu aufgestellt,

und fiir einige andere, namentlich Lnnibricus communis, Lumbricus riparius

und Lumbricus tetraedrus, werden die auf der Skandinavischen Halbinsel

vorkommenden Varietaten aufgezahlt. In der zweiten Abhandlung beschreibt

Eisen ziemlich ausfiihrlich 3 Regenwurm-Arten Ton der Insel New-Found-

land, namentlich: Lumbricus terrestris, Lumbricus rubellus und Lumbricus

puter. Die dritte Arbeit ist wieder den skandinavischen Regenwiirmern ge-

widmet, und zwar theilt der Autor in derselben die besser bekannte Gat-

tung Lumbricus in drei Genera: Lumbricus, Allolobopliora und Bendrobaena

und begriindet ausserdem noch eine ganz neue Gattung Allurus. Aus der

Gattung Allolobopliora beschreibt er 3 neue Species: Allolobopliora arhorea,

Allolobopliora norvegica, Allolobopliora subrubicunda . Die vierte Abhandlung

bezieht sich auf Regemviirmer aus Canada, New-Foundland und dem Briti-

schen Nord-Amerika ; es werden darin zwei Arten Lumbricus und 6 Arten

Allolobopliora behandelt, von welchen letzteren die drei folgenden neu sind:

Allolobopliora tumida, Allolobopliora tenuis und Allolobopliora parva. Ausser-

dem ist daselbst auch eine neue Gattung Tetragonus aufgestellt mit einer Art

T. pupa aus Canada.

Die Regenwurmer von Nordenskiold's Sibirischer Expedition sind von

Dr. Eisen in seiner fiinften und letzten Arbeit beschrieben worden: damn-

ter findet sich eine neue Art Allolobopliora Nordenshioldi, die von dem Ufer

des Jenissej und von der Insel Waigatsch stammt, ferner eine andere Art,

Allolobopliora carnea, die bei Werchojansk (lat. 68°45') und Wirogovo Selo

(60°50^) vorkommtj und endlich Dendrobaenaj'ubida, die zwischen Tomsk und

Krasnojarsk (lat. 50°) im Dorfe Jurgotskoje (lat. 62°50') und in Nowaja

Semlja (lat. 73°20') gefunden worden ist.

Alle Untersuchungen von Eisen zeichnen sich iiberhaupt durch ausfiihr-

liche, gewissenhafte Beschreibung des ihm zu Gebote stehenden Materials

aus, dennoch kann ich demselben in der Bestimmung der von ihm als neu

beschriebenen Arten nicht beistimmen. In der That, Eisen benutzt als cha-

rakteristische Unterschiede der Arten die Anwesenheit der sogenannten «Tu-

bercula pubertatis» auf dem einen oder dem anderen Segmente, ferner sehr

13) Ibid. 1873, .Ye 8, p. 43.

14) Ibid. 1874, JVI" 2, p. 41.

15) Kongl. Svenska Vet. Akad. Handl., Baud 15, 1879.

Melanges Liologiciues. T. XIII, p. 90.
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unbedeutende Verschiedenheiten in der Zahl der Clitellumsegm^nte (von 1 bis

3), alsdann die allgemeine Zahl der Segmente und endlich die Korperfar-

bung. Bel meinen anatomischen und embryologischen Untersuchungen der

Regenwiirmer Moskau's Iiabe ich mich namlich iiberzeugt, dass alle diese

Merkmale sehr veranderlich sind, und dass deren Ausbildung oder Verkum-

merung vom Alter des Regenwurms und von der Jahreszeit, in welcher er

gefangen worden, abhangt. Desshalb sind die folgenden Arten: AUolohopJiora

suh'uhicunda, AUolohophora nonvegica, AUolohopJiora fumida undAllolobophora

parva hinsichtlich ihrer artlicben Selbststandigkeit nicht uber alien Zwcifel

erhaben.

Die letzte Arbeit tiber die Fauna der nordischen Regenwiirmer ist mein

Referat tiber die im nordwestliclien Sibirien von N. Gondatti gesammel-

ten Regenwiirmer (gelesen in der Sitzung der Zoologischen Abtlieiluug der

Gesellschaft der Freunde der Naturwissenschaft, Anthropologie und Ethno-

graphie). N. Gondatti hat an den Fliissen Soswa und Ob drei Arten der in

Rede stehenden Familie gefunden, namlich: Lumhricus ruhellus Hoffm.,
I

AUolohopJiora foetida Sav. und AUolohopJiora tenuis Eis.

Die mir von dem Zoologischen Museum derKaiserlichenAkademieder

"Wissenschaften zur Bearbeitung zugesandte Sammlung enthielt folgende

Gattungen und Arten:

I. AUolobophora foetida Sav.

Syn. ? Enterion foetidum Sav., Cuvier, Hist, des Prog. d. Sc. Nat. T. 4, p. 14. Paris 1828.

Lumhricus foetidus Duges, Annal. d. Scienc. Nat. Ser. II, T, VIII, p. 17, 21, fig. 4.

7 Enterion fimetorum Fitzinger. Beobacht. liber die Lumbrici. Isis 1833, p. 549—557.

Lumhricus annularis Templeton. Ann. Mag. nat. hist. IX, 1836, p. 233.

olidus Hoffm eis ter. Die bis jetzt bek. Art. a. d. Fam. d. Eegenw., p. 32, fig^ 5.

AUohhophora foetida Eisen. Ofvers. af Kongl. Vetensk. Akad. Forhandl. 1873, JV" 8, p. 50—51,

fig. 3 u. 4.

Von dieser Art habe ich Exemplare von|folgenden Fundorten untersucht:

8 Exemplare aus Werchojansk von Baron E. Toll in Mai 1885 gefun-

den. Der Kopflappen ist bei einigen Formen von dem ersten Ringe scharf

abgesondert, bei anderen mit ihm verschmolzen. Die Ruckenseite des

9-ten, 10-ten und 1 1-ten Ringes ist breiter als bei alien anderen. Vom 9-ten

an sind die Riickenporen deutlich sichtbar, eine Andeutung derselben ist

zuweilen schon vom 6-ten an bemerkbar. Die Vulva ist deutlich oder wenig

sichtbar; das Clitellumreicht vom 2 6-sten, Oder 27-sten bis zum33-sten; der
J

erste Ring zeichnet sich mehr oder minder von den anderen aus. Vom 15-ten

bis zum 2 6-sten Ringe findet sich zuweilen an jeder Seite eine Leiste. Die

Gesammtzahl der Ringe schwankt zwischen 81 und 109. Die Totallange

betragt 5—8,8mm.
Melanges biologiqnes. T. XIII, p. 91.
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3 Exemplare von der Insel Spitzbergen,wahrsclieinlich von Akad. C.

E. von Baer's Expedition. Zwei davon oline Clitellum, das dritte besitzt ein

Clitellum, das vom 27-sten bis zum 33-sten Ringe reicht. Alle Exemplare

sind sclileclit erlialten, was deren ausfiihrliche Beschreibung unmoglich maclit.

2 Exemplare vom Flusse Jenissej von Fr. Schmidt gesammelt. Das

eine mit Clitellum vom 26-sten bis zum 32-sten Binge: die Clitellumringe

sind deutlich gesondert. Die Vulva felilt. DieLangebetragt7,7mm.;dieGe-

sammtzalil der Binge belauft sicli auf 113. Das andere Exemplar ist klein

und ohne Clitellum. Beide stehen der Filrbung nach der von mir aus dem

Moskauer Gouvernement beschriebenen Varietiit von AUolohopJiora foetida

Sav. sehr nahe ^^).

2 Exemplare aus Padun am Baikal-See von Czekanowsky gesam-

melt. Das Clitellum reicht vom 26-sten bis zum 33-sten Binge und vom

15-ten bis zum 27-sten findet sich auf jeder Seite eine Leiste. Bingelzahl

130— 138. Lange 7—8 mm. Das eine Exemplar ist dunkel gefarbt.

1 Exemplar aus Port-Ajan am Ochotskischen Meere von Wosnes-

sensky 1846 gesammelt, leider schlecht erhalten. Das Clitellum reicht
\

vom25-stenbis zum 32-sten Binge; die Yulva ist nicht deutlich.

2 Exemplare ausBolschoje Simowje vonDr. Bunge am 17./29. Juli

gesammelt. Das Clitellum erstreckt sich bei beiden vom 27-sten bis zum

39-stenSegment, die Gesammtzahl der Segmente ist 96, die Lange 5,5 mm.

II. Allolobophora tenuis Eis.
I

Eisen. Ofvers. af Kongl. Vetensk. Akad. Forhandl. 1874, J\» 2, p. 44—45, fig. 1—4.

Sya. AHoIolojjhora ffr6orea(?) Eisen. Ude. Zeitschrift f. wiss. Zoolog., Bd. XLIII, p.133— 134.

In der Sammlung sind zwei Exemplare vorhanden, von denen das eine

von Dr. Bunge den 17. Juli in Bolschoje Simowje, das andere von Baron E.

Toll inDolgulach gefunden worden ist. Bei beiden ist der Kopflappen deut-

lich sichtbar, hinten viereckig und nimmt y^ des Kopfringes ein. Das Cli-

tellum ist bei dem einen undeutlich sichtbar, bei dem anderen dagegen stark

eutwickeltundreIclitvom25-sten bis zum 30-sten Binge. Die Gesammtzahl

der Binge betragt bei dem letzteren Exemplar 106. Die Vulva ist fast nicht

zu bemerken. Die Lange betragt 70 mm., ist also um 10 mm. langeralsvon

Eisen in der Diagnose angegeben ist.

III. Allolobophora carnea Sav.

Syn. Etiferion carneum Savigny. Cuv., Hist, des Prog. d. Sc. Nat., T. 2, p. 12.

Lumlricus trapezoideiis Duges. Annal. d. Sc. Nat., Ser. II, T. VIII., p. 22.

16) H, M. KyjiariiHt, HsBtcx. 0-Ba JIk)6. EcxecxB. XIpoxoK, 3act;i;. ox^-fe-TB aoo-ioriuT. I,

Bun, 1-fi lSS6r., cxp. 145,

Melanges biologicittes. T. XIII, p. 92.
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Lumlricus communis carneusHonmeistor, Die bis jetztbek. Art. aus d.Fam.d.Ecgeiiw.p.27.
aquahlis Vejdovsky. System und Morpholog. der Oligocliact. 1884.

Allolobo2)hora mucosa Eisen. Ofvers. af Kongl. Yeteusk. Akad. Forh. 1873 .Y^ 8. p. 47, fig.

7—10.

LumMcus mueosiis Tauber. Auuulata Danica. 1879, p. 36.
L

Zu dieser Art muss der von Grube beschriebene Lumhrims communis

Hoffm., der YOn Middendorff an der Boganida gefuuden worden ist, ge^

rechnet werden. Ich liatte drei Exemplare von der Boganida zu meiner Yer-

fiigung. Der Form der Lippe, des Clitellums, der Ringzahl und dem allge-

meinen Habitus des Korpers nacb stimmen sie luit der typisclien AUoloho-

phora mucosa Eisen iiberein.

* 4
^

IV. Lumbricus triannularis Grube.
m

Middendorff. Sibirische Eeise, B. 11, t. 1. 1851, p. 18 T. II, fig. 3.

Die Cliarakteristik, welche Grube von dieser Art gegeben hat, ist fol-

gende: Uncinis binis utrinque distidiis, in omnibus segmentis aeque dispositis,

segmentis 79 triannularibus, annulo medio paulo elato, uncinos ferente, vul-

vis sub segmento 1 5-mo sitis, clitellis minimum a 29-no usque ad .3 l-mura per-

tinentibus, buccale dividente

Grube, der nur ein Exemplar dieser Species von der Boganida nntersudit

hat, sagt, dass dieselbe sich von den anderen Arten durch die dreiringeligen

Segmente, durch die Abvvesenheit des Clitelhims und durch die Zahl der

RinffefTB) unterscheidet. Bei den heiden Arten Lumhrictis aaricola undXwm-

hricus rubeUus Hoffm., welche der Lippenform nach der Grube'schen Art

am nachsten stehen, schwankt die Ringzahl beiderersterenzwischenl54

180, bei der zweiten zwisclien 120— 140.

Nach den sibirischen Exemplaren von Lvmhricus riibellus, die zu mei-

ner Verfiigung standen, und nach genauer Untersuchung des Exemplars, auf

welches Grube seine neue Art begrundet hat, habe ich mich iiberzeugt, dass

diese Species nicht fiir neu gehalten werden kann. Erstens sind die dreiringe-

ligen Segmente eine Erscheinung, die ausschliesslich von der Wirkung der

Reaktive abhangt, wie man sich leicht iiberzeugen kann, wenn man einige

Exemplare des Lumbricus ruhellus Hoffm. in starken Spiritus legt. Was die

Grosse des Clitelhims und die Zahl der Ringe bei Lumbricus triannularis

Grube betrifft, so variiren dieselben je nach dem Alter des Regenwurms

und nach der Jahreszeit, in der er gefunden worden. Meiner Meinung nach
4

kann Lumbricus triannularis nicht fiir eine neue sibirische Species gehalten

werden, sondern muss mit dem in Sibirien verbreiteten Lumbricus ruhellus

vereinigt werden.

Melanges biologiques. T. i'lll, p. 93. 13
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V. Lumbricus brevispinus Gerstfeldt.

Gerstfeldt, Uber einige zum Theil neue Arten Platoden, Anneliden, Myriapoden und Crusta-

ceen Sibiriens, p. 9, 1858.

Von dieser Art stand mir das Originalexemplar aus der Gegend der Sun-

gari-Miindung zu Gebote. Aus der von Gerstfeldt gegebenen Diagnose er-

sielit man, dass der Hauptunterschied zwischen dieser Art und den tibrigen

darin besteht, dass bei dem Lumbricus brevispinus der Kopflappen und die

Borsten unentwickelt sind und das Clitellumfehlt. Bei Determination vonjun-

gen Exemplaren der einen oder der anderen Art habe ich die Bemerkung

gemacht, dass bei ihnen alle charakteristischen Merkmale viel kleiner, als bei

den erwachsenen sind; das Clitellum erscheint nur in der Zeit der Geschlechts-

reife. Daher scheint es mir, dass die Begriindung neuer Arten auf die star-

kere oder scliwachere Entwickelung des einen oder des anderen Merkmals

nicht zulassig ist, besonders wenn die Abanderungen, welche vom Alter des

Exemplars abhangen, nicht bekannt sind. Ausserdem bin ich nach genauer

Untersuchung des Exemplars, welches von Gerstfeldt beschrieben worden

ist, zu dem Schluss gekommen, dass es, der Lippenform und dem Gesammt-

habitus nach, ohne Schwierigkeit zu AUolobopJiora foetida gerechnet werden
1 _

kann.

VL Lumbricus rubellus Hoffm.

Syn. Enterion rubeUum Orley. A mag. Oligoch. Faun. Budapest. 1881, p. 570.

Zwei Exemplare aus Werchojansk von Baron Toll gesammelt. Der Lip-

penform, der Clitellumlage und der Ringzahl nach stimmen sie vollkommen

mit Hoffmeister's Diagnose dieser Art^^) iiberein.

VII. Dendrobaena rubida Sav, var.

Syn. Enterion rubidum Savigny, Cuvier Hist, des Prog. d. Scienc- Nat. Tom 4, p. 20, Paris 1828.

Lunibficm ruhidus D uges. Annal. d. Scienc. Nat. Ser. 11, T. VIIT, p. 23.

Lumbricus puter Hoffmeister. Die bis jetzt bek. Art. a. d. Fam. d- Regenw., pag. 33, fig. 6.

Lumbricus fiaviventris Leuckart. Archiv fur Naturg. 1849, p. 159.

Lumbricus puter Johnst., CataL of the Brit, non-parasit worms, pag. 62.

Lumbricus pieter Udekem. Mem. Acad. roy. Belg. T. XXXV, Tab. 4.

Dendrobaena Boechii Eisen. Ofvers. af Kongl. Vet. Akad. Forhandl. 1873, J\&-8, p. 53—54.

Einige Exemplare von derlnselKildinvonHermS.M.Herzensteinge-

sammelt. Sie unterscheiden sich von den typischen Exemplaren, der von

Eisen beschriebenen Dendrobaena Boeckii einerseits durch die Lippenform

,

denn bei den von Hrn. Herzenstein gefundenen Exemplaren nimmt der Lobus

cephaliciis nicht V. des Kopfsegmentes ein, sondem theilt das erste Seg-

17) Hoffmeister. Die bis jetit bekannten Arten aus der Famil. der Regenwurmer. Braun-

schweig, 1845.
r

Melanges biologiques. T» XIII, p* 94.
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ment in zwei Halften. Andererseits stehen die Borsten jeder Reilie yiel wai-

ter von einander ab, als bei den Exemplaren dieser Art, welche sich in der

Sammlung des Zoologischen Museums der Moskauer Universitat befinden

und von dem Prof. Vejdowsky stammen. Auf Grund dieser zwei Merkmale

kann man, meiner Meinung nach, diese Form fur eine besondere Varietat

der Dendrdbaena ruhida Sav. {Dendrohaena Boeckii Eis.) halten. Das Cli-

tellumreichtvom28-stenbis zum 32-stenRins:e. Die Gesammtzahl der Rinire

betragt 70.

QV^. ^i^ vj.votv^i.xit.u,«i«v.i A*l"H

Die Exemplare^ mit der Aufsclirift: «Mammuth-Expedition, Schmidt»

und aus dem See Taimyr von Middendorff konnten nicht bestimmt wer-

den, da sie zu schleclit erhalten sind.

Aus allem Angefuhrten ergiebt sicli, dass fiir den Norden Europa's, Asiens

und Nord-Amerika's tlberhaupt folgende Arten beschrieben sind:

1. Lunibricus terresiris Lin. (Island, Skandinavien^Nord-EusslandyNcw-Foundland und Nord-

Amerika).

2. — ruheRus Hoffm. (Skandiuavien, Sibirien uud New-Fouudland).

3. — purj)ureus Eis en (Skandinavien, New-Foundland).
H

? 4. — mvitispinus Grube (Sibirien).

. 5. AUdobophora foetida Sav, (Skandinavien, Sibirien und Nord-Anierika).

6. .'

—

tenuis Eis en (Skandinavien, Sibirien und Nord-Amerika).

7. — . carnea Sav. (Skandinavien, Sibirien und Nord-Amerika),

8. — cyanea Sav. (Skandinavien, Nord-Russland, Sibirien und Nord-Amerika).

? 9, — Nordenskidldii Eisen. (Skandinavien, Sibirien, Nord-Amerika und New-

Foundland).

?10. — suhrubicunda Eis, (Sibirien).

? 1 1

.

— tumida Eisen (Nord-Amerika).

?12. — parva Eisen (Nord-Amerika).

?13. — arborea Eisen (Skandinavien).

?14. — norwegica Eisen (Norwegen),

15. — chlorotica Sav. (Skandinavien und Nord-Amerika),

16. Dendrobaena rubida Sav. (Skandinavien, Nord-Kusslaud und Nord-Amerika).

17. AUurus tetraedrus Sav. (Skandinavien).

18. Tetragonurus pupa Eis. (Nord-Amerika).

Wenn man diejenigen Arten, deneu icli ein Fragezeiclien vorgesetzt liabe,

nicht als neue Arten anerkennen will, da sie auf sehr unwesentlichen Merk-

raalen beruhen, so bleiben fur die nordliclien Gegenden folgende Arten

iibrig:

Lumhricus terrestrls L,

r«5eRws Hoffm.

purpiireus Eis.

Allolobophora foetida Sav.

tenuis Eis.

carnea Sav.

cyanea Sav.

cMoTotica Sav

Dendrobaena rubida Sav.

TetragomiTUS pupa Eis.

AUurus tetraedrus Sav.

Melanges biologiqnes. T, 5111, p. ^5. 1
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Die Verbreitung dieser Arten erstreckt sicli fiber ein weites Gebiet, denn

sie sind in Nord-Ainerika, Sibirien, Nord-Russland und Skandinavien gefunden

worden. Einige Arten, wie Lumhricus ruhellits, L. terrestris, L. purpureus,

Allolohophora cyanea, A. foetida, A. carnea^ A. chlorotica, Bendrobaena ru-

hida und Allurus tetraedrus werden nicht nur im Norden der alten lind neuen

Welt angetroffen, sondern aucb in Mittel- und Siid-Europa. Eine solche aus-

gedehnte geograpliische "Verbreitung der gleichen Arten ist meiner Meinung

nacb durch die Lebenweise derselben zu erklaren: alle Arten der Fam. Zww-
hricidae halten sicb in der Erde auf, wo der Kampf urn's Dasein und die

ausseren Bedingungen— die Hauptfaktoren fiir die Erscheinung der Ar-

ten — sehr einformig und schwach wirken.

Was die von mir bearbeitete Lumbricidensammlung der Kaiser liehen

Akademie der Wissenschaften speciell anbetriflft, so bietet sie nicbt nur ein

allgemeines Interesse dar, sondern hat noch einen besonderen Worth, da sie

Exemplare aus dem hochsten Norden enthalt.

Zum Schluss halte ich es fiir meine Pflicht, Herrn Akademiker A.

Strauch, Director des Zoologischen Museums der Akademie, der mir die

Moglichkeit gegeben hat, die akademische Lumbricidensammlung zu bear-

beiten, meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

;
r

Melangos biob>gi(iue3. T. XIII, p. 96.
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^

Weitere Beitrage zur Kenntniss des Olenellus Mlckwitzi. Von F. Schmidt.

(Lu le 1 novembre 1888.)

In meiner Arbeit iiber eine neuentdeckte untercambrische Fauna
in Estland (Mem. de I'Acad. Vol. 36, JVs 2, 1888) habe ich nach zahlrei-

chen Bruchstlicken den neuen Olenellus Michvitzi aus'den oberen sandigen Zwi-

schenschichten unseres cambrisclien blauenThonsbeschrieben, undilmauch in

Fig. 1 auf T. I so gut es ging zu restauriren gesuclit. Im verflossenen Som-

mer hat Hr. Ingenieur A. Mickwitz seine Forschungen an einem der Haupt-

fundorte des Olenellus, am Kunda'schen Bach, bei der Cementfabrik, fortge-

setzt und wieder eine Reihe neuer Stticke zu Tage gefordert, die die Kennt-

niss wenigstens des Kopfschildes und des Pygidiums zu fordern geeiguet

sind. Er fand eine etwa y^ Fuss machtige hellgraue Sandsteinscliicht, er-

fullt Yon Bruchstucken des Olenellus in der zweiten Eutblossung unter-

halb der Fabrik in der Hohe von 15 F. iiber dem Niveau des Baches,

oben und unten von blauen Thonlagen begrenzt. Er nahra etwa 150 Pfund

dieses Gesteins nach Beval mit und hat durch geduldiges Zerklopfen des-

selben die nachfolgend zu besprechenden Stiicke zu Tage gefordert. Es

ist augenscheinlich eine Strandbildung, worauf auch die hiiufigen Wellen-

spuren hinweisen, und wir werden auf vollstandige Exemplare daher wohl

noch langere Zeit warten miissen.

In der vorigjahrigen Sammlung ist der grosste Theil des Kunda'schen

Materials aus einem ahnliclien Gestein zu Tage gefordert worden, das aber

damals nur in herabgestfirzten Blocken am Flussufer angetroffen worden war.

Das Vorkommen des Olenellus ist nicht auf die erwahnte diinne graue Sand-

steinschicht beschriinkt, sondern beginnt schon einige Meter hoher in einem

gelblichen dolomitischen Sandstein, der wie friiher ausser Pleurentheilen

keine erkennbaren Stiicke geliefert hat. Tiefer abwiirts sind im eigeutli-

chen machtigen blauen Thon noch keine Trilobitenreste nachgewiesen wor-

den. Bei Reval sind in diesem Jahre keine neuen Funde geraacht worden:

dort kam der Olenellus, wie friiher erwahnt, in sandigen Zwischenschichten

des oberen blauen Thons mit Plahjsoleniten und Volborihelkn zusammen vor.

Im St. Petersburger Gouvernement sind im blauen Thon und dessen oberen

^Jelauges geolog. et paleoctolog-. T. I, p, 1,
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Grenzschicliten bisher keine Trilobiten nachgewiesen worden. Hier kenut man

bisher aus dem oberen blauenTlion iiiir diePlatysoleniten, ausser deneii, wie

ich friiher versaumt liabe mitzutheileiij Volborth bei Krasnoje Selo (Kawe-

lachta) in den namlichen ScMchten auch Volborthellen nachgewiesen hat. Es

muss also noch weiter nachgesucht werden.' Im ostlichen Estland haben wir

am Fusse des Glint, zwischen Sackhof und Ontika eifrig nach der Olenel-

?ws-Schicht gesucht. Wir fanden immer nur die schon friiher bekannten

glauconitischen Sande an der oberen Grenze des blauen Thons ohne weitere

Fossilien, bis auf ein paar Exemplare des Mechsifes Lindsfromi, der ja

schon fruher hier gefunden Avorden war.
4

Die in der friiheren Arbeit erwahnten ziemlich machtigen petrefacten-

leeren Sandsteine iiber der Zone mit OleneUus und MicUwitsia monilifera

haben auch jetzt noch keine organischen Reste geliefert. Ich fahre fort sie

dem schwedischen ebenfalls petrefactenleeren Fucoidensandstein zu verglei-

chen, wie schon Linnarsson gethan hat. Die von mir schon fruher ver-

tretene Ansicht, dass diese Sandsteine scharf vom eigentlichen Unguliten-

sande geschieden seien, der mit dem Dictyonemaschiefer nahe zusammen-

gehort, und dass hier ein Hiatus (ein Fehlen der mittleren cambrischeu

Lager mit Olenus und Paradoxides) angenommen werden miisse, wird durch

Mickwitz's und meine Untersuchungen am Glint im vorigen Sommer voll-

kommen bestatigt. Die Scheidung ist vollkommen scharf und in der unte-

ren Grenzschicht des echten Ungulitensandes lassen sich stellenweise, wie

bei Sackhof und Baltischport (Leetz), Conglomerate von Geschieben aus

dem unteren petrefactenleeren Sandstein uachweisen, die in den unguliten-

fiihrenden Sand eingebettet sind.
• . i

E

Eine Analogie findet unser Vorkoramen jetzt auch in England, wo Prof.

C. Lapworth (nach Mittheilung auf dem diesjahrigen internationalen geolo-

gischen Congress in London, s. Nature, vol. 39, JVs 1100, p. 212, on the

discovery of the 0?ewe?/ws-fauna in the lower cambrian beds of Britain) in

der Nahe von Shrewsbury bei Church Stretton O/eweZ/ws-Schichten nach-

gewiesen und mir auch gefalligst an Ort und Stelle demonstrirt hat, die

der Basis des Cambriums, dem Longwynd, auflagern und von hoheren

cambrischen Schichten, wie es scheint mit Ausschluss des Menevian, be-
r

deckt werden. Auch in Nord-Amerika ist jetzt die Olenellus-Yxdige in Ord-

nung gebracht, da Dr. Walcott, wie er ebenfalls auf dem Congress mit-

theilte, die O/ewe/Zz/s-Schichten unter den Paradoxides-^ohiiM^n auf New-

Foundland nachgewiesen hat (s. Nature 1888, vol. 38, p. 551). Fruher war

man bekanntlich in Amerika geneigt die OZene//ws- Schichten fiir jiinger zu

halten als die P«rat?o^?Wfs-Lager, wogegen bekanntlich Brogger energisch

auftrat.

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 2.
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Hinblick auf EntdeckuD die die Mitthei

lung jeder weiteren Erkenntniss wunschenswerth machen, stehe ich nicht

an, die mir zuganglichen Beitrage zur naheren Kenntniss unseres Olenellus

verofFentlichen, wenn die Kenntniss des

h eine unvollkommene bleiben muss.

8 Thiers auch vorlaufig

/^-riry

3

.̂2
NW!'^

9

\

4'

mit

Seitenansicht des Xaokenstachels.

Waagenschild Fis. 3.

flugeln. Fig, 8—10. Pygidiea in doppeltor Grosse.

Fig. 4— 7. Hypostomen, in 7 mit z. Th. erhaltenen Seiten-

Fig. 1—8 ia natttrlicher Grosse.

Das Kopfschild muss nach den neugefundenen Stucken breiter ange-

nommen werden als friiher. Wir haben jetzt den hinteren Theil des Wan-

genschildes mit wohlerhaltenem Hinterrande (F. 2), der uns friiher gefehit

hat, so dass wir jetzt auch den ganzen Hinterrand des Kopfschildes recon-

struiren kdnnen. Die Glabella (F. 1) liegt uns jetzt in einem vollstandigen

Stiick vor, zusammen mit den Augen, was friiher auch nicht der Fall war.

Die Beziehungen zur nachst verwandten Art, Olenellus Kjerulfii, kon-

nen jetzt klarer und richtiger aufgefasst werden. Die Glabella ist bestimmt

schmaler als die typische Form, da sie mehr als noch einmal so lang wie

breit ist, was, wie es scheint, annahernd auch mit der Form aus Schonen

der Fall ist, deren Zugehorigkeit zu unserer Art wir als mdglich betrach-

tet haben.

Die Seiten der Glabella sind fast parallel, der Frontallobus und der

erste Seitenlobus nur wenig tiber die hinteren Seitenloben vorgezogen. Vom

Frontallobus lauft seitlich ein auch nach vorn deutlich abgesetzter Wulst

zura Augendeckel, vor dem ein flaclies dreieckiges Feld sich deutlich unter-

scheiden lasst. Der zweite und dritte Seitenlobus sind sich in ihrer Form

ziemlich gleich ; der dritte ist an seinem Ende etwas breiter und scharf gegen

Nackenring Die dritte Seitenfurche lasst sich deutlich

Melanges ge'olog, et pale'ontolog. T, I, p. 3.
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auch schwacher werdend, iiber die ]Mitte der Glabella verfolgeu, wahrend

die Nackenfurclie in der Mitte nur schwach angedeutet, an den Seiten aber

scharf markirt ist.

Die Form iind Lage der Augen stimmt gut mit Olenelhis Kjerulfi

tiberein, was ich friiher niclit erkennen konnte. Die Oberflaclie des flachen

Zwiscbenraumes zwiscben Aiige nnd Glabella zeigt die namlicbe Skulptur

wie die letztere, und niclit die Radialstrahlen wie Olenoides typkaUs (Wai-

cott in Bull. Unit. Stat, geolog. surv. JVs 30, t. 25, f. 2), welcbe letzteren

bei unserer Art, wie friiher gescbildert, nur auf der Fliiche der Wangen-

schilder auftreten. Von der Ausmiindung der Nackenfurche ausgehend

lasst sicb ein schwach angedeuteter Wulst schrag nach hinten und aussen

zum Hinterrande verfolgen, ganz wie bei Olenelhis Kjerulfi', er miindet

auch wie bei letzterem in einen bei unserer Art nur schwach angedeuteten

Zahn, der als Pleurenende des Nackenringes gedeutet werden kann. Ebenso

' wenig wie bei der genannten Art kann hier an eine Andeutung der Facial-

sutur gedacht werden, da der erwiihnte Wulst vollkommen nnabhangig vom

Auge ist. Vor dem Auge verlauft aber allerdings die linke Seite unseres

Glabellaexemplars in einem so regelmassigeu convexen Bogen nach vorn,

dass man hier an eine Naht denken kann, und nicht an eine blosse Bruch-

flache, znmal bei anderen O/eweZ/z/s-Formen und dem verwandten Olcnoides

von Walcott (1. c, t. 20, f. 1; t. 25, f. 2) ein analoger Yerlauf der Ge-

sichtslinie angedeutet ist, doch bleibt das eine blosse Yerrauthung, Der

Hinterrand des Kopfschildes erscheint bei unserer Art, abweichend vom

0. Kjerulfi, ganz geradlinig, der Randwulst ist lanffsgestreift,Randwulst ist langsgestreift, hinten flach,

an den Seiten, von den Horneru ausgehend gewolbt, vorn vor der Glabella

wieder flach, wie sich durch Freilegen der Oberseite des Exemplars T. 1

F. 1 1 meiner friiheren Arbeit erkennen liess. Das Wangenschild weicht,

wie friiher erwahnt, durch seine grossere Breite und die Radialrippen we-

sentlich von 0. Kjerulfi ab und nahert sich darin Olenoides typicalis und

Mesonacis vermontana. In F. 3 habe ich ein besonders kraftiges Exemplar

des Dorns am Nackenring abbilden lassen.

Das Hypostoraa(F. 4—7) liegt uns jetzt in mehreren Stiicken vor,

die wesentlich verschieden von dem bei 01. Kjerulfi erscheinen. Die in

F. 1 1 und 1 2 der friiheren Arbeit abgebildeten Stiicke sind ganz unvoU-

komraen. Wir unterscheiden den Mittelkorper und die fast gleichlangen

Fliigel (F. 7), die nur an einem Exemplar sichtbar sind. Der Mittelkorper

ist lioch gewolbt, oval, am Hinterrande mit einem flachgewolbten, schma-

len, ganzraudigen Saum versehen, der durch eine schmale Furche vom

Mittelkorper getrennt ist, die in der Mitte ganz flach, an den Seiten (F. 6)

vertieft erscheint. Die Skulptur der Oberflache stimmt ganz mit jener der

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. i.
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Glabella Zur Erlauterung der Anfiigung des Hypostoma haben

ausser dera in F. 11 frulieren Stiick neiies

Material erhalte D 12 der friiheren Arbeit entspricht

dem jetzt imter F. 4 dargestellten Stiick, und hat in der friiheren Darstel-

lung falschlich eine horizontale Lage erhalten. Durch das Hypostoma zeich-

net sich imsere Art besonders aus. den

entsprechenden Formen bei Paradoxides und anderen Olenellus zeigt es
**

doch mit keiner anderen Art eine nahere Ubereinstimmung.
P

Zur Kenntniss des Thorax konnen wir kein nenes Material hinzufiigen,

dagegen liegen uns einige neue Stiicke des Pygidiums vor (F. 8—10), die

z. Th, am Hinterrandc eine schwache Einkerbung zeigen (F. 9, 10), entsprc-

chend der Liicke zwischen den beiderseitigen Pleuren, die, etwa drei an der

Zahl, jederseits in schwacher Andeutung an jedem unserer Stiicke zu sehen

sind. An der Rhachis lassen sich mehr oder weniger deutlich zwei Glieder

erkennen, an die sich ein schwaches rundliches Endglied anschliesst. Das

ganze Pygidium erscheint hocligewolbt.

Trotz der vorstehend angefiihrten neuen Beitriige zur Kenntniss des

Olenellus Michivitzi bleibt die Kenntniss seines Banes noch immer recht

liickenhaft, und wir miissen auf weitere Funde hofifen. Ausser zalilreichen

Bruchstiicken von Olenellus finden sich in dem herbeigeschafften Material

auch Bruchstiicke von Brachiopoden, die aber bisher keine nahere Bestim-

mung zuliessen.

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 5
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Bericht Uber die abhandlung des herrn Nik. Anderson «WandIungen der

aniautenden dentalen spirans im ostjakischen, ein beitrag zur ugro-

finnischen Iautlehre». Von W. Radioff und C- Salemann. (Lu le

18/30 avril 1889.)

In den «Studien zur vergleichung der iigrofinuischeu und iudogerma-

nischen sprachenl')» hatte lierr Anderson, gegenwartig lerer der alten

sprachen am gymnasium zu Minsk, den grundstam des pronomens der 3.

person im ugrofinnischen als sava (seve)^) erschloBen, und mit dem idg.

*sava, sva (seve, sve) identificiert, als aniaut des selben also, trozderostj.

und Yog. formen s an gesezt. Gegen dise aufstellung erhob professor Jo-

sef Budenz in seiner anzeige der genanten schrift^) energischen einsprucli,

indem er auf die am rande erwanten formen mit t (t, 1) gestuzt, den lez-

teren laut fiir den urspriinglichen erklarte. Er betrachtet somit alle im

ostj.-vogulischen mit t oder verwanten explosiven an lautende w5rter als

auf der altesten ugrofinnischen lautstufe steliend, auB welcher erst spater-

hin finn. s magy. h, ' ab geleitet seien.

So annembar eine solche ansiclit auf den ersten blik erseheinen dtirfte,

herr Anderson glaubte der selben docli nicht one weiteres bei pflichten zu

konnen, da das von im gesammelte material gerade auf die entgegen gesezte,

schon friiher auB gesprochene, anname bin leitete. Der beweis fur die rich-

tigkeit diser lezteren sol nun in der vor ligenden abhandlung erbracht wer-

den. Zu disem zwecke untersucht der verfaBer zunachst, ob der von Bu-

denz fiir ftkeineswegs naturlich» erklarte lautwandel s : t physiologisch

moglich und historisch erweislich sei, und ferner, welche von beiden laut-

1) Dorpat 1879. 8^ pp. (4) hh 322 -*- (5), S.-A. auP den aSchriften der Gelelirten Estnischea

Gesellschafti).

2) Vgl. 1. c. pag. 35 ff.: finnisch haa pL he suff. -nsa; vepsisch han: h6: -ze; estnisch

suff. -sa, -se, -za, -s; mordvinisch son: sin (erza syn): -nza (e. -nzo, -zo); ceremissisch

suff. -za (-sa); lappisch sodn du. soi pi. sije suff. -s; votjakisch suff. -z; sjrjanisch suff, -s; per-

misch suff. -y-s; irtys-ostjakisch teu du. tin pL teg suff. -et; surgut-ostj. teuh: tin: teh:

-et; nord-ostj. lu: lyn (lin): ly (lu): —; vogulisch tar: tin: tan:—; magyarisch 5 suff.

•J a, -j e.

3) Nyelvtudomanyi kozlemenyek XV, 2 (1879) p, 309ff.= Literarische Berichte ausUngaru.

hgg. V. P. Hunfalvy. IV (1880) p. 160—174.
i

Melanges asiatiqaes. T. X, p, 1.
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reihen, die spirantisclie oder aber die explosive, auB Jer zusammenstelluiig

der mit t iind desseii vertretern an lautendeu vog.-ostjakischen worter,

denen in den verwanten sprachen ein an lantender zisch- oder hauchlaut

gegeuiiber stelit, sich als ursprimgliche ergeben diirfte.

Hierait war der verlauf der nntersuchung vor gezeicimet. Nachdem die

grtinde dar gelegt worden, welclie die von Budenz anf gestellte entwicke-

lungsreihe t : s : h :
' als verschidenen zweifeln nnterworfen erscheinen

laBen, muste der waudel eines s zu p oder t als in den verschidensten

sprachen wirklich vor kommend und durch die analogic anlicher lautver-

starkimgen sttizbar erwisen werden. DiB gescliilit im I. teile der schrift,

dessen ergebnisse am schluBe kurz zusammen gefaBt werden.

Der II. teil befaBt sich mit dem auB den verschidenen ostj. dialekten

vor ligenden materiale von an lautenden dentalen explosiven, denen in den

iibrigen sprachen s usw. (fimi., magy. auch h, ') gegeniiber steht; dabel

werden die von den friihern forschern, besonders Budenz und Donner, her

rtlrenden vergleichungen ein gehend besprochen. Dise nntersuchung glidert

sich in vier abteilungen, und behandelt unter n° 1— 15 die jenigen zu-

sammenstellungen, deren riclitigkeit keinem zweifel unterligt oder wenig-

stens algemein zu gestanden ist (danmter die meisten mit ostj. t-); dann

folgen die anlaute surgut-ostj. + (Castren schrib t, etwa tl, pi) n° 16

bis 42; nord-ostj. ] (eine nicht naher bestimte modification von I *) n°. 43

bis 98, und endlich i (mouilliertes t) n° 99— 119. AuB diser sichtung

ergibt sich, daB in einer statlichen anzal von wortgruppen dem ostj. anlaut

in keiner einzigen der verwanten sprachen, auBer dem vogulischen, ein den-

taler explosivlaut gegeniiber steht, und somit alles dafiir zu sprechen scheint,

daB die erst auB

habe, wie ia auch die selbe erhartunsr in einiffen lehnwortern zu beobachten

Rufie, irt.-ostj. not
I-

3il des botes, u. del.)

1 auB iioct

Es blib nun noch die andere these von Budenz zu priifen, daB namlich

ein an lautendes altes t im magyarischen und finnischen als spiritus lenis
^

(schwund) oder als h auf treten konne. AuBer ein par schon unter den

friihern nummern besprochener falle, wo die gleichung magy. h, '= t durch

neue zusammenstellungen als ungenau und unhaltbar war erwisen worden,

bliben noch zu untersuchen fiir t : magy. ' die n° 120— 132, und fiir

t : magy. h die n° 133— 135. Auch hier bestrebt sich der verfaBer seinen
m

vorganger zu widerlegen, indem er die worter der andern sprachen mit t-

4) Aug. Ahl<iuist. Forschungen auf dem Gebiete der ural-altaischen Sprachen. Ill

Ueber die Sprache der Nord- Ostjaken. I. Abth. Hfors. 1880. pag. 95—101.
Melanges asiatiques. T. X, p, 2.
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von den dazu gezogenen magyarischen scheidet, und fiir die lezteren andere

etymologien aufstellt, welclie auf iirspr. s- ziiriik fiiren. Das selbe geschiht

in n° 136—139 fiir vier finnische, mit h- anlautende, worter, und n° 140

endlich zeigt, da6 das magy. teher, terli «Iast, gewicht)) niclits mit dem

ostj. tagert vog. tarvit «schwer» zutunhabe, sondern aiifpers._jjl^tarazii

(vgl. Tepeabi) ziiriik zii fiiren ist. Den schluB bildet eine kurze recapitu-

lation

.

DiB der gang der untersucliung , in welclier alles vor gebraclit wurde,

waB Andersons anname von s : t im anlaut gegen Budenz' t : s : li :
' zu

verteidigen geeignet war.

Indem die Iioclivererte Classe uns beauftragte die Iiier kurz skizzierte

arbeit zu priifen, war sie durch die umstande genotigt sich an dem urteile

Ton nicht speciell mit dem fache vertrauten zufriden zu gcben. Wir unsrer-

seits miiBen uns bescheiden der Classe vor zu stellen, daB wir auB dem an

gegebenen grunde nicht in der lage sind ein endgiltiges urteil ab zu geben,

ob Oder wie weit lierr Anderson seine sache gewonnen habe. Doch ligt

uns ein brief des sel. Wiedemann vor, in welchem dise bewarte aucto-

ritat sicli iiber den alteren teil von herrn Andersons schrift hochst aner-

kennend auBert, und auch uns wil es diinken, daB die streng methodische

art seiner untersuchung und beweisfiirung (welche, wol nicht zum schaden

der sache, manches mal auch in das gebiet seiner fruhern verdienstlichen

arbeit hiniiber greift) , sowie die fiille und zuverlaBigkeit des materials, , die

ansprechende milde und zuriikhaltung an den polemischen stellen, kurz,

daB all dise echt wiBeuscliaftlichen eigenschaften der abhandlung nicht um-

hin konnen in dem linguistisch gebildeten leser ein giinstiges vorurteil auch

fiir die resultate der untersuchung zu erwecken.

Dise umstande laBen es als wtinschenswert erscheinen, daB die abhand-

lung unseres einheimischen finnologen der ere gewirdigt werde in den

schriften der Akademie einen plaz zu finden , da dise gelerte korperschaft

seit Sjogrens, ja Miillers zeiten die RuBland so nahe an gehnden finnisch-

ugrischen studien stats wirksam unterstiizt und gefordert hat.

\.

Melauges a3iati<ine3. T, X, p. 3.
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F

Ober die quantitative Bestimmung des Antimons. Von F. Bell stein und

0. V. Blaese. (Lu le 15 avril 1889).

Man pflegt das Antimon jetzt meist als Schwefelantimon zu wagen.

Das friiher zuweilen angewendete Verfahren der Bestimmung als Sb^O^ ist

ganz aufgegeben, namentlich seitdem Bunsen^), derseitdem Bunsen^), der selbst friiher^) diese

Bestimmung empfahl, nachwies: «dass die Temperatur, bei welcher die

Antimonsaure in Sb^O^ iibergeht, derjenigen Temperatur, bei welcher SbgO^

in SbgOg und Sauerstoff zerfallt, so nahe liegt, dass eine sichere und exakte

Antimonbestimmung auf diesem Wege nicht zu erwarten steht».

Tamm's Verfahren^), das Antimon als gallussaures Antimonoxyd

zu wagen, scheint kaum einer allgemeinen Anwendung faliig zu sein. Das
4

Verfahren setzt voraus, dass alles Antimon als Oxyd vorhanden ist. Enthalt

die LSsung Antimonsaure, so muss diese zunachst durch Jodkalium reduzirt

werden. Ferner muss die Antimonoxydlosung konzentrirt und neutral oder

nur ganz schwach sauer sein, weil sonst die Fallung unvollstandig ist, alles

Bedingungen, die schwer einzuhalten sind. Das gallussaure Antimonoxyd /

wird bei 100° getrocknet und gewogen oder man bestimmt es als Antimon-

sulfur.

Antimon kann vom Zinn durch Eisen geschieden werden, welches das

Antimon metallisch fallt, eine Zinnchloridlosung aber nur zu Zinnchloriir

reduzirt*). Man kSnnte daher vielleicht daran denken, das Antimon regu-

linisch zu bestimmen, allein neuere Versuche lassen iiber die Unbrauchbar-

keit dieses Verfahrens keinen Zweifel. Clasen^) beobachtete, dass dieTren-

nung nur dann genau ist, wenn viel Zinn neben dem Antimon vorhanden ist.

Auch fand Clasen, dass Antimon nicht ganz unbetrachtlich in Salzsaure

loslich ist, namentlich in kalter, verdiinnter Saure. Eine weitere Fehlerquelle

kann daraus entstehen^), dass das beim Auflosen des Eisens gebildete Eisen-

1) Liebig's Annalen (1878) 192, 317.

2) Daselbst (1858) 106, 3.

3) Zeitschrift far analytiscLe Chemie (1875) 14, 351.

4) Tookey, Journ. of the chemie. soc. lo, 462.

5) Zeitschrift fur analytische Chemie (1865) 4, 440.

6) Attfield, Zeitschrift fur analytische Chemie (1870) 9, 107.

Melanges phys, et cliini. T, XIII, p. 71.
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chloriir sicli zii Eisenchlorid oxydirt; dieses lost aber das Antimoii ziemlich

rasch auf.

Es bleibt also als exakte Methode nur die Fallung des Autimons durch

Schwefelwasserstoff iibrig. 1st sicber alles Antimon als Antimonsaure vor-

banden, so kann das Antimbn, nacb Bunsen, als Sb^Sg gefallt und gewogen
r ^^^^ ^^

werden. In jedem anderen Falle hat man es mit einem Gemenge von Sb^Sg

und Sb^S. zu tlmn. In diesem Falle wird bekanntllcb alles Antimon, durch

Erhitzen im Kohlensaurestrome, in SbgSg ubergefuhrt und als solcbes ge-

wogen. Dieses Verfabren ist nun ziemlich umstandlich und schliesst mehrere

Fehlerquellen ein. Namentlich ist es scbwer, den Punkt genau zu trefienj

wo alles SbgSg in Sb^Sg umgewandelt ist. Erhitzt man nicht stark genug, so

halt das Antimonsulfiir Schwefel zuriick; erhitzt man zu stark, so fangt das

Antimonsulfiir an sicli zu verfluchtigen. Dazu kommt noch der Umstaud,
L

dass das gefallte Schwefclantimon auf einem gewogeuen Filter gesammelt

und nicht der gauze Niederschlag in Sb^Sg ubergefuhrt wird. Es ist

aber zweifelhaft, ob das Gemenge auf dem Filter iiberall die gleiclie Zu-

sammensetzung hat. Classen und Ludwig') haben vorgeschlagen, das Anti-

mon elektrolytisch zu fallen. Es wird zu diesem Zwecke das Schwefel-

antimon in Scliwefelnatrium gelost und, nach Zusatz von Natron, elektro-

lysirt. Die Methode ist aber nur gut anwendbar, wenn die Menge des Anti-

mons 0,16 g nicht iibersteigt. Sie setzt ein besonders reines Schwefelnatrium

voraus und verlangt die Verwendung neuer Platinschalen, oder wenigstens

von solchen, die «tadellos gereinigt und geglattet» sind.

Unter diesen Umstanden schien es uns angezeigt, nach einem einfacheren

Verfabren der Antimonbestimmung zu suchen und, gestiitzt auf unsere Er-

fahrungen bei der Untersuchung vonAntimoniaten, glaubten wir ein solches

in der Abscheidung des Antimons als antimonsaures Natron zu finden.

Bekanntlich hat Fremy^), gestiitzt auf die Unloslichkeit dieses Salzes, die

Antimonsiiure (resp. deren Kalisalz) als ein Mittel zum Nachweise des

Natrons empfohlen. Er hat sogar Yersuche angestellt zur Trennung des

Kalis vom Natron durch Antimonsiiure und ist, wie er angiebt, zu befriedi-

genden Resultaten gelangt. Leider fehlen in seinen Abhandlungen jegliche

Zahlenangaben iiber die Brauchbarkeit dieser Methode. H. Bose^) sagt:

«es gelingt nicht gut das Antimon voUkommen als antimonsaures Natron zu

fallen)). Er empfiehlt die konzentrirte saure Losung der Antimonsiiure mit

Soda zu ubersattigen, dann erst mit "Wasser zu verdiinnen und hierauf Vg

des Volumens der Fliissigkeit an Alkohol (vom spez. Gew. = 0,82) hinzu-

4

7) Berichte dei* deutschen chem. Gesellschaft (1885) 18, 1104.

8) Journal fiir prakt. Chemie (18-13) 29^ S. 86.

288
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zufiige Stelien wird der Niedersclilag aiif einem ge-

wogeiien Filter gesammeltj mit verdiinntem Alkohol (3 Vol. Wasser auf

1 Vol. Alkohol vom spez. Gew. =^ 0,82) gewaschen, bei 100° getrocknet

und gewogen. Er entspricht daiin der Formel NaSbOg-f- d^RJ). Die

Fallung soil zuwellen eine unvollstandige sein. Das Filtrat vom antimon-

sauren Natron triibt sich zmveilen, wenn das Waschwasser iiachfliesst, well

das antimonsaiire Natron in verdiinntem Alkohol weniger loslich scin soil

als in (leiclit losliclien) Natronsalzen. Man benutzt bekanntlicli oft die Ab-

scheidung des Antimons als antimonsaures Natron bei der Trennung des

Antimons vom Zinn, doch wird hierbei meist das antimonsaure Natron durcli

Schwefelwasserstoff ge^llt und das Antimon als Antimonsulfur gewogen.

Loslichkeit des antimonsauren Natrons. Ehe wir daran denken

konnten, die Absclieidung des Antimons als Natronantimoniat zu prtifen,

mussten vorerst die Loslichkeitsvcrhaltnisse dieses Salzes festgestellt werden.

"Wir untersuchten die Loslichkeit in Wasser, in wassrigem Alkohol von ver-

schiedener Starke und in einigen Natronsalzen.

a. Loslichkeit des an der Luft getrockneten Salzes.

1) In Wasser: 41,9208 g Losung, bei 12,3° bereitet, hinterliessen

0,0 1 30 g Rtickstand bei 1 00^.

2) In Alkohol von 15,8% bei 12,3°: 17,5333 g Losung gaben 0,0023 g

Rtickstand bei 100°.

3) In Alkohol von 25,67o bei 12,3°: 40,0848 g Losung gaben 0,0028 g

Rtickstand bei 100°.
n

Es losen bei 12,3°:

1. 1000 Thl. Wasser 0,31 Thl. NaSbOg-*- 3V2H2O.

2. 1000 Thl. Alkohol von 15,8^0 0,13 Thl.

3. 1000 Thl. Alkohol von 25,6% 0,07 Thl.

Das frisch gefallte und gewaschene Natriumantimoniat zeigte eine etwas

grossere Loslichkeit in Alkohol von 25,5%.

4) 51,6299 g Losung, bei 18,1° bereitet, hinterliessen bei 100° 0,005 g
I*

Rtickstand.

5) 25,412 g Losung, bei 18,1° bereitet, hinterliessen bei 100° 0,0024 g

Rtickstand.

Es losen demnach bei 18,1° 1000 Thl. Alkohol von 25,5%

4. 5. Mittel.

0,0968 0,0944 0,0956 Thl.

Das Verhalten gegen Natronlauge und Soda haben wir nur qualitativ unter-

sucht. Benutzt wurden Natronlosungen mit 2,5 und 10% Natron; die Soda-
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losung war eine kalt gesattigte. Die mit Natriumantimoniat vcrsetzten

Losuugeu blieben mehrere Tage stehen, clann wurde filtrirt uiid das ange-

siiuerte Filtrat mit Schwefelwasserstoif behandelt. Das Volumen der hierbei

erbaltenen Niederscliliige zeigte ganz unzweifelhaft, dass eine erhohte L5s-

lichkeit des antimonsauren Natrons niclit eingetreten war; im Gegentheil,

das erhaltene Antimonsulfid betrug weniger als aus dem gleichen Volumen

einer rein wassrigen Losung. Fiir Natron und Soda miissen wir daher durch-

aus den Angaben von H. Rose widerspredien : Natron und Soda verringern

eher etwas die Loslichkeit des antimonsauren Natrons. Dahingegen wirken

Ammoniak und Kalisaize etwas starker losend als Wasser. In Eis-

essig ist das antimonsaure Natron ganz unloslich.

Unsere Yersuche zeigen, dass Alkohol von 1 5% etwas melir antimon-

saures Natron lost als Alkohol von 257o- Es ist daher nicht angezeigt, einen
i

schwacheren Alkohol anzuwenden. Bei der Falhmg des Antimons, wie wir

sie jetzt ausfiihren, bleibt viel Natronsalz (Na,SOJ in Losung. Wollte man

einen starkeren Alkohol anwenden, so konuten leichtNatronsalze im antimon-

sauren Natron zuriickbleiben. Das Waschen mit Alkohol von 257^ hat nur

einen Ubelstand: das antimonsaure Natrium geht etwas durchs Filter und

erzeugt trtibe Filtrate undVerluste. Wir stellten verschiedene Versuche an,

um dasDurchgehen des Niederschlages. zu vermeiden und fanden schliesslich

einen Zusatz von essigsaurem Natron als hierzu vollkomraen passend.

Um einen Riickhalt an Natron oder Soda im Niederschlage zu entfernen,
F-

setzen wir dem Waschalkohol ausserdem noch etwas Essigsaure hinzu. Das
w

im Niederschlage befindliehe Natrium-Acetat kann spater durch starken

Alkohol weggewaschen w^erden. Auch kohlensaures Ammoniak verhindert

das Durchgehen des antimonsauren Natrons durchs Filter, allein auf Kosten

eines Theiles des Niederschlages.

Fallung des Antimons als antimonsaures Natron. Wir fallen

tn als antimonsaures Natron. Wir beschreiben unser

Verfahren genauer fur den gewohnlichen Fall, dass das Antimon als Sulfid

gen das Antim

wobei Sb.->So Oder Sb.S. vorhanden3 '^^^A '^"2^5

Die Abanderungen fur alle anderen Falle 6rgeben sich aus unserer Be-

schreibung von selbst.

Das gewaschene Schwefelantimon sptilt man vom Filter mit heissem

Wasser in ein Becherglas (oder Platinschale), wozu etwa 50cc Wasser er-

forderlich siud, giebt dann konzentrirte Natronlauge und hierauf 70 cc

Wasserstoffsuperoxydlosung hinzu. Man ruhrt um, ohne aber mit dem Glas-

stabe die W^ande zu beriihren, weil sich sonst das Natriumantimoniat ausserst

fest an den gekratzten Stellen absetzt. Man benutzt eine kieselsaurefreie

Natronlauge; dieselbe kann audi dazu dienen, etwa auf dem Filter haften

Melanges pbys. et chira. T. XHI, p. 74,
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r

gebliebene Spuren von Scliwefelantimon aufzulosen. Man erwiirmt das Ge-
»

misch, unter bestandigem Umriihren, bis deutlich Sauerstoff zu entweichen

beginnt. Dann lasst man erkalten, giesst ^j^ des Volumens der Losung

Alkohol von 90% hinzu und lasst mindestens 36 Stunden lang kalt stehen.

Dieser Zeitraum ist nothweudig, urn eine moglichst vollstandige Abscheidung
— L

des Natriumantimoniates zu bewirken. Die klare Losung wird jetzt durch

ein doppeltes Filter gegossen und der Niederschlag, zuniiclist durcli Dekan-

tation, mit eiiiem Gemisch aus Alkohol, Natrium-Acetat und Essigsaure ge-

wasclien. Man benutzt dazu 7 g Natrium-Acetat, gelSst in 1 L Alkohol von

25% und versetzt mit 7cc Eisessig. Der Niederschlag wird danh auf dem

Filter rait diesem selben Gemisch gewaschen, bis im Waschwasser keine
~ r B

Schwefelsaure melir nachzuweisen ist. Das dem Xiederschlage noch anhaf-

tende Natrium-Acetat wird durch Waschcn mit Alkohol von 50%, entfcrnt.

Den getrockneteii Niederschlag entfernt man

ihn in einenPorzellantiegel, verascht das Filter auf dem Deckel des Tiegels,

erhitzt dann den ganzen NiederschLfg .und wagt ihri, nach dem Erkalten,

als ^aSbOj. - [
,

-'
t ->

^

moglichst vom Filter, bringt

Wir lassen nun die analytischen Belege fiir unser Verftihren folgen. Wir

yv^ahlten zunachst ein.selbst dargestelltes Natriumantimoniat.' Dasselbe
J

entsprach der Formel -NaSbO^-*- SVgH^O. 0,5445 g veiioren beim Erhitzen

0,1331 g Wasser.

Berechnet-
r T "V

3%H,0 24,84%
*^

Gefunden.

,?4,44%.
V •'«>ii

Von diesem Salze wurden 6;524g in ^alzsaure gelost, unter Zusatz von

Weinsaure, und . die Losung bis auf 500 cc verdiiimt.
.
Von dieser Losung

' --JX^ ^ ' ^

iwurdeh ledesmal 2 5 cc . abpipettirt mit H^S gefallt und das gebildete Sb^Sg

Bait Natronlauge, Wasserstoifsuperoxyd u. s. w. gefiillt. Die Losung j€aithielt

'jedesraal 0,2451 g NaSbOg. :/

-7
it

^r t^^

t) F

^./
m ^ J

H /
- Qefunden.

1. 0,2442 g NaSbOg,

2. 0,2446 g

3. 0,2457g

4. 0,2484 g

5. 0,2449 g

-ft
^

f-. A ^ ^*

( I
T T f

r

1

' *

* < -•

iT

Reines Antimon wurde in Eonigswasser gelost. Die Losung enthielt im
r

Liter 5,492 gr. Antimon. Zu jedem Versuche dienten 25cc dieser Lusung,

entsprechend 0,21 88 g NaSbOg. Dieselben wurden durch H^S gefiillt u. ^.v^.

'
" 1. b,217GgNaSb03. - : " -*i

2. 0,2236 g »

Melanges phys. et chira. T. XUI, p. 75. 14*
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Von einer anderen Losung von Antimon in Konigswasser, enthaltend im

Liter 5,932 g Antimon, gaben 25 cc (entsprechend 0,2367 g NaSbOg)

3. 0,2339 g NaSbOg.

Ausgesuchte Krystalle von Antimontrichlorid wurden abgewogen,

in verdiinnter Natronlauge geldst, die Losung direkt durch Wasserstoff-

superoxyd oxydirt, dann durcli Alkohol ausgefallt u. s. w.

Angewandt. Entsprechend NaSbOj. Gefunden NaSbOs,
w

1. 0,4238 g SbClg 0,3624 NaSbOg 0,3596 99,29%

2. 0,3790 g SbClg 0,3258 0,3261 100,09%

3. 0,4702 g SbClg 0,3994 0,3990 99,907^

Wiederholt iimkrystallisirter Brechweinstein wurde an der Luft ge-

trocknet und analysirt:

l,7884g verlorenbei 100^ 0,0418gH2O.

Berechnet. Gefunden.

%H,0 2,71% 2,34%

13,2761 g dieses Brechweinsteins wurden zu Ya Liter gelost. Unter

Beriicksiclitigung des gefundenen Wassergehaltes (2,34%) berechnet sich

der Gehalt von je 20cc-Losung, entsprechend 0,3064 g NaSbOg. Angewandt
w

wurden jedesmal 20 cc der Losung. Man fallte mit H2S u. s. w.

Gefuaden NaSbOj.

1. 0,3075 g 100,357o
2. 0,3094 g 100,98%

ti

3. 0,3076 g 100,397o

Etwa 12 g frisch dargestelltes und noch feuchtes Schlippe'sches

Salz wurden in 400 cc "Wasser gelost. 200 cc dieser Losung lieferten, nach

dem Abscheiden des Antimons durch SchwefelwasserstoflF, 0,3080 g NagSO^

entsprechend 0,2759 g NaSbOg. Zu jedem Versuche wurden 20 cc Losung

benutzt. Die Losung wurde durch Saure gefallt und das SbaS^ durch NaOH
und HaOg oxydirt.

Gefunden.

1. 0,2813 gNaSbOg.

2. 0,2813g

3. 0,2800g

tJberblicken wir alle Zahlen, so ergiebt sich unzweifelhaft, dass das

Verfahren etwas zu hohe Resultate liefert, wahrend man doch das Gegen-

theil erwarten soUte, da das Natriumantimoniat, selbst in 25prozentigem,

Alkohol spurenweise loslich ist. Allein die Loslichkeit wird durch die gleich-

zeitige Anwesenheit von Natriumsalzen (NaCl, Na^SO^, Natriumacetat) wohl

Melanges phys. et cHm. T. Xm, p. 76.
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eher etwas verringert. Es erscheint daher iiberfliissig, eine Korrektur anzu-

bringen fiir das nicht gefiillte Natriumantimoniat, entsprecheiid dem vor-

handenen Volumen an Filtrat. Fiihrt man eine Korrektur ein, entsprechend

der von uns ermittelten Loslichkeit in Alkohol von 257o, so werden viel zu

hohe Zahlen erhalten, Der kleine Uberschuss im Gewichte des gefundenen

Natriumantimoniates erklart sich gewiss durch einen Riickhalt an Natron-

salzen im Niederschlage. Die Krystalle des Natriumantimoniates kommen

oft ziemlich gross heraus und schliessen dann Mutterlauge ein, die sicli

durch blosses Waschen nicht entfernen lasst. Durch diesen Umstand werden

die Verluste durch die geringe Loslichkeit des Natriumantimoniates mehr

als geniigend gedeckt und die erhaltenen Resultate sind befriedigend.

«

f
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Ober die Bestimmung des Natrons neben Kali von Fr. Beiistein und

0. V. Blaese. (Lu le 16 Mai 1889).

Esfeliltbis jetztan einer Methode, welche es gestattet das Natron direkt,

in Gegenwart von Kali, zu bestimmen. Liegen beide Metalle vor, so wird

bekanntlich zunachst dasKali diircli Platinchlorid gefallt und dann erst schrei-

tet man zur Bestimmung des Natrons. "Wie zeitraubend dieses Verfahren iiber-

all dort ist, wo es sich zunachst nur urn eine Bestimmung des Natrons handelt,

liegt auf der Hand. Hierher gehort z. B. der Nacliweis, resp. die Bestim-

mung des Natrons im kauflichen Kalisalpeter. Die Methode der indirekten

Analyse eines Gemenges von Kali und Natron liisst sich nur in einzelnen

Fallen mit Vortheil anwenden. Unter diesen Umstiinden scliien es uns von

Nutzen zu sein, eine Methode auszuarbeiten, die allgemeinerer Amvendung

fahig ist. Als eine solche ergab sich uns die Abscheidung des Natrons als

Antimoniat. Nachdem wir festgestellt hatten, unter welchen Umstiinden die

Fallung des antimonsauren Natrons eine vollstiindige ist, konnten wir daran

gehen zu untersuchen, me weit diese Abscheidung geniigend ist zur Tren-

nung des Kalis vom Natron. Zunachst musste aber festgestellt werden, in

wie weit Kalisalze losend auf das Natrumantimoniat wirken. Die nachstehen-

den Versuche geben dariiber die uothige Aufklarung.

Frisch gefalltes und gewaschenes Natrumantimoniat NaSbOg -i- SYaHgO

wurde ubergossen mit einer Losung von: 1) 164 g Kaliumkarbonat in 250 cc

Wasser, — 2) 48g Kalisalpeter in 250 cc Wasser,— 3) 60 g Chlurkalium

in 250 cc Wasser, — 4) 40g Chlorkalium in 250 cc Wasser, — 5) 27

g

Chlorkalium in 250 cc Wasser. Die Gemische blieben 4 Tage unter haufi-

gem Umschutteln, in einem Wasserbade von konstanter Zimmertemperatur

stehen. Dann wurde abfiltrlrt, eine gewogene Menge des Filtrates mit

Schwefelwasserstoff gefallt und das ausgescliiedene Schwefelantimon als Na-

triumantimoniat gewogen.

1

.

a) 49,0 g Losung gaben 0,2600 g S\S,.

b) 60,0 g Losung gaben 0,3 1 5 6 g NaSbOg.

2. a) 133,065 g Losung gaben 0,1750 g Shfi,.

b) 120,89 g Losung gaben 0,1697 g NaSbOg.

Melanges phys, et cliira. T. XIII, p- 79.
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3. a) 117,4g Losimg gaben 0,170 gSb^S^.

b) 1 30,85 g Losimg gaben 0,200 g NaSbO

4. 1 59,4 g Losung gaben 0,1 326 g Sb^S,.

5. 124,5 g Losung gaben 0,0829 g Sb^Sb..

Demnach losen 1000 Thle. einer Losung von

3

a. b. Mittel.

164gK3C03m 250CC Wasser 5,03 5,26 5,14 Thle NaSbOg,

48gKN03)) » » 1,25 1,40 1,32 Thle NaSbOa-

60gKCl » B B 1,38 1,52 1,45 Thle NaSbOg.

40gKCl » » » — 0,79 Thle NaSbOg.

27gKCl » » B — 0,63 Thle NaSbOg,

Kalisalze erhohen demnach etwas die Loslichkeit des Natriumantimoniates

in Wasser, am meisten Kaliumkarbonat und es ist daher angezeigt, die

Gegenwart dieses Salzes, bei der Fallung von iSfatriumantimoniat, zu ver-

meiden, was gar keine Schwierigkeit hat, da man die Losung durch Salz-

sauie oder Salpetersaure neutralisiren kann. Chlorkalium und Kalisalpeter

verhalten sich, dem Natriumantimoniat gegeniiber, fast gleich. Jedenfalls

nimmt die Loslichkeit dieses Salzes in Kalisalzen, mit steigender Verdun-

"^

nung ab.
It

Um das Natrium bei Gegenwart von Kali direkt zu bestimmen, fallen

wir dasselbe durch eine Losung von Kaliumantimoniat. Das, nach unserem

Verfahren bereitete, Kaliumantimoniat wird zur Losung der Alkalien in ge-

nligender Menge eingetragen, und das Gemisch 1 Tag kalt stehen gelassen.

Ein Zusatz von Alkohol, um die Fallung des Natriumantimoniates voll-

standig zu machen, ist unzulassig, weil bereits die Losung des Kaliumanti-

moniates durch Alkohol gefallt wird. Man dekantirt, bringt dann den Nieder-

schlag auf das Filter und wascht ihn mit einer Losung von 7 g Kaliumacetat

in 1 L Wasser und dann mit Alkohol von 50%. Der Niederschlag wird im

Porzellantiegel gegliiht und als NaSbOg gewogen.

Zur Priifung des Verfahrens benutzten wir folgende Losungen:

A) 3,9787 greinstesuudbei 100 ''getrocknetesNatriumnitratin 297,3 CO

Wasser. 10 cc dieser Losung enthielten also 0,1 338 g NaNOg entsprechend

0,3000 gNaSbOg.

B) 33,002 g Kaliumnitrat gelost in Wasser zu 500 cc; in Ice sind

enthalten 0,066 g KNO3.

Die von uns verwendete Losung des Kaliumantimoniates enthielt in

10 cc— 0,4246 g KSbOg-t- 1 % H,0.

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 80.
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Es wurden je 1 cc der Losung von Natriumnitrat und Kaliumnitrat

gemisclit und, wie oben beschrieben, verfahren. Da zur Fallung des Natrons

jedesmal lOcc der Kaliumantimoniatlosung benutzt wurden, so betriig das

Gesammtvolumen der Fliissigkeit 30 cc.

Erhalten NaSbO
direkt.

Gefunden Na^O
korrigirt. berechnet. korrigirt. berechuet.

1. 0,2825 0,2895 0,3000 0,0471 0,0488

2. 0,2868 0,2938 0,3000 0,0477 0,0488

3. 0,2827 0,2897 0,3000 0,0471 0,0488

4 0,2855 0,2925 0,3000 0,0475 0,0488

. 5. 0,2932 0,2978 0,3000 0,0484 0,0488.

Wie man sieht fallen die direkten Bestimmungen etwas zu niedrig aus,

weil eben das Natriumantimoniat in Wasser etwas loslich ist. Bringt man nun

eine Korrektur an entsprechend der Loslichkeit dieses Salzes in Wasser, so

fallen die Resultate sehr angenahert aus. Man misst zu diesem Zwecke das

erhaltene, wassrige Filtrat und addirt zu dem gefundenen Gewichte von

NaSbOg fur jede lOOcc wassrigen Filtrates 0,0233 g NaSbOg. Diese Kor-

rektur beschrankt sich nur auf das wassrige Filtrat, nicht aber auf das

(kaliumacetathaltige) Waschwasser.

Bei den folgenden Versuchen wurden etwas grossere Quantitiiten an

Natronsalz benutzt.

6. 15cc der Losung von Chilisalpeter gaben 0,4403 g NaSbO^. Das wass-

rige Filtrat betrug 30 cc.

7. 20 cc der Losung von NaNOg gaben 0,5954 gNaSbOg. Wassriges Filtrat:

40 cc. '^n.

Gefuaden NaSbOg

Korrigirt.

Gefunden Na20.

Direkt. Berechnet. Korrigirt. Berechnet

6. 0,4403 0,4473 0,4500 0,0727 0,0732

7. 0,5954 0,6047 0,6000 0,0983 0,0975

Die erzielte Genauigkeit ist, namentlich fiir technische Analysen, eine

geniigende.

/
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X

Herleitung einer Formel zur Berechnung von Parallelbogen des Erdellipsoides.

Von A. Bonsdorff. (Lu le 16 Mai 18890
r

Unter den vielen Europiiisclien Gradmessungen bietet die Mitteleuro-

paische von Orsk bis Valentia ein besonderes Iiiteresse dar, indem sie einen

Winkel von 69'' am Pole bildet.
+ _

^'^
I

_ -
I F

"Wenn einer der Hauptzwecke dieser grossen Gradmessiing der ist, die

linearen Liingen niclit nur derjenigenBogen des 52° Parallelen, welclie den

Langenunterschieden zwischen den einzelnen Astronomisclien Stationen ent-

spreclien, sondern audi des ganzen Bogens des Parallelen zwischen den Me-
nr

ridianen Orsk und Valentia zu bestimmen, so ist es vor alien Dinge

Formeln zur Berechnung von Bogen grosser Ausdehnung zu besit:

der gebrauchlichen Formeln

fiir die Berechnung grosserer Parallelbogen uuzweckmassig, weil sie als

Potenzreihen von der kiirzesten Linie dargestellt werden und also voraus-

setzen, dass diese Linie eine gewisse Grosse nicht tiberschreitet.

In dem vorliegenden Aufsatze wollen wir eine Formel geben, die, frei

von der erwahnten Voraussetzung, sich gut eignet den Parallelbogen zwi-

schen Orsk und Valentia aus der Gradmessunor zu ermitteln. Eine solche

Formel wird erlangt, indem ein elliptisches Integral dritter Gattung statt

des Langenunterschiedes eingefiihrt und dann nach Legend re dieses in

eine Reilie von der folgenden Form entwickelt wird

:

M^a>— M, Sin29-»-iW2Sin49 • •

wo 9 das Argument des elliptischen Integrales und die Mq, M^, M.^

convergente Potenzi^eihen von dem Modul (< 1) und dem Parameter sind.

Wie bekannt muss zur Bestimmung eines Parallelbogens auf dem
r

Erdellipsoide eine Triangulation ausgefiilirt und in dieser durch astrono-

mische Beobachtungen die Breite eines Dreieckspunktes und das Azimuth

einer Seite ermittelt w^erden. Gewohnlich bestimmt man das Azimuth der

als Grundlinie dienenden Dreiecksseite (Basis) und die Polhohe eines ihrer

Endpunkte. Der grosseren Genauigkeit und der Controle wegen misst

Dreiecksseiten, die Azimuthe und

die Polhohen eines ihrer Endpunkte
Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p. 25.
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r

Wenn wir ims nun zwei so bestimmte Grundlinien denken, so konnen

die in der eten beschriebenen Weise bestimmten Punkte als Anfangs- und

Endpunkte der Gradmessung betrachtet werden.

DiePolhohen dieser beiden Punkte uennen wir 5' und B", ihren Langen-

unterscbied X, die halbe grosseAxe und die Excentricitat des Erdellipsoides

a und e. Welter soil angenommen werden, dass die Gradmessung moglidist

nahe in der Richtung des Parallelen ausgefiihrt sei.
.r

Die Lange P des Parallelbogens soil fiir die mittlere Breite„

ermittelt werden.

Weil die Dreiecke im trigonometrischen Netze im Verhaltniss zu den

Erddimensionen sehr klein sind , so konnen sie als Dreiecke auf der Ober-

flache einer Kugel, deren Radius

aVl — e^
**

l— e^ain^B
4

ist, angeseben und nach dem Theorem von Legendre berechnet werden,

wenn von den Winkeln ein Drittel des sphariscben Excesses subtrabirtwird.
r

Wir konnen also annehmen, dass das ganze trigonometrische Netz sich auf

dieser sphariscben Oberflache befindet, und nach der Ermittelung der Drei-

ecksseiten denjenigen Bogen eines grossten Kreises berechnen, welcber zwi-

schen den beiden Endpunkten der Gradmessung liegt. Bezeichnen wir diesen

Bogen mit 9, so wird die lineare Lange: S = r9. Die Berechnung der

sphariscben Coordinaten, indem man den Astronomischen Punkt als Pol an-

nimmt, giebt, ausser den Breiten der Eckpunkte, den Bogen © eines grossten
f/

Kreises, die Azimuthe T und 180 — T der Endpunkte dieses Bogens.

Aus den beobacbteten Breiten B ' und B " auf dem Ellipsoide findet man

die reducirten Breiten ^
' und p "

,

Das spharische Dreieck, dessen Seiten 9, iz^— ^
', it^— ^ '' und gegen-

-^

iiberliegende Winkel o, T\ T" sind, zerlegen wir durcb einen grossten

Kreisbogen von o senkrecht auf 9 in zwei rechtvvinklige Dreiecke. Die bei-

den Theile von o seien o ' und o ", die beiden Theile von 9 seien 9
' und

J-

9 , die leicht zu ermittelu sind, nachdem ^. aus der Formel

, g _ /tg2p'-t-tg2p"-2tgP'tgP"cOS(0

sm 0)

berechnet ist. B^ ergiebt sich aus

\ is,B,
tgPo

t? -"0 yi— e2

Bekanntlich ist B^ nichts anderes als die geographische Breite des Schnitt-

punktes eines auf die ktirzeste Linie gezogenen senkrechten Meridianbogens

M^anges mathe'ni. et astron. T. VII, p- 26.
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mit dieser Linie, unci T' iind 180°— T'' sind niclits anderes als Azimutlie

des Anfangs- und des Endpunktes derselben Linie.

Die lineare Lanee s der kurzesten Linie wird durch die bekannte

Formel
.9"^

^

rfcpVl^e^sin^^,.sin>

iind der Langenunterschied A der beiden Endpunkte durch

9

SlU jBq I
' 1 -H tg^ i^o

. SlU^ Cp

9

ausgedruckt.

Entwickeln wir S und s in Potenzreihen nach c, so ergiebt sich mit Ver-

nachlassigung der vierten und hoheren Potenzen von e:

S— s __ .2 I .:„3 I? 1 .,;„2 7? 1 sin 9

acp
e^ I sin^ B— -^ sin^ B^— -j-—- cos (9' -*- 9"} sin^B

4 — "0 4 <p

f

Die auf der Kugel aus einer Triangulation ermittelte Lange S des Bo-

gens eines grossten Kreises weicht also von der Lange s der kurzesten Li-

nie um eine Grosse von der Ordnung e^ ab. Die Lange s kann aus einer

Triangulation nur unter der Voraussetzung, dass die Erdkonstanten bekannt

sind, ermittelt werden.

Umzu unserer Hauptaufgabe uberzugehen, setzen wir tg^^o= w, e sin B^

A 9; indem wir uns der Legendre'schen Bezeich-

nung fiir elliptische Integrale dritter Gattung bedienen, wird dann der Aus-

druck fur X

fe, 1/ 1 — fc2 sin2 m

^=>/"-^{(l-^>('^'^'^")-(l-*-^>('^'^^^')

F ^9

9" ...(a)

n
I

A9
9'

>t, A;, 9 also Parameter, Modul und Amplitude bedeuten

In der Jakobischen Bezeiclmungsweise ist nun

1 1 « f t *? ^» * ?' 2 TIM 4 5' Situ

TCtt 2<7 . TCM 2?- „. 2 TCU
^

2g3
;

BttU

» 9

Setzen wir nun "X' ^' * ^° *^^^ ersten Gleichung

und beachten die bekannten Relationen

Melanges mathem. et aatron. T. TU, p. 27.
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't 1 . 1^.1 ri„3 . oo^S
2k'E

l-*-4g-Hl22^-H322

k^ k*^ _21_ 7.6

^ 16
~*~

32
""*"

1024
'

SO wird

2A^ cos 29 -+- 4J2 cos 49— 6^3 cos 69 -+- • • (b)
Aqp

^ 4 "' 64 256 '

i^/. 3 ,2 .
75 ,.A = ^ 1-f-^ ^^H-.^ A; • •

i 8 V 4 128 /'

3 7i 15 ,6^2— 256 '^ ^1024 '^

A --^k
3 3072

6
» #

In (ler Entwickelung'

n (Wj ^, 9) = iV/o ? 7— -3fi sin 29 -H 21/^ sin 4

9

. . (c)

haben die Coefficienten Mq, M, M^, M^ . . .(LegendreTraitedes fonctions

elliptiques) die folgende Zusammensetzung:

MqVi -+- n =A^— 2a A^~i~ 4.(1- A.,— Qd^ A^-i- ' • •

- _

4 Jfg Vl-i~n = a? (M, Vl-i-w-n ^0)— 2aJ^ -h 4J^ —
' 6a A^

6 il/gVl-i-w^ a^ (Jio Vl-f-w-H A,)— 2a?A, -^4.(iA^ — 6 J, '

» t

:SM,yi-t-n = a'{M^Vl-i-n-^A,)--2(i'A,-+-4:a?A.-QoLA • 4

lO^/^Vl -H w= a^ (il/oVl -f- w-f- 4)— 2aMi -+- 4a^A— ^aM

und allgemein

f

"1

*

T^^ *

1-
4» P

i-W:2pM Vl-^n = (iP{M,Vl-i-n-^A,)--2oiP-'A,~^-4.aP-Ki
2

Ga^-Mg-
I

a ist mit n durch die Formel
^ I

*f
«

Vl-*-n-t-l i.

verbnnden.
« i. ,^

Miiltiplicirt man (&)mitf79 und integrirt zwischen den Greuzen 9' unci 9",

so wird

' " 9"

rfcp

^9'

Jg 9— Jj (sin 29"— sin 29') -+- A^ (sin 49"— sin 49')

A^ (sin 69" -^ sin 69')

Melanges mathem. et astron. T. VII, p. 28.
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Fiihren wir nun diesen Ausdruck el
E

(p" gesetzt ist, in (a) ein, so ergiebt sicli

X
n (1 H- n)

{[^^e

[m. 1

r
M^il

3
1

k^

n

hi
n

&2

n

1
it2

n
&

71 a']?

^v4,](sin2cp"— sm2<p')

^4](sm4cp"

ft

^ ^3 ] (si" 6?"

sin 49')

sin 69')

! ,

Die lineare Lange P eines Parallelbogens wird diircli die Formel

J 1 1

1

p
a cos B k

Vl - e2 siu^ B

dargestelltj oder weim r statt a eingefiilirt wird durch
*i% t

P rl. cosBVl— e^sin^B

Vl e2
)

Wenn hier der zuletzt angefiihrte Ausdruck fiir X eingesetzt wird, so

erhalten wir

P cos bVi e^ sin^B •

." j^j*.j IM 1

1

[M,i\

r r

hi
n

n

&2

«

iH-n

1— Jfc2

M. 1
]fc2 ife^^

n n ^i

A

A

n

hi
ft

r(sin2<p
'/

r (sin 49
V

sin 2 9')

sin 49')

3 n
r (sin 69"— sin 69') « A

oder weil r<^ ^,9
/r

9 9
.fi '.\

P cos bVi e^sin^B •

^ -

1

2 [Jif, (1

2[jM"s(

1

1-fĉ {K 1
r-

s n
— An \

is
n J

k^

1

n

n

n

n

fc2

a;] r • sm
s

cos (9'

r

r

.25 n / '

Sin— cos 2 (o

Sin— cos 3 (9

ifTl

fr ^

grosser je kleiner a ^o 2Die Convergenz dieser Reilie ist urn so

Oder je kleiner die Breite B^ ist.

Wir haben also eine Formel zur Bereclinung von P gewonnen, die aus

einem der Lange -S proportionalem Gliede und aus einer Trigonometrischen
*-

Reihe besteht, deren Convei-genz von S vollkommen unabhangig ist. Weiter

Melanges mathe'm. et astron. T. VII, p, 29.
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ersieht man dass, unsereFormel vom Azinmthe unabhiingig ist; in der That
F

ist auch das Azimuth uberfltissig, wenn die beiden Breiten B ' und B " aius

astronomischen Beobachtungen abgeleitet sind. Ware dagegen die Breite

astronomisch nur in einem der Endpiinkte bestimmt, so wiirde man die
«

/'

Breite in dem anderen Endpunkte durch die Triangulation ermitteln mtissen,

wozu allerdings die Kenntniss des Azimuthes nothwendig ist. Der Bogen

r<^= S kann aus einer Triangulation, in welcher die Seiten und "Winkel

als bekannt anzusehen sind, ermittelt werden ohne dass das Azimuth be-

kannt ist; dieses mussaber als bekannt vorausgesetzt werden, wenn die pola-

ren oder die rechtwinkligen Coordinaten zur Bestimmung der Breiten der

Dreieckspunkte berechnet werden soUen. Es ist also nicht unumganglich

nothwendig eine Azimuthbestimmung auszufiihren um die Liinge eines Pa-

rallelbogens zu berechnen; wenn aber das Azimuth wirklich beobaclitet ist,

so ergiebt sich eine Bedingungsgleichung die zur Bestimmung der Lothab-

lenkung an der astronomischen Station angewendet werden kann. Die

von Professor Helmert abgeleiteten, ebenso wie andere in derGeodesie ub-

liche Formeln zur Berechnun^ der Lange eines Parallelbogens enthalten da-

gegen immer das Azimuth; von diesen unterscheidet sich also unsere For-

mel wesentlich.

Wenn das trigonometrische Netz auf eine spharische Oberflache vom

Radius J2 projicirt wird, so erhalten wir denselben Werth fur S wie vorher

,

aber die Amplitude wiirde dann nicht mehr <p sein, sondern eine andere,

^, und zwar so, dass

r9= i2$

ist.
F

Es ist also klar, dass, wenn B und ^ in die Formeln fiir s und P einge-

setzt werden, Werthe von s und P hervorgehen, die sich betrachtlich von

den richtigen unterscheiden konnen.

Als Beispiel fiihren wir die Berechnung des Parallelbogens Orsk-Valen-

tia an. Die angewandten Erddimensionen sind die Bessel'schen, nSmlich

>

log a = 6.5148235 toise.

log 6 = 8.9122052
'H

Nach Hansen (Geodat. Untersuchungen) wurde angenommen

OrskB' = 51°12'0",

Valentia J5"= 51°55'0';

log ^=6.3740211 toise

-T^

vn

-^
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Hieraus ergab sich

A
A
A

1

2

iind endlich

B
log r

9

6.5151512
^--^^ff

9

4r2357'33

2r27'l9",59

9
V

log Jr

log n

log a

19°56'37",74

7.6699686

0.3666042,

9.4649596,

1.0011723, ilfo = 0.5487835,

0.0005867, M^ 0.1597941,

0.0000002, ilf2 = 0.0233073,

M3

M,
M

5

M,
6

M9

M.
10

— 0.0045328,

0.0009917,

0.0002314,

0.0000614,

0.0000164,

0.0000044,

0.0000012,

0.0000003

P 2456622,0 toise.

Fur \ = eg'^S'O" wird die Lange der kurzesten Linie

und also

P

S

s

2361641,9 toise

94980,1 toise.

vn 15
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Grundziige einer mathematischen Theorie der inneren Diffusion des Lichtes.

Von Dr. 0. Chwoison. (Lii le 16 mai 1889)*\

Einleitung.

Unter innerer Diffusion des Lichtes verstehen wir die bekannte, in trttben

Medien, z. B. ira Milchglas, auftretende Erscheinung der Lichtzersltreuung.

Zweck der vorliegenden Arbeit ist es zu einer matiieraatischen Behandlung
r

dieser Erscheinung den Grund zu legen.

Ich mil es sofort hervorheben, dass eine vollstandige Losung des Pro-

blems vorlaufig nicht als moglicli erscheint, da dasselbe zu einer Functional-

gleichung fiihrt, die ich hier angeben will. Es sei h die Dicke einer von

zwei unendlichen parallelen Ebenen begrenzten Platte, a die Entfernung

eines Punctes M von der Eintrittsebene des Lichtes, K ein Koefficient, der

stets < 1 ist, a mid p zwei Grossen, die ohne grossen Fehler auch als gleich
X

angenommen werden konnen, s. (3) und (5); ferner sei

oo

o{x) =— \
l--dx = li{e-'),

wo U den Integrallogarithmus

li (z)

bezeichnet.

Die Lichtintensitat f {a) im Puncte M wird, wenn wir von den inneren

Reflexionen an den Grenzebenen absehen, durch die folgende Gleichung be-

stimnit:
.L

) Die vorliegende Abhandlung ist schon im Herbst 1885 Herrn Akademiker A. Gadolia

und mir zur Vorstelliing an die Akademie eingereicht worden, wurde aber dana vom Autor

wieder zuruckgezogen, um noch einen Versuch zur vollstandigen L5suag der Hauptgleichuug

zu machen und dann fast unverHndert im Herbst 1888 uns wieder zugestellt. Vfegen des in-

zwiscben erfolgteu Erscheinens einer denselben Gegenstand behandelnden Abbandluug von

K L'ommel (Wiedemann's Annalen Bd. 36) schien mir ob%e Erkliirung nothwendig, welcbe ich

leider in Abwesenheit meines Collegen Gadolin nur allein abgeben kann-

Akademiker H, Wild,St. Petersburg, 4. Juli 1889.

Melanges phys, et chim. T. XIII, p. 83- 15
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f{a)= f-^"—^ I f[x) o {fa ~-'px)dx—^\ f{x) o [px -pa) dx .

2

Hier kann a=^ gesetzt werden, Fiir unendlich tiefe Flatten ware

/? = oo. Bislier ist es mir nicht geliingen, die Function f (a) fur beliebige
w

h

Werthe von p, K und h zu bereclinen.

,,- Der Inhalt der vorliegenden Arbeit ist kurz folgender:

1 entlialt die Darlegung derjenigen Hypothese iiber die physikalischen

Ursachen der inneren Diffusion, welcbe der ferneren Rechnung zu Grunde

gelegt wird. Diese Hypothese besteht wesentlich in der Annahme, dass die

innere Diffusion durch, in die homogene Grundmasse des Mediums einge-

streute, Partikelchen erzeugt wird, welche als leucbtende Puncte zu be-

trachten sind, deren Leuchtkraft proportional der auf dieselben einfallenden

Lichtmenge ist. Die von aussen direct zu dem Puncte M gelangende Licht-

menge e\ ist durch das erste Glied der obigen Functionalgleichung gegeben.

2— 4 enthalten die Aufstellung der allgemeinen Gleichungen.

5 enthalt die vollstandige Losung der Aufgabe fiir solche Stellen im

Innern der Platte, bis zudenen kein Licht von Aussen her direct eindringt,
r

die also von den Grenzebenen unendlich weit entfernt sind.

Im § 6 wird ein allgemeiner, fiir beliebige Flatten giiltiger Satz be-

wiesen.

7—10 enthalten die vollstandige Behandlung des Problems fiir den

Fall, dass die Diffusion iiberhaupt nicht bedeutend ist.

1

Um eine mathematische Theorie der inneren Diffusion des Lichtes auf-

stellen zu konnen, muss man eine bestimmte Annahme iiber die Ursache

dieser Erscheinung zu Grunde legen. Es ist nun wohl einleuchtend, dass

die nachstliegende und auch wahrscheinlichste Annahme darin besteht, dass

in der durchsichtigen Hauptmasse des betreffenden Korpers eine sehr grosse

Menge ausserst kleiner Partikelchen, entweder derselben Masse in modifi-

cirtemZustande, Oder eines vollig anderen Stoffes eingestreut sind. Andiesen

Partikelchen konnen die Lichtstrahlen moglicherweise regelmassige Reflexion

Oder Zerstreuung erleiden. Es ist auch denkbar, dass die eingestreuten

Partikelchen aus einem an und fiir sich durchsichtigen Stoffe bestehen,

dessen Brechungskoefficient aber ein anderer ist, als derjenige der Grund-

masse.
M

m

Die geometrische Form der eingestreuten Theilclien kann eine in hohem^^^^xxx^l^l.l.^^.xx^JA.^JX±±± wvx y^M.xs^

Grade verscliiedenartige sein, doch ist es gewiss sehr wahrscheinlich j
dass

Melanges pliys. et chira. T. XIII, p. 84.
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fiir die Gesammtheit einer grossen Meng

eine, nach alien Richtungen im Raume hin, gleichformige Oberflachenver

Wirl

Gesammtheit

haben

die eingestreuten Partikelchen wirklicli kugelformig sind : wenn namlich so-

wohl die Grundmasse, als auch die Partikelchen zu irgend einer Zeit in flus-

sigem Zustande sich befanden.

Es sei im Weiteren p der Radius eines der eingestreuten Theilchen und

r^ dasjenige Volumen, innerhalb dessen durchschnittlich je ein solchcs Theil-

chen sich befindet. In dem Volumen v befindet sich also v/t^ Theilchen,

Denken wir uns die sammtlichen Theilchen als absolut schwarz, d. h. un-

durchsichtig und niclit reflectirend und bezeichnen fiir diesen Fall, deroffen-

bardem absoluten Mangel an innerer Diffusion entspricht, mit a denAbsorp-

tionskoefficient der Substanz des Korpers. Sind die Theilchen in sehr grosser

Menge vorhanden, so wird a gross sein und eine verhaltnissmassig diinne
r

Platte des betreffenden Stoffes wird bereits undurchsichtig erscheinen. Findet

eine innere Diffusion des Lichtes statt, so wird das Licht offenbar viel tiefer

eindringen; in einem idealen Grenzfalle, den wir spater betrachten werden,

wiirde das Licht sogar mit constant bleibender Intensitat immer tiefer ein-

dringen, d. h. der Absorptionskoefficient ware gleich Null.

Nehmen wir vorerst an, es finde keine innere Diffusion statt, die einge-

streuten Partikelchen seien also vollig schwarz. 1st das Letztere bei einer

beliebigen Platte der Fall und tritt normal zur Oberflache derselben Licht

von der Intensitat L ein, so wird in einer Tiefe x das Licht die Intensitat'-^"5

1= I,e
CIX

(1)

haben. Wir konnen leicht einen Ausdruck fiir a als Function von p und r

aufstellen. Es ist klar, dass jedesmal, wo a; sich um die Lange r vergrossert,

die Intensitat I sich um einen Theil verringert, der gleich ist dem Verhiilt-

niss der von der Projection eines Theilchens occupirten Flache Tzf zu der

ffesammten Flache r-. auf welcher Ein Theilchen sich befindet. Es ist also

e =1 — ay= 1
r2

und hieraus

a
^3 (2)

Eine ganz analoge Entwickelung Jndet sich bei Clausius «t!b

mittlere Lange der Wege u. s. w.» Pogg. Ann. 1858, Bd. CV, § 5 (Ab

Melanges pliys. et chim, T. XIII, p. 85.
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handlungen iiber die mechamscheWarmetlieorie 1867, zweite Abtheil., Ab-

handl. XV, pag. 2G9).

Um zurAiifstellung moglichst allgemeiner Formeln zu gelangen, wollen

wir die Absorption des Lichtes in der Grundmasse selbst, also z. B. beim

Milchglase, in dem reinen Glas, ebenfalls in Betracht Ziehen, und es sei ^

der betreffende Absorptionskoefficient. Setzen wir

P a (3)

SO ist (1) durcb

/

=

u-"^ (4)

ZU ersetzen. In den meisten Fallen wird wohl ^ im Vergleiche mit a selir
^ -

.

klein sein und werden wir daber oft

''\
I I

a (5)

annehmen konnen.

"Wir wenden uns zu der wichtigsteu Frage — welche Annahme ist zu

machen iiber die Art, wie die Zerstreuung des Lichtes an den eingestreuten

Theilchenstattfindet? Die

einfachste Annahme ist

ofifenbar: jedes dieser

Theilchen kann als

leuchtenderPunct be-

trachtet werden, des-

sen Lichtintensitat i

proportional ist der

gesammten auf das-
1 t

selbe einfallenden

Lichtmenge und des-

sen Leuchtkraft nach

alien Seiten hin die-

selbe ist.

Auf verschiedene Weise

lasst sich zeigen, dass die-

se Annahme der Wahrheit

nahe kommt, besonders in

Schichten, welche nicht zu

nahe an der beleuchte-

ten Oberflache der Platte

liegen.

Melanges phys. et cliim. T. xm, p. 86.
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Sind die eingestreuten Theilchen absolut und regelmassig reflectirende

Kugeln, so ist obige Annahme vollig riclitig. In der That, es sei Fig. 1, A
die betraclitete Kugel, auf welehe in der Ricbtung BO parallele Strablen

fallen.. Die Licbtmenge 3INCE, welcbe beim Auftreffen auf die Kugel-

oberflache mit der Normale einen Winkel zwiscben cp und 9 h- <?<p bildet,

ist proportional dem Producte der Zonenflache CEFG mit cos 9, oder pro-

portional sin 9 . ^9 . cos 9= Yg sin 29 . d^ = y^ sin ^ . d(^, oder, einfaclier,

proportional sin ^, wo ^ = 29. Diese selbe Licbtmenge wird reflectirt (CD)

in einer Ricbtung, die mit der Axe BH die Winkel von <Ji bis <p -+- d^ bil-

det. Die von der Kugel in der Ricbtung zwiscben ^ und t)> -t- (f4* reflectirte

Licbtmenge ist also proportional sin ^— genau ebenSo, als ware die Kugel

ein leucbtender Punct, welcben wir uns in denken konnen, wenn der Ra-

dius der Kugel sebr klein ist im Vergleicbe mit den Entfernungen OX der-

jenigen Puncte X, in welcben wir die durcb A bervorgerufcne Beleucbtung

betracbten werden. Es konnte im ersten Aufienblick befremdlich erscbei-

nen, dass eine einseitig beleucbtete Kugel nacb alien Riclitungen im Raurae

gleicbviel Strablen aussendet ; man darf eben nicbt vergessen, dass wir die

Annabme einer absoluten Reflexion zu Grunde gelegt baben, welcbe ein

nacb alien Ricbtungen gleich gut sicbtbares Spiegelbild der ursprtinglicben

weit entfernten Licbtquelle liefert. Ausserdem betracbten wir die Kugel

aus einer Entfernung, die gross ist im Vergleicbe mit dem Radius derselben.

Scbon Lambert (Pbotom., pag. 300 u. f.) bat auf diese Eigenscbaft einer

«perfecte reflectens» Kugel aufmerksam gemacbt. Dass wenigstens bei dem

von mir untersucbten Milcbglase, an den eingestreuten Tbeilchen auch

Reflexion stattfiudet, beweist ein friiberer Versuch (Pbotometriscbe Unter-
w

sucbungen iiber die innere Diffusion des Licbtes. Melanges phys. et cbim.

T. Xn, p. 475— 545). Es zeigte sich (1. c, p. 513 und 515), dass, wenn

auf eine Milcbglasplatte in der Einfallsebene vollig polarisirtes Licbt fallt

und die Dicke derselben eine gewisse Grosse iibersteigt, in dem austretenden

Licbte keine Spur von Polarisation zu bemerken ist (ausser der aucb bei

einfallendem naturlicben Licbte beobacbteten). Wird die Dicke der Platte
r I

soweit verringert, dass z. B. bei normal auffallendem polarisirtem Licbte,

im normal austretenden sicb die ersten deutlicberen Spuren von Polarisation

zeigen, so zeigen sicb ebensolcbe Spuren gleicbzeitig aucb in dem nacb alien

anderen Ricbtungen austretenden Licbte (1. c, p. 517). Dies ware unmog-

licb, wenn an den eingestreuten Tbeilcben gar keine Reflexion stattfande.

Findet Zerstreuung des Licbtes an der Oberflacbe der Tbeilcben statt und

wird das Licbt ausserdem vielleicbt aucb durcb die Tbeilcben bmdurch ge-

brocben, so wilrde bei einseitiger Beleucbtung allerdings das wieder aus-

gesandte Licbt nicbt nacb alien Ricbtungen gleicbe Intensitat baben. Li

Melanges phys, et chim. T. XIII, p. 87.
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grOsserer Tiefe, d. li. Entfernung von der beleuchteten Oberfliiclie der Platte,

wo die directe Beleuclitung der Theilchen vernachlassigt werden kann und

jedes Theilchen nur von den iimliegenden beleuchtet wird, also von alien

Seiten Licht empfangt, diirfte das wieder ausgestrahlte Lichtwohl ohne

Zweifel sehr nahe gleichformig nach alien Seiten hin vertheilt sein. Die

durch die Theilchen hervorgerufenen Diffractionserscheinungen werden je-

denfalls die Gleichformigkeit der Lichtvertheilung vergrossem,

Wir wollen im Folgenden annehmen, dass die beleuchteten Theilchen

als leuchtende Puncte zu betrachten sind und es sei i die Lichtintensitat

derselben d. h. die in der Einheit der Entfernung auf die Flacheneinheit

fallende Lichtmenge. Ferner sei / die Intensitat des Lichtes, durch welches

das Theilchen beleuchtet wird, d. h. die auf die Flacheneinheit desselben

einfallende Lichtmenge.

Um i durch / ausdriicken zu konnen, miissen wir noch eine besonders

wichtige Grosse einfuhren. Die von einem Theilchen wieder ausgestrahlte

Lichtmenge wird stets einen gewissen Bruchtheil der gesammten aufgefallenen
r

Lichtmenge bilden; dieser Bruch, das Albedo der Theilchen, sei mit ^'be-

zeichnet. Die einfallende Lichtmenge ist gleich ircp^, die ausgestrahlte 4:%i.

Die Gleichung

4iizi= KItzi^
#

giebt

^p2 y
4 (7)

Es ist wohl festzuhalten, dass i und I in Bezug auf die Langeneinheit

von verschiedenen iDimensionen sind.
r

Die Grosse i besteht aus zwei Theilen : der erste riihrt von der direct von

aussen eindringenden Beleuchtung her, welche durch (4) ausgedriickt wird;

der zweite verdankt seine Entstehung der Beleuchtung durch die Gesammt-

heit aller librigen Theilchen. In grosserer Tiefe, wo der erste Theil ver-

schwindend ist, kann der zweite noch eine sehr bedeutende Grosse haben.

Yemachlassigen wir die Absorption in der Grundmasse, d. h. setzen wir

und nehmen wir den extremen Fall, dass das Albedo K^l ist, dass

also gar kein Licht verloren geht, so miissen wir in grosserer Tiefe i= const.,

d. h. unabhangig von der Tiefe, erhalten. Es sind also, s. (5),

K= 1 und

i= const.

(8)

zusammengehoriffe Grossen.
;--

^^x±s^^x^

In Wirklichkeit wird stets K <^l sein und also i mit wachsender Tiefe

kleiner werden. Das Sinken von i wird aber jedenfalls langsamer vor sich

Melanges pliys. et chim, T. xm, p. 88,
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gehen, als nach dem Gesetz (4). SoUte also iinter irgend welchen Umstanden

Function

i= Ae mx

sein, so ware jedenfalls

(9,a)

m < j5 (9,b)

4

zu setzen. Auch ist es a priori klar, dass je grosser K ist, je starker

also jedes Theilchen von den Ubrigen beleuchtet wird, desto kleiner der

Bruch — und desto langsamer die Anderung von i vor sich gehen muss.

Der Grenzfall K= 1 giebt, s. (8), i= const., d. h. w= 0.

I

2.

Wir wenden uns zur Aufstelluug allgemeiner Formeln fiir die Lichtbe-

wegung in einer Platte, in welcher innere Diffusion stattfindet. Es sei, wie

oben, i die Leuclitkraft eines der eingestreuten Theilchen, dessen Coordi-

naten x, t/, z sind. Wir setzen

i= my,^) (10)
J

Ein speciell zu betrachtendes Theilchen M habe die Coordinaten a, 5, c

und die entsprechende Leuchtkraft /* (a, 6, c). Diese Grosse rtihrt erstens

von dem directen Eindringen der Strahlen in den Korper her und wollen

wir uns hierbei mit der Betrachtung des Falles begniigen, dass parallele

Lichtstrahlen auf die ebene Oberflache des Korpers auffallen. Ist I^ die

Intensitat dieser Strahlen an der Oberflache nach ihrem Eindringen und

Bq die Entfernung des Theilchens M von der Oberflache in der Richtung

der Strahlen, so wird der erste Theil von f (a, 6, c) durch Combination von

(4) und (7) erhalten. Nennen wir ihn ij, so ist

t ^ Le-A
1— 4 *0 (H)

Der zweite Theil von i verdankt seine Entstehung der Beleuchtung

durch die Gesammtheit aller ubrigen Theilchen. Er besteht wiederum aus

zwei Theilen : i^ , herruhrend von der directen Beleuchtung der Theilchen

(a, 6, c) durch die Ubrigen und i^, herruhrend von dem an der Oberflache

reflectirten Lichte. [Ist die Platte durchscheinend, so kommt zu dem ersten

Theile, i^, noch Einer hinzu, hervorgerufen durch die an der einen Ober-

flache eingedrungenen und an der anderen reflectirten Strahlen].

Um i^ zu berechnen, bezeichnen wir mit B die Entfernung des Punctes

{a, h, c) von dem Volumenelement dv, dessen Coordinaten (x, y, z) sind, und

in welchem jedes Theilchen die Leuchtkraft f {(c, y, s) besitzt. Die Anzahl

dieser Theilchen ist offenbar

I iMelanges phys. et chim. T. XIII, p. 89.
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dv

m

und es kann also dv als mit der Leuclitl

dv _p/ \

73- fi^, y, ^)

begabt angesehen werden. Die in (a,b,c) durcli dv liervorgerufeneBeleuch-

tung ist also gleicli

dv /./ X e—P^
^3 / V-Ji/J"/* E^

Setzen wir diese Grosse statt I in (7), so erhalten wir den durch dv er-

zeugteu Tlieil von i^:

-^f{x,y,z): ^, dv

und folglicli die Gesammtgrosse i^, wenn wir noch(2) beriicksichtigen:

die Integration uber das ganze Volumen ausgedehnt.

Der von der Reflexion an der Oberflaclie herriihrende Tlieil \ wird ge-

funden, wenn wir in (12) B durcli B^ -+- jR^ersetzen, d. h. durcli die Summe

der Langen des von dv bis zur Oberflache liingehenden und des von der

Oberflaclie nach M reflectirten Strahles und die Function unter dem J Zei-

chen mit F^ (<p) multiplicireUj wo 9 der Reflexionswinkel und F^ die nacli

den Fresnel'sclien Formeln bestimmte relative Intensitat des imien reflec-

tirten Strahles sind. Also

^K c r, X e—p{^i^^i)

Endlich ist

s=-B.\a-,y,^) ''IrZlf Ki9)-dv. (13)

%

J

/(a, fc, c)= i^ -H ig -^ ^3 (14)

In grosserer Tiefe, wo das directe Durclischeinen aufliort, sind «\ und i^

zu vernachlassigen imd es bleibt nur «= «2, s. (12).

Es diirfte wohl niclit iibei-fliissig sein, die Richtigkeit der Formel (12)

dadurch zu priifen, dass, wenn ^ = und fc = 1, also f (a;, y^ z)-= const.

= i^ sind, s. (8), fiir die Leucbtkraft i des Punctes (a, h, c) dieselbe Grosse
hh

?(, erhalten werden wird. Fiihren wir Polarcoordinaten (^j 9, 4*) ^i^^? ™^*

dem Anfang in (a, 5, c), so wird dv= R'^ sin (s^.df^.d^dB und (12) giebt

i= r.

P^B^ sin 9 dE d<^ d^
• 4i; 2^2

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 90.
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Oder

« t

aK 47C

4tc P

was bei ^ = 0, d.h. p= (i imd K=l in der That i «o ergiebt.

i*

i. i

3.

Urn weiterhin Abschweifiingen zu vermeiden, sollen hier einige auf den

IntegrallogaritTimus beziigliche Formeln angefiihrt werden. Nach Soldner's')

Vorgange nennt man Integrallogaritlimus und bezeiclinet mit U {2) die

Function"

z

U {2)
1

Ig^
d.~ U^

Wir werden nur mit dem Falle ^ < 1 zu tliiiii zu liaben. Setzt man
4

^, SO erlialt man eine Function, die wir durch w (x) bezeiclinen werden

:

e

Es ist

(d{x) li{e X
X

X
dx

K

(15,a)

0(0)

\gx

c lim[ 1

X
cc

2.1.2

cxD ; a {00)

1

2

1

3

1

4

a;

3.1.2.3

0.

a;'

4.1.2.3.4

1

n

C

(15,b)

Ig w] = 0,5772156649. .(15,c)

«= CO

Soldner hat (1. c. Dag. 43) die Function ?i (2) fiir die Wer von 3

zwischen und 1 berechnet und zwar fiir 0,01 0,02 0,03 u. s. w.

Ganzen 100 Zahlen, die naturlich alle neeativ sind. Mit wachsendem

sich Null, dass und sogar e^cote) fiir

X 00 den Grenzwerth Null haben. Bei wird unendlich

Igx. Wir merken folgende Formehi:

dx

dm {px)

dx

lim he • <aim r

^ (15,<1)
-^

= . . . : (15,f)

i

^) J, Soldner ((Theorie et tables d'une nouvelle fonction transcendantew Munchen 1809,

pag. 7,

Melanges phys. et chim. T, XIH, p. 91.
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\im[x'<^{x)]=0 . . . . (15,g)
iC= 00

lim [e" a (xj]= (15,11)
XzzOO

>

lim [e"*^. o{px)] = 0{m<p). (15,i)

x=oo
F r

lim ro(m^) — G)(w:r)
I

= Ig-^ ......... (15jk)

x=o

Hm [o (a;) — lga;] = c(=0,57721...) (15,1)
X=

lim To (m-x)— \gnxl =c-*-lg^ . (15,m)

J ^

CO

— rfa:= o {px) (15,n)

X

n

<?a; =^ o (j?w)
— (d{pm) (15,o)

tn

Alle diese Formeln sind leicht abzuleiten; am einfachsten indem man
. * -

ftir sehr kleine x einsetzt w {x) = Igx -t- c. Fiir die Grosse to {a — x) habe

ich drei Entwickelungen gefunden, auf deren eventuelle Anwendungen weiter

unten nur hingewiesen werden wird. Ich fiihre die Formeln daher ohne Be-
_

weise an,

Durch Entwickelung des Integrales

6-^
X—

2

a

dx

gelangt man leicht zu den Formeln:

S oo

o{a— x) =o(a)-e-«-^*2*X(«).
W= l (16,a)

n\ J na^ n(n— l)a"— i »(n—l){n—2)a"—« '••
^ ^^ 1.2.d...n.a)

(^(x— a)= (o(x) — e-^-^'*^^ ^n(^)'
W=l

. . .(16,b)

ra^l — —— "" * a*'-^^

Melanges phya. et chim. T. Xm, p. 92.
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Zerlegt man w {&~x) direct nach dem Taylor'sclienSatze undbeach-
tet, dass der w-te Diflferentialquotient

e—x\{n) (_i)n

X Xn
^e~^ r n n— 1 r

istj so erhalt man

(-i)«

Xn-f-1 e

X

l)x
n^2

... + w(w-l).. .3.2.1]

a;

x*^dx

to (a « («)
^ X^

CO

a

xn^—a

1 .2.3...n.a«^n(^)»

o(a)

(16,c)

U^) ^"-HW«"~^-t-w(w-l)a" 2 M (W— 1)(W

w(w~l)... 3.2.1

2) a" 3

4.

I
I

Wir wenden uns nun zur speciellen Betrachtung der inneren DifiFusion

in einem Korper, der durch eine unendliche Ebene begrenzt wird, in welche

das aussere Licht mit der tiberall gleichformigen Intensitat 1 eintritt. Es

sei X die Entfernimg eines Punctes von der Oberflache ; dann kann i= f{x)

gesetzt werden, da in alien Puncten einer zur Oberflache parallelen Ebene

die Leuchtkraft der eingestreuten Theilchen gleich gross sein wird. Ein

specieller Punct sei durch x= a characterisirt. Setzt man, s. (14),

r

m=h-^h-^h (i7)
F

t

'

. ^; .

;
r

so ist, s. (1 1), wenn das Licht _L zur Oberflache aufiallt,

f

,
i,^^Ie~^ (18,a)

F

Bildet das auffallende Licht nach der Brechung mit der Normale zur

Oberflache den Winkel p^, so wird
- -

ij^= —^Ie~^^ (ISjb)

Urn i^ zu finden, berechnen wir zuerst die Beleuchtung eines Theilchens

M, Fig. 2, durch eine unendlich diinne, der Oberflache parallele Schicht.

Es sei 8 die Dicke dieser Schicht und a die Entfernung derselben von M.
Melanges phys. et chim. T. xm. p. 93.
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Ein Element dv der Schicht habe die Polarcoordinaten (r, ^), sodass

dv = rd^ -dr-h ist. 1st i' die Leuchtkraft der Theilchen in der Schicht,

^

Z

i

%

t J/

Fig. 2

SO erhalten wir fiir die, durch die ganze leuchtende Schicht hervorgerufene

Leuchtkraft di^ des Theilchens M^ nach (12), den Ausdruck
-?

V

dia
i'e i)J2

52 r(?tj)-rfr-8
ttKi i'

2

f

—^z-rdr.. (18,c)

Nun ist aher J?^ ^ ^; rdr MB und fur r = ist R ^, also

Oder

£?i
2 2

t^l?
ttg^t^

dy

di
Kli

2 2
o{pz)

_V

(19)

So gross ist also die Leuchtkraft eines Theilchens, welche

hervorgerufen wird durch eine, in der Entfernung -a? von ihm be-

findliche unendliche Schicht, deren Dicke 5 ist und in welcher

die eingestreuten Theilchen die Leuchtkraft i' haben.

Hier haben a und^ die in (2) und (3) gegebene Bedeutung; K ist das

Albedo der Theilchen, s. (7).

Es sei mm, Fig. 3, FQ die Oberflache der Platte; AB eine Schicht;

OG Xy OM=a. Dann haben wir in (19)

Melanges pliys. et cMm. T. XIII, p. ^4.
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P

A

r
I

X

a

t^

M
Fig." 3.

^

B

und fur

8 Ax
>

a

a

X

X

zu setzen. Es ist also

%
2 f{x) a (jaa—px) dx

./

I

z

z

m
a

X

X.

a

f{x) o> {px —pa) dx

a %

5
• • (20)

wo h die Dicke der Platte ist.
I

Da die in (13) auftretende Function F^{<s^ sich nicht in solche Form
h

bringen lasst, dass die Integrationen ausfiihrbar wiirden, wollen wir ganz

kurz

symboliscb ausdrticken.

%
3

Refl.

• J.

Melanges phys, et chim. T. XIII, p. 95.
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Um jedocli weiter unten einen wichtigen Satz Leweisen zu konnen, miissen

wir die Form der Grosse i^ aufsuchen. Es sei (Fig. 4) PQ die Oberfliiclie

der Platte; J^B eine Schicht und v4'5' das Spiegelgebild derselben. Dann

ist in (13) R,-t- R^ = MG-^GD = MD = R. Genau, wie in (18, c) er-

halten wir

oo

Es ist i?2= ,^2 _+_ (^ _^ af- MR= rdr.

x-^a px-^- pa
pRFemer ist h = dx und cos <p = —

^

Setzen wir also F^ (y)= F r ^ "^
^^Y so wird

/

*3=Ji^dA'^F i^^^] dR

a:4-a

oo

di,=^^d^\^F[^^]dy.
px-hpa

Nebenbei sei bemerkt, dass fur ^ < 1 — n^ (wo w < 1 der Brechungs-

exponent ist), F von der Form ist

:

«

^w =4 y„2_l_H52_r"|3 1

y„2_i^^2^, J 2

A-«

y»2--IH^Z\--n^2

Vw*--IHf-5r2 -^n^z

2

2
Fiir ^ > 1— w^ ist F{z)= const. = 1.

Setzen wir nun

oo

« F (f^^^) dy= O {px ^pa),
y \ y

so wird
px-t-pa

%

cfig= ^
^^ Q

(j9a;
-i- /?«) dx

nnd endlich

air
3 2

oo

Eefl. = i= -^ /"(a;) O (^a; -H ^a) ia: (20;a)

Melanges phys. et china, T. Xin, p. 96.



(XXXIII)] THEORIE DER INNEREN DIFFUSION DES LICHTES. 235

Setzt man in O statt x und a die Grosse h— a; und A— a, so erhalt

man V, herriihrend von der Reflexion an der anderen Oberflache ; h ist hier

die Dicke der Platte.

(17), (18,0), (20) und (20, a) geben nun die Hauptgleichung fur den

betrachteten Fall der inneren Diffusion in einer ebenen Platte:

a,

ff/ps —an aB"
/*(«) = ^f^ e-«^- ^ f{x) o {^a-^x) dx

.h
....(21)

^

2 f{x) o {px—^a) dx -H Refl.

Fallt das Licht unter dem Winkel ^ auf die Platte, so ist das erste Glied

rechts durch (19, a) zu ersetzen. Ist die Platte so dick, dass durch die
r

Scliicht h— a keiu Licht direct durcligestrahlt werden kann, so kaun in

dem dritten Gliede als obere Grenze der Integration ^= oo gesetzt werden.
w

Der Gleichung (21) kann, auch bei ^ =: oo und bei Yernachlas-

sigung des letzten Gliedes, durch eineFunction /"(a) von der Form
Ae~^^ nicJit gentigt werden.

5.

Wir wenden uns zur Betrachtung eines Specialfalles, fiir welchen die

vollstandige Losung keine Schwierigkeiten verursacht. Wir wollen die

Lichtbewegung innerhalb einer so dicken Platte untersuchen,

dass fiir die in Betracht kommenden Puncte derselben beideOber-

flachen als unendlich entfernt anzunehmen sind.

Da in (21) a? und a die Entfernungen von der einen Oberflache bedeuten,

so ist es besser fiir diesen Fall selbststandige Gleichungen aufzustellen. Es

moge jetzt in Fig. 3 PQ eine beliebige Ebene constanter i bedeuten und

soil sie uns nur dazu dienen, um von ihr aus die x und a zu rechnen. Die

Grosse i= /* (a) reducirt sich auf ig. Dieselbe Betrachtung, die uns von (19)

zu (20) fuhrte, ergiebt nun fur 1 = 12 in diesem Falle einen Ausdruck, der

sich von (20) nur durch die Grenzen unterscheidet; statt und h werden wir

und -H CO zu setzen haben und erhalteu so

a

olK K
f{a)=— ^\f{x)i^ {pa —px) dx— ^\ fix) « (j^x —pa) dx . . (22)

CO

CO

Melanges phys. et chim. T, XIII. p. 97, 16
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Dieser Gleichimg geniigt eine Function von der Form

I m Ae mx
(23)

Es ist klar, dass liierbei m miabliiingig ist von der Lage der Anfaugs-

ebene PQ; wird diese verschoben, so andert sich nur der Coefficient A.

Setzen wir in (22) im ersten Integral a X ?/, im zweiten x

y, so wird

H

f{a)

r

y) « to) dy
a.K

2
f{a

J

Hier giebt
r

mm der versuchsweise Ansatz (23):

y) " (iw) dy-

a

r
oo

Ae ma aK
2
Ae ma

e""^ Q to) dy

*/

"^ " ipy) dy

Kiirzt man diese Gleichimg, so bleibt

2

aK G) (p^) dy '^'c,{py)dy (24)

Da die Grosse a sich weggekurzt hat, so geniigt also der Ansatz (23) in

der That der Gleichung (22). Zur Bestimmung von m dient die Gleichung (24).

Um die beiden Integrale in (24) zu berechnen, setzen wir, als untere

Grenze, s statt o und gehen dann erst zur Grenze z = o tiber. Es ist bei

partieller Integration, s. (15, e, ^, fc, w),

oo

e"^ « to) dy

r CO

<> (i>y) ^my 1

m
8*.

JW

e—{p—m)y

y
dy

J

w (2>£) e'»e

OT

1

m o (^£ ws).

"^ « (2J^) c??/ m

CO

ui{py)e—^y {p-\-m)y

y
dy m

me

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 93.
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Setzen wir jetzt s = o, so wird

oo oo

e^'y o to) chj= -^\^^^', e-^y CO {py) chj =- ^ Igm ^ j3 ' vxc// ^ m ° ^-f-m

«/

Endlich giebt (24)

2 1 1 J?—

m

Oder
aJ5f m ^ jP-^-»*

Is: ~—- = m
2 ^ p—m (25)

Diese Gleicluing bestimmt also den Exponenten w, d. li. deii

jf^bsorptionscoefficieiiten iniieiiialb der Platte an Stellen, die

weit geiiiig (s. o.) von den Oberfliichen entfernt sind.

Hier ist a, der Absorptionscoefficient fiir den Fall, dass alle Tlieilchen
L

sdiwarz sind, durch (2) gegeben; p, s. (3), unterscheidet sich selir wenig

von a mid K ist das Albedo der Theilclien.

Setzen wir a =p^ d. h. vernaclilassigen wir die Absorption in der Grand-

masse, so konnen war (25) in die Form

3 '^-
P
m

m

,
•••(26)

P

til

bringen. Diese Gleichung bestimmt das Yerhaltniss ^ der bei-

den Absorptionscoefficienten als Function des Albedo der einge-

streuten Tlieilchen.

Ist K^=^o, d. Ii. sind die Tlieilchen absolut schwarz, so erhillt man aiis

(26) m =p, me selbstverstandlich.

Setzt man m = o, d. h. i= const., so wird, da linil — Igj-^^J = 2 ist,

K=lj wie es auch sein muss. Fiir alle anderen Werthe von /ferhalt man

fiir — einen echten Bruch.
p
Ehe wir zu einer niiheren Untersuchung der Formel (26) iibergehen,

wollen wir die Bedeutung des Brnches — oder richtiger des Bruches p
m

(> 1) klarlegen und einige neue Termina einfuhren. Die Grosse p ware der

Absorptionscoefficient der Platte fiir den Fall, dass die eingestreuten Theil-

chen vollig schwarz wlireu. Wir wollen der Kiirze wegen diese Platte als

«graue Platte» bezeichnen. Findet innere Diffusion statt, so werden wir

die Platte weiss nennen. In der grauen Platte findet die Verminderung

der Lichtstarke nach dem Gesetze e~^'' statt, ist also durch 2^^ bestimmt.

Melanges phys. et cMm. T, XIII, p. 5>9 16*
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Wir wollen nun x die geometrische Tiefe, pxdsigegen die optisclie Tiefe

eines Punctes der grauen Platte oder einer Ebene nennen. In gleiclie op-

tische Tiefen dringt also bei alien grauen Flatten gleich viel

Licht. riir das Innere der weissen Platte sei ebenso mif die optisclie Tiefe

von irgend einer Anfangsebene aus gerechnet, wenn«/die geometrische Tiefe

ist. Die Grosse e"""*^ misst zwar eigentlich die Leuchtkraft der eingestreu-

ten Theilchen, doch ist diese proportional der an den betreffenden Puncten

vorhandenen Gesammtbeleuclitung. Es seien nun x und y solche geometri-

sche Tiefen der grauen und der weissen Platte, welche gleich en optischen

Tiefen, d. h. gleichen Lichtschwachungen entsprechen. Dann ist

/

Oder

px= my

p y
m X (27)

Die Zahl -- zeigt also an, um wieviel tiefer ein gegebener

Bruchtheil der anfanglichen Beleuchtung sich in der weissen

Platte fortpflanzt, als in der grauen.

"Wie man aus (26) sieht, hangt diese Zahl nur von K ab, ist aber von

y unabhangig, d. h. also unabhangig davon, ob die lichtzerstreuenden Theil-

chen mehr oder weniger dicht gelagert sind.

Denken wir uns eine Reihe von Platten, in denen in alien die

Theilchen dasselbe Albedo K haben. In alien diesen Platten wer-

den die Puncte gleicher optischer Tiefe (von einer beliebigen

inneren Ebene aus gerechnet) um gleichviel mal, namlich um
p
m mal tiefer liegen, als in den entsprechenden grauen Platten.

pEs folgt dies sofort aus der Gleichung y=i-^x,
fn

pUm die Abhangigkeit der Zahl -^ von K zu zeigen, geniigt es fiir einem
m

Beihe vonWerthen des Bruches — die zugehorigen K zu berechnen. Fiir

sehr kleine — erhiilt
p

K=l-Uf^ (28)

Daraus folgt bereits, dass K sehr nahe gleich 1 sein muss, damit die

pZahl ^- gross sein kann. Aus (26) berechnet sich die folgende Tabelle

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 100.
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Tabelle L

Abs.-Coeff. in d. weiss. PI.

Abs.-Coeflf. der grauen PL

7)1

Tiefe in d. weissen PI.

Tiefe in d. grauen PI.

[Die beiden Tiefen entsprechen gleichen

LichtschwachTiBgeB.]

S (sehr klein)

?

?

?

3

J

(sehr gross)

I-

J

5

Albedo der eingestreuten

Tteilclicii K

0,99996667
0,9967

0,9864

0,9692

0,9442

0,9102

0,8656
0,8071'

0,7282

0,6117

0,3740

F

Das anfanglich so tiberaus langsame Sinken der Zahlen K ftihrt zu dem

interessanten Satze:

Nur wenn das Albedo der eingestreuten Theilchen sehr gross

(sehr nahe gleich Eins) ist, d. h. wenn sie fast alles empfangene

Licht wieder zerstreuen, wird die Lichintensitat innerhalb der

weissen Platte merklich langsamer abnehmen, als das von Aussen

her in eine graue Platte eindringende Licht mit der Tiefe ge-

schwacht wird.
r

Damit die Abschwachung im ersten Fall lOOmal langsamer vor sich

gehe als im zweiten, durfen die Theilchen nur -^^i^ des empfangenen Lich
,000

absorbiren: lOmal r Abschwachung: findeto wenn etwa
1

300
absorbirt wird; es muss mehr als 0,9 wieder ausgestrahlt werden, urn

i nur 2mal langsamere Abschwachung zu erhalten; absorbiren die Theil-

chen 0,387 des empfangenen Lichtes, so geht die Abschwachung innerhalb

der weissen Platte
1

9

nur um 1

99

langsamer vor sich

.626 absorbirt wird,

der und

*•'
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6.

I

i
Wir wenden uns wiederum zur Betrachtung einer Platte von dero

J

.en Dicke li-, die Grosse^;7i werden wir die optische Dicke bei feh-

der Diffusion nennen (waren die eingestreiiten Tlieilchen absolut

svarz. also die Platte «ffrau», so wiirde der e~^^*te Theil des auffallenden

Liclites hindnrcligehen, wenn die Reflexion an den Oberflachen i

net wird). Ebenso soil px «die optische Tiefe» eines Punctes sein, der
1? ^

licli in der Entfernung x von der Oberflache befindet. Fiir die Leuclitkraft
^ -

1

Theilchens, fiir welches a;= a ist, fanden wir, s. (20, a) und

a

*f

1. i= f(^a)=^e-^^-^-f\ fix) « ipa-vx) dx
4 2

^ft
# • (29)

4j 4

%

I tiK
5

?

*

^

2
f{x) i)i{px—pa)dx

2

r oo

f{x) O (2>^-+-pa) rfa?

*

•^a -^

!*

: Wir wollen nun einen, besonders fiir die Experimentaluntersucluing,

wichtigen Satz beweisen, welcher gultig ist fiir den Fall, dass man p im

Yergleiche mit a d. h. die Absorption des Liclites in der Grundmasse ver-

nachlassigt — was wohl stets erlaubt sein diirfte, Es ist dann a =p, s.(5).

Der Satz lautet:

Verschiedene Platten mogen bei fehlender Diffusion von

gleicher optischer Dicke sein {ph z=z pfi^ z=p^ 7?^ = ••..., z. B. alle

Platten nach einer Seite von unbegrenzter Dicke, /i= oo); ZTseiin

alien Platten dasselbe und ebenso die Intensitat Ides in die Ober-

flache eindringenden Lichtes. Dann findet in gleicher optischer

Tiefe {pa^=p-^ «i=i>2 «2= ' ' • •) i^^ ^^^ verschiedenen Platten die

gleiche Beleuchtung I statt. Kiirzer ausgedrlickt: in solchen Platten

ist I eine Function von ap

:

I r= F{ap) (30)

Da dies fiir das erste, von der directen Bestrahlung herriihrende Glied

von i, s. (29), selbstverstandlich ist, so liegt die Bedeutung des Satzes da-

rin, dass in gleicher optischer Tiefe ^aauch dieBeleuchtung eines

Jeden Theilchens durch alle iibrigen und durch das an der Oberflache re-

flectirte Licht die gleiche ist. Die verschiedenen Platten konnen sich so-
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wolil durch die Grosse der eingestreiiten Theilchen, als audi durch die

Diclitigkeit der Einstreuung unterscheiden.

Rein physicalisch ist der Satz so zu verstehen, dass wenii die Theilchen

grosser oder dichter (oder beides) genommen warden, so wird ein Theilchen

M von den zunachst henachbarten zwar starker beleuchtet, von den weiter

entfernten dringt aber weniger Liclit.

Beweis des Satzes. Man kann sich die Leuchtkraft i auf eine Weise

entstanden denken, welche analog ist den sogeuannten successiven Influeuzen

in der Electrostatik. Ein bestimmtes Theilchen M wird zuerst direct von

Aussen her beleuchtet, wodurcli ein Tlieil von i entsteht, welcher durch das

erste Glied in (29) reprasentirt wird und welchen wir fruher mit i^ bezeich-
I

net haben. Wir wollen ihn jetzt mit f^{a) bezeichnen, so dass also

JjQ

4 (30)

ist. Mit dieser Leuchtkraft wird nun jedes Theilchen von alien iibrigen be-

leuchtet, wodurch zu /i(a) eine neue Grosse fj^a) hinzutritt. Diese hinzuge-

kommene Lichtstarke f^ kann nun als neue Beleuchtungsquelle angesehen

werden und indem jedes Theilchen durch das f^{x) aller ubrigen beleuchtet

wird, tritt zu f^{a) -+- fj^a) das dritte Glied fj^a) hinzu. Dieses ruft auf die

aamliche Weise fid) hervor, dieses f^a) u. s. w. Es ist nun klar, dass f^ia)

gleich ist der Summe der drei letzten Glieder in (29), wenn f{x) = fi(a;),

s. (30); setzt man f{x)= fj^x\ so geben jene Glieder f^{x) u. s. w. Ganz all-

gemein ist also (wir setzen a= p, d. h. p= o, s. (5)):

a

f^{a)=—m /;_^ [x) G) iim-px) dx —^ /;_, (x) « (px-im) dx

h

(31)
/ 00

pK
2 I

[x) Q {px -t-^a) dx

Jo

Wir wollen nun allgemein beweisen, dass wenn /"„_!(«)= ?„_i(2?«) eine

Function von pa ist, so ist auch f^{a) eine Function von pa. Es ist in

diesem Falle also

rm pK (^^__^{px)o(pa-px)dx— ^ 9„_i (i?^) " (i^^ -i>«) ^^

h

zu setzen.

oo

^ ?„_iWO(i^^-i^«)^^

Melanges phys. ©t chim, T, UII, p. 103-
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- I

Fiihren wir eine neiie Variabele px=^y ein, so wird

pa ph

fni«)=-f I
-Pn-l (y) » (i^ - y) 4^-^ I

<?„-> (y) » (2^ -;P«) f
j}a

oo

x

^^'?„_i{^)a(2/-^^«)''2 i * n—1 ^»^'' '^ P

Hier kiirzt sich die Grosse p weg und es bleibt, da ph eine fiir

alle betrachteten Flatten constante gegebene Grosse ist, f„ als Function von

pa, was vorlaufig zu beweisen war.

Nun ist aber, s. (30), f^ das Product aus der constanten Grosse—^

in eine Function von pa. Setzt man (30) statt 4_i(«) in (31) und beachtet,

dass p sich ktirzt, so erhalten wir

Kip'' -ap KIp^
n («)=^ e-''=-^ ^, {ap)= 9, (a^))

und 1^

/'2(«) = 4-¥4'2W= ?2M • • •
(31,a)

Dieswiederum in (31) eingesetzt, giebt
\

u. s. w.

Allgemein wird

f„(a}=-^^ ^„ (ap)= cp„ («p)

sein. Durch Addition erhalt man endlich i in der Form

oo

n—i

oo

5! -2^ *» («^) • ....(32)

^

So gross ist also die Leuchtkraft eines der eingestreuten Theilchen M,
welches sich in der Entfernung a von der Oberflache befindet.

Um nun die im Puncte M stattfindende Beleuchtung Jzu finden, wenden

wir uns zur Formel (7), in welcher diese Beleuchtung mit I bezeichnet

war. Sie ist also gleich -g^, oder esist die Beleuchtung J"

J==^i^U^P) = map) (33)
, «-i
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Sind also in den verschiedenen Flatten die Theilchen verscliieden gross
L

(p) Oder verscliieden dicht gelagert (r) oder beides, sind aber K, ph und /
ftir alle Flatten gleich, so herrsclit in optiscli gleich tiefen Functen die

gleiche Beleuclitung, w. z. b. w.

Der Schwerpunct des Beweises liegt, wie man sielit, darin, dass in (31)

der Factor p sich weghebt.

Wir Iiaben bei dem Beweise die Glieder von i unberiicksiclitigtgelasscn,

welche durch die Reflexion an der zweiten Oberflache (a = h) hervorgerufen

werden. Es ist leiclit einzusehen, dass auch bei Beriicksiclitigung dieser

Glieder fur Jein Ausdruck von der Form (33) erhalten wird.
I

Fur die Experimentaluntersuchung beruht die Bedeutung dieses Satzes

darin, dass man sehr dtinne Flatten aus stark zerstreuendem Stoffe durch

dickere aus weniger stark zerstreuendem ersetzen kann — vorausgesetzt,

dass in beiden Arten von Flatten die zerstreuenden Theilchen von einerlei
^

Art (K) sind und sich nur durch ihre Menge oder Grosse unterscheiden.

7

^
Wir haben in § 5 den speciellen Fall der Lichtverbreitung an denjenigen

Stellen betrachtet, welche von den beiden Endflachen der Flatte so weit

entfernt sind, dass eine directe Beleuchtung jener Stellen als nicht mehr

vorhanden angenommen werden kann. Im vorhergehenden § 6 war gezeigt

worden, wie wir uns bei einer Flatte von endlicher Dicke h die wahre Be-

leuchtung eines Functes successive entstanden denken konnen. Die erste

directe Beleuchtung giebt das Glied «i, s. (18, a) und (29); dasselbe wurde

(30) noch durch f^{a) bezeichnet. Wir wollen nun das zweite Glied fj^a)

berechnen, welches durch die erste gegenseitige Zustrahlung der Theilchen

entsteht. Da wir sie als einen Zuwachs von ij ansehen konnen, so werden

wir noch die Bezeichnung

&

t)

fM = ^h (33,a)

einfuhren. Wir setzen also als erste Annaherung

j= /; (a) -H ^, (a)= i.+ ii,=^ e- "f H- «, .... (33,b)

Um diesen Ausdruck zu berechnen, haben wir, nach dem im vorigen

Faragraph Gesagten, in (29) statt f[a) die Grosse fp) = —^e~'^ einzu-

setzeu. Das letzte Glied in (29) vemachlassigen wir selbstverstandlich. So

erhalten wir
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244 DR. 0. CHWOLSON, GRUNDZtJGE EIXER MATHEHATISCHEN [n. S. I

\
t

KI?

4
e

ap

8

a

e ^^ a (pa—px) dx

h

e
px o (px—pa) dx

a

(34)

Es ist, pa px y gesetzt und dann partiell integrirt:

r
a pa

e
-px w {pa —px) dx

g—pa

V
e^ (a {y) dy

pa

J?

J pz

ye» a {y)

pa r pa

e—pa

P y

pt *^pz

(o{pa) c—pa

P
Igpa

pa

P
e^'oipz) Ig (i)£)}.

Nach (15,/) und (15, k) ist der Grenzwertli (fiir s= 0) des Ausdruckes

in den Klammern c 0,57721 ._.... Also ist

a

e
px

o {pa —px) dx
g~pa

P
ap c e"^u {ap)}. (35,a)

Setzen wir in dem zweiten Integral (34) p)^ pa y

h

e ^^ Q {px—pa) dx
pa

P

p{h—a)

e~^o{y)dy.

a

Wir berechnen zuerst durcli partielle Integration und mit Beriicksich-

tigung Yon (15,o) das Integral

p{h~a)

e~^^ iy) dy

p (h-a)

\

(d {y) de y
e y

«(2/)

p (h-a) ^p{h-a)

e
-^y

y

e -^ t

dy

e
p(h-a)

o {pli—pa) {2pJi-2pa) Q(£) o (2£)}.

Der Grenzwertli des Ausdruckes in den Klammern ist gleicli

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 106.
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' Also ist

h

p

a

(d{2ph—2pa)\.

(3 5,a) imd (35,b) in (34) eingesetzt, ergeben

i = £^e-'^-,-^.^. e-'P jig 2 ap H- c-e'" o (ap)
4 8 p

g-l'Ci-a) „ (^pji^pa)— a[2p{h-a)]].

.(36)

Es sei daran erinnert, dass die w imr negative Werthe besitzen.

Im Weiteren setzen wir a =p. Fur unendlich tiefe Flatten verscliwinden
4

die zwei letzten Glieder imd es bleibt:

«

h — OD KIp"^ ^— ap ^ /A:\h—co
i= k -*- (Ai,)'-=°= -^^ e-^'-H (Aj,

)

. . . ^_.„
,

,.^.-':-^"^ .^ ^. ...'-. *A*'-V.%i-i-vi^i»^Erf<.«i'.a^ia?i,'V^-U ««*'#' VV---'":'-^**

(Ai,
)^*=-= I^.t^llg2ap-^c- c^P c. ap)

}

. (36,a)

$

I

Fiir die in Folge der inneren Diffusion entstelieude erste, relative

Verstarkung der Beleuchtung erhalten wir bei einer Platte von

der Dicke h in einer Tiefe a:
-Y f

m K
2

lg2 ai? -I- c— e"'' M (ap) -+- e"^^""") « (i;A-;?«)

M [2^ (7« — a

(37)
T.

t

I

A

Fiir unendlich tiefe Flatten wird

2
lg2a2JH-c— e'^^wCop)! (37,a)

An der beleuchteten Oberflache ist «= und liier erhalten wir

^h\ Khr^o _^^—p^
h / 2

[\g2-*-e-P'a(j>h)— o{2ph)} . . . (38)

und fur unendlich tiefe Flatten an der Oberflache die erste rela

tive Verstarkung:

A= oo

^) = ^ Ig 2 = 0,34657 ...K (38,a)
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An der entgegengesetzten Oberflache ist a = A und da die Summe der

letzten zwei Glieder in (37) hierbei den Grenzwerth — lg2 erhalt, so wird

a=h

K
2

{ig pll C e^'o iP^^) } (39)

m
In der folgenden Tabelle II sind die Werthe der Grossen (Aij)

h CO
und

h CO
fiir verschiedene Werthe von e "^ nach der Formel (37,a) aus-

gereclinet. Da w (ap) = li [e °^) ist, so konnen aus den Soldner'schen Ta-

feln die Werthe der w direct entnommen werden. Das erste Glied von i, s.

ilia)

iiiO)

ilia)

\EI?--
die Ab-(36), hezeichnen wir durch v(«); dann ist e

'^^

schwachung des Lichtes in der Tiefe a bei fehleuder Diffusion, d. h. in der

«grauen» Platte.

Tabelle n.

Die Platte ist unendlich dick; h

\KIp

1

0,7552

Sehr kleine Zahl

K^Jp^

{lg2 aj^+c-CP w(op)}
{\g2ap e<*P (0 {ap)

)

K'^If-
0,34657

0,36811

0,44695

0,47515

0,4773
0,47465
0,45297
0,42029

0,36305
0,29710
0,21719
0,12141

0,01490

Sehr kleine Zahl

• • 0,34657 A'

0,37182

0,49661

0,59394
0,63202

0,67807
0,75496

0,84059

0,90764
0,99033
1,08594

1,21409

1,49025

Sehr grosse Zahl lg2ap

Fiir sehr kleine Werthe der Grosse

das letzte Glied in der Klammer,

ist jene Grosse gleich 4,03296 (fi

ist sie nnr noch gleich 0,18297.
Melanges phya, et chim. T. XIII, p. 108.
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Desto tiefer wir in die Platte eindringen, eine desto grossere erste,

relative Erhohung der Helligkeit finden wir also. Die absolute Grosse
A = c»

ffL^^ "iv^fta

(AiJ dieser Erhohung hat nicht etwa ihr Maximum an der

Oberflache, sondern wachst anfangs mit der Tiefe, erreicht ein

Maximum und sinkt dann wieder, um schliesslich unendlich klein

zu werden. Das Maximum der Grosse (At\)*
^ °°= ^2^ e~°^ (lg2 ap -h

c— e^^ <x> (ap)) findet statt bei

4

Ig 2 ap-^c=
Oder

e-«^= 1/ e 0,7562 • W
und ist der Maximumwerth gleich

\

^^/^ li (0,7552) = 0,4773 -^
Es ist das Verhaltniss

(A«i)max.

(A^l)

1,3771.

8.

"Wir wenden uns zu Flatten von endlicher Dicke h. In den hierauf be-

ziiglichen Formein (35, b), (36), (37) und (38) findet sich uberall eine Func-

tion, die wir hier der Ktirze wegen durch X (x) bezeichnen woUen, namlich

l{x) = e~''(^{x)— Gi{2x) (41)

Die "Werthe dieser Function sind stets negativ und wachsen von

lg2 = —0,69315 bei x = 0, oder e~*= 1, bis Null bei x = oo oder

X
e -^= 0.

Es ist

X(x)= e-^li(e-^)— li(e-='^)

r

und daher nach den Soldner'schen Tafeln leicht die folgende Tabelle

auszurechnen

:
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TabeUe IH.

^ -

m

I

^ _fc .

T 4

Wir wollen uuii fiir verschieden dicke Platten speciell die beiden Ober-

flachen in Betracht ziehen imd zwar mit Hiilfe der Formehi (38) iind (39).

Es ist 2)7i die optische Dicke der «graueii» Platte (d. h. bei fehlender Diffu-
I

sion); e~-P* ist die, durcb die directe Beleiiclitimg an der Grenzflitclie h

erzeugte, Leucbtki'aft , die an der anderen Flache gleicb Eins gesetzt:

Platte.

1 Oder, was dasselbe ist, die Lichtabscbwachung in dieser grauen

#

Tabelle IV.

Lichtabscbwachung

in der Platte bei

fehlender Diffusion

(«graue» Platte)

AQi

Erster, relativer Helligkeits-

zuwachs an der ersten Ober-

flache.

a

0,13752
0,20828

0,27546
0,28831

0,31124

0,32688

0,33703

0,34301

0,34527

0,34657

Erster, relativer Helligkeits-

zuwachs an der zweiten Ober-

flache.

I ipji)]

a

0,15004

0,24737

0,33150

0,40839
0,49402

0,56107
0,64376

0,73937
0,86752

Melanges phys. et cMm. T. XIII, p, 110.
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Alls den Zalilen dieser Tabelle lasst sicli nun die folgende ausrechnen

Tabelle V.

Als Einheit der Leuchtkraft dient (ij^^^, d. h. die an der erstep

Oberflache diircli^ die directe Beleuchtung erzeugte Leuchtkraft

V Va 1.

p7i = optische Dicke der «grauen Platte (bei fehleucler Diffusion); e~^*= LicIitabscliwachuiig

in derselben Platte — Beleuchtung (i'l)^ an der zweiten Oberflilclie bei fehlender Diffusion.

(Ah)a= {^h)a {h -*- ^h)a= (e\+ AJ,)a
(ii+M{)a

{il+Mi)a

0,7

0,6

0,570377

0,5

0,23205
0,24503

0,249046^
0;24701 K
0,22443 K
0,19813 K
0,14787 K
0,086752K

0,13752 E
0,20828 X
0,27546 K
0,28831 K
0,29399 K
0,51124K
0,32688 K
0,33703 K
0,34301 K
0,34527 K
0,34657 K

0,9-t-0,13504

0,8-4-0,19790

0,7-1-0,23205

0,G-+-0,24503

0,5704-h0,24905
0,5-1-0,24701

0,4-1-0,22443

0,3-1-0,19313

0,2-1-0,14787

0,1-H),08675

0,5698 1.116

Von besonderem Interesse ist Mer die dritte Colonne, welche den ersten,

absoluten Lichtziiwaclis (infolge der gegenseitigen Zustraiilung der Theil-

chen) an der zweiten Oberflaclie {x= h) der Platte angiebt.

Esist, s. (39),

i^h)h 2
e

ph
{ lg# c e^'^o iph)

) (42)

immer («\) 1 geseizi] c= 0,5772156649

Diese Grosse hat ein Maximum bei Igph c 0, d. h.

•

Oder

2?/i e

e-^'=^e-'

0,561463

0,570377 (43)

Dieser Maximumwerth ist gleich

K
2

(d{e
ph 0,249046 A'

Der, durch die gegenseitige Zustrahlung erzeugte erste^ abso-

lute, Zuwachs an Helligkeit an der ^M;eifen Oberflache der Flatten

Melanges phys. et chim, T. XIII, p. HI.
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waclist also anfangs mit wachsender Dicke der Flatten und er-

reicht ein Maximum, wenn die Platte bei felilender Diffusion

e-''
e~ = 0,570377 des auffallenden Lichtes hindurchlassen wiirde.

Der Zuwachs ist gleich 0,249046 K.

Interessant ist auch die vorletzte Colonne, welclie fiir den extremen Fall

K= 1 das Verhaltniss cr der, an den beiden Oberflachen stattfin-
iTctsa?"

denden Beleucbtungen darstellt, wenn die erste gegenseitige Zustrah-

lung berucksiclitigt wird; die erste Colonne enthalt dasselbe Verhaltniss

g—ap
fjjj. ^gjj ipoii^ (iass gar keine gegenseitige Zustrahlung stattfindet. Die

Zahlen der letzten Colonne zeigen endlich um wieviel, bei K^ 1, in

Folge der ersten gegenseitigen Zustrahlung, in gewissem Sinne,

die Durchdringbarkeit der Platte fiir Licht gewachsen ist.

Nehmen wir z. B. eine Platte, welche0,7des auffallenden Lichtes durch-
*

lassen wiirde, wenn alle eingestreuten Theilchen absolut schwarz wiiren;

es ware also 0,7 fiir diesen Fall auch das Verhaltniss der an den beiden

Oberflachen stattfindenden Beleucbtungen. In Folge der ersten gegenseiti-

gen Zustrahlung wird dies Verhaltniss gleich 0,7307, wachst also um 0,044

seines Werthes. Diese Zahlen sind von Bedeutung als Grenzwerthe

bei K= 1, wenn die Theilchen alles erhaltene Licht wieder ausstralilen.

Bei K<Cl werden die a den e ^^ und die Zahlen der letzten Colonne der

Eins nither kommen.

*

/ 9

Wir haben bisher nur die Grenzwerthe der Grosse M^ betrachtet, wel-

che a = und a= h entsprechen und wenden uns nun zur Untersuchung

dieser Grosse fiir a, welche > und < h ist, d. h. w ir wollen den, durch

die gegenseitige Zustrahlung erzeugten, ersten, absoluten Lichtzuwachs

A?\ fur Puncte, die innerhalb der Platte liegen, untersuchen. Wir sahen im

vorhergehenden §, dass fiir unendlich dicke Platten das Maximum der

Grosse Ai^ in einer Tiefe liegt, welche durch e~°^ = 0,7552 bestimmt

wird.

Es zeigt sich, dass auch fur endliche Platten ein Maximum der Grosse

Ml existirt; dies Maximum liegt in einer Tiefe, die stets geringer ist, als

die durch 6"**^= 0,7552 definirte und stets naher zur ersten Oberflache,

als zur zweiten.

Ware die erste Beleuchtung 1^= const. G^ so wiirde durch die ge-
r

genseitige Zustrahlung ein erster Zuwachs M^ entstehen, welcher sich leicht

berechnen lasst, indem man in (34) statt e~''^ ein Constant= G^ einsetzt.

Man erhalt (durch einfache partielle Integration):

Melanges pTiys. et chim T. XIH, p. 112.
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M,=^ {2-pa'C^{pa)-{ph-pa)o(jpJi-pa)-e-''''~e-^P'-P''^}(r, {43,a)
^

(die (0 sind negative Grossen!).

Das Maximum dieser Grosse ist bei
rt

t

h
a o

und ist gleich
I

(Ai,)_i=x{ 1-4 " (4-) -^-^ )0. • • • (43,b)
2

walirend an den beiden Oberflachen

i^h\^={Ah\^^=^~[l-ph(^{ph)-e-''} G,. . . (43,c)

ist.

Fiir eine Platte, deren Dicke z. B. durcli e
^'^ = 0,81 definirt ist,

ware (All) ^ = 0,28710 a^; und (Ai\) =(Mi) = 0,21934 O^.
a = — a=0 a~h

In Wirklichkeit ist aber i^ nicht constant, sondern variirt nach dem Ge-

setz Ae~^"''^ die erste Beleuchtung wird desto starker, je melir wir uns der

ersten Oberflache nahern, daher auch das Maximum naher zur ersten Ober-

flitche hinriickt.

Der allgemeine Ausdruck fur A*i ist, nach (36), (wir setzen, wie friiher

Ail = Y^~''^ {^^ 2 ai> -I- c— e^^ o (ap) -f-

-+- e"^'""' o (p/j -^)— a (2 pJt ~ 2 pa)\.
(44)

Diese Grosse erbalt ihren Maximumwerth bei einer Tiefe ap, definirt

durch

lg2 ap-i-c— ui{2ph— 22?a) = (45)

und es ist

(^hL...= ^{-<^(ap)-^e-^'r,{ph-pa)
]

(46)

^

In (45) ist— o {2pli— 2pa) eine positive Grosse; es muss daher

Ig 2 ap-t-c <,0

sein. Dies giebt

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 113 17



252 DR. 0. CH^Y OLSON, GEUNDZUGE EINER MTHEMATISCHEX S. I

ap
1

2
e ap 0,28074

e Oder e~"^< 0,7552.und e- ""P <
Die fiir h= oo gefimdene Tiefe, iu welclier M^^ seinen grossten Werth

erhalt, ist also eine maximale. Iu Flatten von endlicher Tiefe h liegt der

grosste Werth, (Ai)niax., in geringerer, durch (45) bestimmter Tiefe.

Es ist schwierig aus der Gleichung (45) fur einen gegebenen "Werth

\onph den ziigehorigen von «2^ zii finden, dagegen ist es leicht umgekehrt

diejenige Plattendicke ^7^ (oder den Werth von e~^'') zii finden, bei welcher

Ai^ seinen Maximumwerth in einer gegebenen Tiefe pa oder bei einem ge-

gebenen e~^^ erhalt.

Tabelle VI

Maximum vou Az\

befindet sich in einer Tiefe,

fiir welche e

0,7552

0,906

0,907

0,95

Wenn die Dicke h

Platte ergiebt fiir e

-t^.

0,4913

0,7856

0,8000

0,8019

0,8089

0,9171

0,989

In einer Platte, fiir welch'e

m A«\ in einer Tiefe, fur welcht

giebt sich aus (46) als gleich

M/i

ap
0,8, befindet sich das Maximum

= 0.906 ist. Dieser Maximumwerth

K. wahren vc den Oberflachen

Tabelle IV) 0,20828 K und 0,19790 K gefunden worden

Ich habe fiir diesen speciellen Fall (e

k^erthe von M^ ausgerechnet undzwar fiir

inter Zugrundelegung der Formel (44)

:

Kh
ch noch zweiMittel

ap
und

ap
0,85,

Melanges phys. et chim. T. SIII, p. IU.
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Tabelle VII,

Dicke der Platte definirt durch e ^^ 0,8

V-

Stellt man die A^ graphisch als Function der cq} dar, so erlialt man eine

Curve, die etwas steiler zuerst sicli erliebt, als sie naclilier wieder sich senkt.

Der Sclieitelpunct befindet sicli nicht in der Mitte, sondern ist gegen die

Ordinatenaxe verschoben.

Wir finden noch fiir dieselbe Platte (e
Ph

0,8)

I

I

(A^Vmax.

\ i
(ih)a

1,2794

I

Filr h= oo war die entsprechende Zalil gleich 1,3771.

Wir liaben nns in den beiden letzten Paragraphen lediglicli mit der

durch die gegenseitige Zustrahlmig eiitstelienden Ver

\ bescMftigt. Ai s. (44)
4

o & &

1 & , ist niclits Anderes, als die

in (31, a) mit f^ {a) bezeiclinete Grosse. Urn weiter zu gehen, miissten die

/'3(a) bereclmet werden, das ist die Leuclitkraft, welche ein Punct in der

Tiefe a erhalt infole-e davon. dass er von alien iibrigen mit der Leuclitkraft

Ai
1

L{a) beleuchtet wird. Es miisste in (44) a; filr

f. sreftillrt

md der so entstan-

Mit Hlilfe der For-
I

meln (15,"n, 0,) konnen die so entstelienden Integrale zwar ausgerechnet

^Yerden, doch

Es frafft sich

b haudlicher Form

Falle der Ausdruck (36) eine wirkliche An-

b th Wenn die Platte eine be

deutende optische Dicke hat und K gross ist, so ist dies durchaus nicht der

iibrigens ist im 5, s. (23) nnd {2Q\ filr ein beliebiges KFall —
Werth von i fiir Puncte gefunden, die sehr weit von den beiden Oberflachen

entferht
I

s

dies gleichsam eine Grenzform, welcher sich die F

Tiefe und Dicke assj-mptotisch niihert.

Der in (36) srefundene Ansd t
1

M. und die in den

Tabellen IT, V, VII ausgerechneten Werthe der Ai^ konnen als

wirkliche Annaherungen gelten, wenn K ist, die g

Melanges phyg, et chira. T. XIII. p, 115. 17*
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streuten Theilclien viel Licht absorbireii und iiberhaupt nur eine

geringe innere Diffusion vorhanden ist.

t«s-

10.

Fiir Flatten von geringer optischer Dicke, fiir welclie etwa e~^^ niclit

0,7 ist, lassen sich ftlr die Wertlie der i ziemlich enge Grenzen angeben,

innerhalb welcher sie sich jedenfalls befinden miissen.

Die Grosse Ae\ hat ein Maximum bei dem durch (45) gegebenen ap und

^7»erreicht ihren kleinsten Werth bei a = li, Es sei

Max. M= (7max.; Min M= (Ai)^^^= Cmin.

Denken wir uns alle Werthe von Ai^ durch einen constanten Werth 6\

ersetzt, d. h. legen wir, statt der von den beiden Obei'flachen nach Innen

zunehmenden Beleuchtung C eine tiberall constante G^ der weiteren Rech-
I

W ^ T- -

nung zu Grunde. Diesen Fall behandeln die Formeln (43, a), (43, h) und

(43, c).

Es sei

l—^o (^^
2 ~ V 2

e ^ =n

Lll ^l.,.(^l.\ A—ph
2

m
p1i(d (ph) — e ^ \^m

Wir erhalten an den beiden Oberflachen eine Minimumlichtstarke
w

KmCj^ und in der Mitte der Platte ein Maximum KnC,. '

Nehmen wir nun statt der Ai^ in alien Puncten der Platte den Max.-

Werth Caax.; so erhalten wir an den beiden OberjBachen die zweiten Zu-
J

wuchse der Lichtstarken KmCmax. und in der Mitte KnCmax. Die so erhal-

tene Lichtvertheilung ersetzen wir wieder durch eine tiberall constante,

gleich dem Maximalwerth KnCmax. derselben. Dies giebt an den Oberflachen

K^nmCmax. und in der Mitte ^w^Omax. Wiederum nehmen wir fur allePuncte
i

als neue Lichtquellen die constante Intensitat K^n^Cmax. und erhalten an den

Oberflachen JPn^m und in der Mitte IPnK Indem wir so immer weiter gehen,

erhalten wir Reihen, deren sammtliche Glieder zu gross sind. An den Ober-

flachen erhalten wir

C?^^.&.{l-*-^w-+-ZV-^XV-f- . .
l= ^C7_.

und in der Mitte der Platte (48)

On... Kn{l~^Kn-^ KH' _^ . . .| =_^0_

Hatten wir statt Cmax. den Werth Cmm. angeuommen und weiterhin jede

Lichtvertheilung durch eine tiberall constante, gleich den Minimumwerthen
Mflanges phys. et cMm. T. XUI, p. 116.
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KmCjnm., K^M^Gmin. u. s. w. ersetzt, so batten vnr an den Oberflachen
mK

Cmin. und in der Mitte ^^^ Onin erlialtenl—mK ^"^^"- """" ^" ^^'^ ^TxiiLc i-mK ^™i°-

Setzen wir also, s. (36),

i~ ^^P
4 A«i-*-8ii| (48,a)

wo ^1 = e ^" und Ai^ in (44) gegeben ist, so ist an beiden Oberflachen

"'-S"
f, \ /* • N \ mK p

a=0

nnd in der Mitte der Platte
(49)

^ 3

4^

Hier sind w und n in (47) gegeben.

Ferner ist, s. (39)

C.in.= (Ae\) = f e-^' (ig ph-i-c- e'' o (2>/0
a= h * A

und Cmax. = Max. M^ durch (45) und (46) bestimmt.

Fiir alle anderen Puncte der Platte erhalt man die entsprechenden

Grenzen, weim man in den Zahlern der Ausdrucke (49) statt m und n die
r

allgemeine Grosse q setzt, welche man erhalt, wenn man (43ja) in der

Form Ai, = KqC^ schreibt.

Zahlenbeispiel. Die Dicke der Platte sei durch e^"'^= 0,8 definirt.

Dann ist, Tabelle VII,

G^ — 0,2665 K, Oni,. 0,1979.

Ferner erhalten wir aus (47)

m= 0,2265; w= 0,2981.
.

Es ist also, aus (49), an den Oberflachen

0,06036 K^ .

1 — 0,2981 K '

und in der Mitte

0,07944 K^
1— 0,2981 K

Es sei beispielsweise K
Melanges phys. et chim. T. Xin, p. 117.
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to

0,04482 K^
1 0,2265 K

' (8'l)« _ k > -
3

0,058994 E^
1 — 0,2265 £ *

0,75. Dann ist
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0,0-1384 > (U^) _„. > 0,03001
•A

0,05770 > (Sii)^^A > 0,03950.

Fiir dieselbe Platte ist, s. Tabelle VII,

i-

(A^\), = 0,2083 • 0,75 = 0,1562; {M^\ = 0,1979 0,75 = 0,1484;

da ferner {i\= 1 imd (ij),^ = 0,8, so giebt (48, a):

bei a^O
l,2000.^^>2o> 1,1862

^^^'

4 ^ -0 -^ -J
. 4

iind bei a==h
\

;0,9922 -^>^^> 0,9784^^
t

Der Werth der Helligkeit ist also imierbalb zweier Grenzen eingesclilos-

sen, die sicb urn etwa 1,3% von eiiiander imterscheideu.

Das VerMltuiss der, an den beiden Oberflaclien stattfindenden Beleuch-

tungen kaun sicli nur selir wenig von der Zahl 0,8266 iintersclieiden,

wahrend es bei fehlender Diifusion 0,8 gewesen ware.

Die Grenzen, innerlialb welcher wir die Grosse 5?\eingesclilossenliaben,
-T

konnten noch viel enger gezogen werden, wenn wir, statt fiir Ai^ in der

weiteren Rechnung Constant zn setzen, eine andere, der Wahrlieit naher

kommende Function eingefiihrt batten, z. B. eine parabolische Abhangigkeit

der Grosse M^ von 7i oder vielleicbt von e ^^\ Ist aber e~^^ < 0,5, oder

gar e ^^^= (fiir welchen Fall die Zahlen M^ der Tabelle II gelten), so

wird jede ahnliche Methode der Annaherung hinfiillig. Auf den Fall e'"-^*

bezielit sich der 8 5.

y-

y
r

Melanges pliys. et cliim. T. XIII, p. 118
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' A

Sahidiscfie Bibelfragmente. I. Von Dr. 0. v. Lemm. (L

HeiT W. V. Bock, Conservator an der Mittelalterlichen Abtheikmg tier

Kaiserl. Eremitage, hat von seiner im Auftrage der Kaiserl. Eremitage im

Winter 1888/89 uuternommenen Reise nach Aegypten ausser einer sehr be-

deutenden Sammlnn«? von Gewandern nnd Erzeneuissen der Textil-Industrie

aiis cliristliclier Zeit^) unter anderen klcineren Gegeustauden, als Stolen,

Ostraca, Kreuzen, Menas-Vasen etc. audi drei koptisclie aus dem Funde

von Deir el-Abjad^) stammende Handscliriftenfragmente mitgebraclit und

letztere der Kaiserl. Gesellschaft «der Liebliaber des alten Schriftthums»

(HMnepaxopcKoe O^meciBO JnooHxejieH i^peBHeil nncBMeHHOCxn) zura Gesclienk

gemacht. Der Secretar der Gcsellscliaft, Herr Prof. Pomjalowski, tiber-

wies mir die Fragmente zu naherer Priifung, wobei sich herausstellte, dass

sie sammtlich saliidisch sind. Eines derselben bereicliert die sahidisclie Bibel

um einen langeren Absclmitt des Alton Testamentes; dasselbe enthiilt Pro-

verbia XI, 1 6— XII, 13, welclier Absclmitt unter

menten felilt. Die tibrigen zwei Fragmente entlialten Absclinitte aus dem

Evangelium Johannis, das eine Cap. X, 8—29 und das andere Cap. XI[,48

X1II,9. Diese Stiicke sind berelts aus den Publicationen von Woide, Min-

garelli und Amelineau zum grossten Tlieil bekannt, docli erganzen sie

manclien Itickenhaft erlialtenen Vers bei "Woide und enthalten interessante

Varianten, so dass es immerliin sicli der Mulie lolmf, dieselben mitabzu-

drucken.

den Borgianischen Frag-

Fragment I. — Zwei zusammenliangende BlMter, in zwei Columnen ge-

schrieben, entlialten die Seiteu 7V.-&— Mfi, gr. 4®. Der Schriftcharacter

kommt dem des Cod. Borgianus 150. bei Hyvernat^) am naclisten, so dass

wir die Handsclirift mit ziemliclier Siclierheit ins XL Jahrliundert setzen

konnen. — Proverbia XI, 1 6—XII, 1 3.

1) s. die Beilage.

2) tJber das Kloster «Deir el-Abjad» oder ((das -n-eisse Kloster» vergl. Butler, The an-

cient Coptic Churches in Egypt. Oxford, 1884. — Yol. I, pag. 351 u. ff.

3) Album de paleographie copte pouf -servir a I'introduction pal^ographique des Actes des

Martyrs de I'figypte. Paris, 1888. Fol. — Taf. XI, 7^. 2.

Melanges asiaticLues. T. X, p. 5.
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Fragment II. — Ein Blatt, in zwei Columnen gesclirieben, enthalt die

Seiten pAie— pu. Fol, Die Schrift kommt der des Cod. Borgianus 25. am

nachsten, so dass dies Fragment ins VIII. oder IX. Jahrhundert zu setzen

sein wird. — Evang. Johannis X, 8— 29.

Fragment III. — Ein Blatt, in einer Columne geschrieben, entlialt die

Seiten q-&— p. 4^ min. Die Schrift deckt sich fast voUstandig mit der des

Cod. Borgianus 103.*), so dass die Haudschrift ins IX, Jahrhundert zu setzen

ist. — Evang. Johannis Xn,48—XIII, 9.

4) L. 1. Taf. V, J\5 2.

5) L. 1 . Taf. XI, .Y« 3.

^

*

Melanges asiatiqties. T. X, p. 6,
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A. PROVERBIA XI, 16-21.

16.

17.

18.

UJ^pe OTTCOIt
^ Me eoTitTc

gMOT TOTT

nec oTeooT m

>
A

cgiM€ ec.vioc

>

Hpeq2s_itd^eiiTr

ndwiptT'pco^

gn tmHt
pMM6iO :•••

H^sLCOoSpe

*

>

>

iidiTei^sfi-po gn

TMnrpM

Gpe OTpcoMe it

nevRT ep^uA.

UJewpe nd^ce&HC

ep ^K^JStKire

Gpe neT2SLo

J-

'*•
!2k.e nT!2^IKdwI

•• *

OCTIIH eP20)&

19.

20.

21.

?y.^

eTnicTic :
•

OTfiiTue MMe
ne necnepMd*.

Gir5!no noT

u|Hpe n2!^V

U6.I0C enconp : r^

f-n2!k.Vwi7M0C

!^e MnA.ce

&HC ne nMOT
8€UAUis.^es.p

?PToc nnA. e

M nnoTTe

ne nnevi^T

HT2
Ot&OT€ MnSSLO

eic ne neT^^oo

Me on Te2 ^eSH

CeiyHii 2v€ n

on n'lM CTOTT

5Iev& git req

2jH
:••••

IleTndwUjen

Toorq noTA.

pit ot2slT n5'onc

itcjniviyojne

'Kn eqoirilAii e

tsee

Il€T2fi-0 2v.€ nOT
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A. PEOYERBIA XI, 22—29.

M

^**-'*t

r

uotuVctYc :

22 H^e noir3^ev22_e

J-

23

24.

25.
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A. P£OVERBIA XI, 30 ~ XII, 5.
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A, PROYERBIA XII, 6—13
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V

£. EVANGELIUM JOHANNIS X, 8—18
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19
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24.

B. EVANGELIUM JOHANNIS X, 19—29
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VARIAE LECTIOI^rES.
< '

J

M.

W.
Mingareiii

J

Woide.

* 1r'

A '

Joh.XIjV/ 8. M. n^cooTTTM fiir

n€cooir coiTAi

9. M. OTT fiicou I!

M. q^G €TrAid.AiM00U|e

10. W. esMHTei
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W. MOO-TOe
M. ^UOK bis HOTT^OTTO

fehlt ganz.

12. M. GTGrinoTTcj

W. neqncoT

13. M. oTTssL^^i&G nc

14. M. evir '^-coottu fiir

e>^Trco COOTTH -^

15. W. hgicot

W. Aine^coT

16. M. noeiiG&oTV

**^*
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M. vor oTTujwc steht

noch Mrt

17. M. TievicoT

18. W. MMu A&.eK.Tr

M. OITM: TG^OTCIdi

M. Das on nach ^^ttco

fehlt.

M. W. TGIrtToTVll

20, W. ne oTon

21, M. Av.neTO€iuj

M. nsLievGic

22, W. ^igTVrm

23. M. npnG

24. M. n^q fehlt

25- M. ndvicoT

27. M. ujdwCOiTM

29. W. MAlHuj JbAl

a EVANGELIUM JOHANNIS XII, 48 — XIII, 2.
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I

XIII, 1. 8d.^H 2s.e Muujis. Mnndi^c^ev

e^qAi^^pe neTertOTrq ne €t^ac.

RUOCAVOC d.qAi€psTOTr uj6iio?y.

€es. nSi.iA.&oTV.oc oto> €qnov2s_e a\.aioc

€noHT moTTSi^diC • nuiHp€ ncuio?

•)^i)Ii

r* ^- *

^f

a EVANGELIUM JOHANNIS XIII, 3—9.

P
nicKis.p\co!2!s^HC !2SLGReK.c €q€iievpev2s.s

3. 2!i.oir A\.A\.oq — eqcooTrn lisl ic 2sl€

5. AiMoq • -— dwTTCO e\.qnH!X.Aiooir €t7V€

i\nev€iM€ €poq • iiess^e T\€Tpoc MA.q

2s_€ nnevKis.A.R eies.pes.T €n€p cs.

Al€nTR Al€pIC MMAld.1 •

nesfi-ivq nej^q n^li cimcok n€Tpoc

VAEIAE LECTIONES

r

W. = Woide.

A. = Amelineau, Fragments thebains inedits du Nouveau Testament,

Evangile selon St. Jean, in «Zeitschrift f. Aegypt. Sprache u. Alter-

thumskimde». 1886; pag. 103 ff.

Melanges asiatiques. T. X, p. U.
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Ev. Joh. XII, V, 48. W. noeve mooot

W. nescoT
r

W- kotgm:to\h.

ist bei Woide iiberliaiipt s(Vers enhaft imd wird durch

unser Fragment erganzt.

50. W. 116.IC0T

XIIIj 1. A. TecjnoTT

A. statt

A- neq&coR

A, W. Il€5(x>T

A. W. cevqAiepe

2. A. OTTCO flir a.tco

A. nicud^picoTHC

3. A. itivev

4. A. ci^qTCOOTrnq

A. neqgoexTe

A. TVen'^on

5. A. d».que2s.MooTr

A. noTepiiTG

A, 7V€U'^on:

8, A. T€M07r felilt.

7. A- €€ievpes.T
r

A. ii€!2!cevq felilt

A. €lTM€iew

A. AlUTR

9. A. M€poc

Beilage.

Unter den Zeugresten finden sich manche mit Inschriften. So ist auf
r

einem Stiicke in schoner grosser Schrift zu lesen:

^H'AXUJ-I'n^AYPE*

Das YAXIU ist mir bis jetzt iiur an einer Stelle begegnet, imd zwar in der

etwas abweiclienden Schreibung TTG(NXO. Dasselbe findet sicb in einer In-

scbrift aus Der el Medineli (Lepsiiis, Denkmaler VI, 103. M 36.), welclie

folgendermassen lautet:

:»

2SL.C0I

rcs.r^nH sic!

€

Das "vj^'ewxco oder ncev^o scheint ein Titel zu sein. Hier liegt wol nur eine

ungenaue Sclireibimg von v^'e^g = ncd^o «der Schreiber» vor. Vergl. YA^
TTAgCOM TTKACEo «der Schreiber Pachomios mit dem Beinamen KACEow

auf der koptisdien Elle aus der Sammlung Auastasi im Museum zu Leyden.

Lep Die alt-aegypt. Elle und Eintheilung

Melanges asiatjiiues. T. X, p. 15.
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5
Taf. IV. undlungen der Kgl. Akad. d. W. zii Berlin 186

J

«Zweiter Nachtrag)), p. 64*. Taf. V. — Leemans, Description raisonnee

des monumens egyptiens du Musee d'antiqiiites des Pays-Bas a Leide.

Leide, 1840, p. 135. I. 635. — Was das / an Stelle des kopt. g betrifft,

so muss hier iibrigens bemerkt werden, dass in einem griecliisch ge-

schriebenen koptisclien Papyrus (Mitthl. d. Samml. Papyrus Erzherzog

Rainer. I, pag. 49. iNs 1785.) das kopt. ^ durcli y^ wiedergegeben ist;

^c^exi (dch sclireibe» wird dort ita^ast gesclirieben. Das co, resp. o am Ende

konnte man fur eine analoge Verlaugerung ansehen, wie sie uns in den For-

fti^coMco (Lepsius, Denkm. VI, 102. J\^ 3.), nd^gcoMO (Zoega 175,

Mitthl. Sammlung d. Papyrus Erzlierzog Rainer. V, p. 39. Kopt.

94) vorliegt fiir

28.

Papier :\^ 7751) und n^^^oMd. (1. 1. p. 26. Kopt. Pap. JV° 94) ^

und neben dem gewolinliclien nd^^ooM.

Dem Namen TTcr'AYPE bin ich bis jetzt nirgends begegnet.

Auf einem anderen Zeugstreifen muss eine liingere Inschrift gestanden

baben, woron jedoch nur q €a. erhalten ist.
L

Schliesslicb sind auf einem grossen Zeugstoffe mit verschiedenen in run-

den Rahmen eingeschlossenen Figuren Heiligen, folgende einzelne

Zeichcn
3

Deutung ich nicht zu geben wage

I DCS9 *

6 A X

/c X
O 1

A

T

es hier Abkiirzungen irgend eines gnostischenVielleicht haben wir

Gallimathias zu thun.

langt und von der Kaiserl. Eremitage erworben worden

Die Sammlung ist erst vor Kurzem

ird

saubert, geglattet und georc

Stoffe mit luschriften darunt

moglicher Weise finden sich noch andere

Melanges asiatiques. T. X, p. 16.
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Ober unter-silurische Fische. Von Dr. med. J. V. Rohon. (Lu le 16 mai

1889).
(Mit einer Tafel.)

"Wenn wir die Ergebnisse mit einandervergleichen, zii welchen die Geo-

logen imd Palaeontologeu beziiglich der geologischen Verbreitung der Fisclie

bisher dass die altesten Fischreste in den ober

silurischen Ablageriingen gesehen worden sind.

Wolil hat Pander^) zahlreiclie in der palaeozoisclien Periode verbreitete

Hackchen iind Kieferclien, die er « Conodontemy nannte, bescbrieben und fiir

Fischzabneerklart; aber die Untersucbungen aus neuerer Zeit ^) zeigten, dass

diese zierlichen und mannichfaltig gestalteten Gebilde, mit der allergrossten

Wahrscheinlichkeit, Kam\erkzeuge\on Anneliden und GepJipreen darstellen.

Mit dem Studium des merkwiirdigen , durch den Herrn Akademiker

Schmidt auf der Insel Oesel gesammelten ober-silurischen Fischmaterials

beschaftigt, konnte ich aiich die Conodonten nicht unberiicksichtigt lassen,

denn es kam die Frage in Betracht, ob nicht vielleicht Formen unter den

Conodonten vorkommen, die man in Beziehung mit den ober-silurischen

Fischresten bringen konnte.

In der That wurde ich in meinen Erwartungen nicht getauscht. Ich unter-O^" ±iiv..xi; g.

suchte mehrere Hunderte von Conodonten und fand darunter lOExemplare,

welche ihrem Habitus nach ganz gut zu den Conodonten passten, dagegen

in ihrer mikroskopischen Structur vollig verschieden waren.

Durch den Besitz einer Pulpahohle, der typischen Zahnsubstanz und des

Schmelzes unterscheiden sich unsere winzigen Korperclien wesentlich von

den eigentlichen Conodonten Pander's und charakterisiren sich andererseits

als achte Zahne von Wirbeltieren, beziehungsweise von Fischen.

Dieser Befiind stellt uns in geologischer und morphologischer Hinsicht

vor wichtige Thatsachen hin. Durch den Nachweis des gemeinschaftlichen

1) Pander, Chr. H.: Monographie der fossilen Fische des silurischen Systems der russisch-

haltischen Gourernements. St. Petersburg 1856.

2) Zittel, K. v., und Rohon, L V.: Uber Conodonten. Sitzungsberichte der k. bayr. Aka-

demie der Wissenschaften. Mathem.-phys. Classe. Miinchen 1886, p. 108—136.

Melanges ge'olog. et pale'ontolog. T. I, p. 7. 18*
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Vorkommens von Gonodonten mid Fischzahneii glaube icli zii einer zwei-

faclien Schlussfolgerimg bereclitigt zu sein

:

1) Das gleiclizeitige Erscheinen acliter Wirbeltier-Zalme mit

den Gonodonten liefert uus einen wichtigen Beweis gegen die Wir-

beltier-Natur der letzteren.

Die Wirbeltiere (beziebungsweise die Fisclie) kommen auch

in den sehr alten Meeressedimenten, d. h. in unterem Silur vor.

Das Untersucliungs-Material stammt aus dem Glauconit-Sande von Go-

stilitza und anderen Lokalitaten des St. Petersburger Gouvernements und

befindet sicb in den Museen der Kaiserlicben Akademie der Wissenschaften

und des Berg-Instituts zu St. Petersburg,
x

Erhaltung, Gestalt und Bau der Possilien.
F

F

Der Erhaltungszustand kann gar nicht anders als ein vorziiglicher be-
m

zeichnet werden ; sainmtlicbe Exemplare stimmen hierin mit den gleicbfalls

vorziiglich erhaltenen Gonodonten uberein. Aber auch in Betreff der Farbe

ilirer Oberflachen kommen sie im Allgemeinen den letzteren gleidi: es gibt

gelbliclie und durcbsichtige, die meisten sind undurchsicbtig, griinlich

Oder braunlich und die Aussenseiten sind von gliinzender Beschaffenheit.

Die Zahnchen verhalten sich also in dieser Beziehung genau wie die Gono-
w

donten. Untersucht man jedoch die Zalincben mit Hartnack Oc. 3 und

Syst. IV bei auffallendem Lichte, so iiberzeugt man sich sofort, dass an

ihrer ausseren Oberflache regellos verlaufende Streifen existiren, wahrend

die Gonodonten auch bei derartiger Untersuchung den Glanz an ihren Ober-

flachen bewahren.

Die Farbung der Aussenflachen von den in Rede stelienden Fossilien ist

nicht ohne Belang, wenn wir die Schichten der Ablagerungen, in denen die

Fossilien erscheinen, naher ins Auge fassen.
* fr

__

Uber die Beziehungen, welche zwischen der Farbung der versteiuerten

tierischen Reste und den sie bergenden Gesteinsmassen bestehen, aussert

sich Pander^) bei der Besprechung des russischen Silurs folgendermassen

:

«Im Allgemeinen ist die griine und rote Farbe den untersten festeren

Schichten mehr eiffenttimlich als den oberen. wo der Kalkstein& fc>

heller gefarbt, griiulicher, gelber, hellblau und blassrot wird. Diese ver-

schiedene Farbung kann uns zuweilen zum "Wegweiser dienen, den aufge-

fundenen Petrefacten, von welchen wir doch vielen nicht mit Bestimmtheit
+

ihr Vorkommen in diesen oder jenen lioheren oder tieferen Schicliten anzu-

3) Pander, Chr. H.: Beitrage zur Geognosie des russischen Eeiches, St. Petersburg 1830,

pag, 30.

Melanges ge'olog, et paleoutolog. T. I, p. 8.
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^

geben vermogen, ilireii Platz anzuweisen. Wenn diese namlich grun
gefiirbt siud daraus

sie aus den untersteii Schichten herstammen, wo die grime Erde
nocli cine Rolle mitspielte, ebenso wenn sie hochrot gefarbt sind, wie fast

alle diejenigen, die aus den Steinbrtichen von Podolowa herstammen, wo
die oberen Schichten des Kalksteines von den Ufern der Ischora bis gegen

T

Fedorowski hin ganzlich zu mangeln scheinen uud nur die untersten nach-

geblieben sind. Wo nun hingegen diese auifallenden Farben fehlen, und die

Petrefacte schmutzig grau u. s. w. anssehen, konnen wir mit "Wahr-

scheinlichkeit vermuthen, dass sie den mittleren und oberen Schichten

angehorten. Ebenso konnen wir uns der Farbe des Gesteines als Ilulfsmittcl

bedieneUj welches von aussen den Schalen anhiingt oder dieselben aus-

fullt».

Abgesehen von der eben angefuhrten Bedeutung, welche der Farbung

der silurischen Fossilien und Gesteine in vielcn Fallen zukommt, besteht

noch ein viel ausgesprochenerer Umstand, der fiir die Zugehorigkeit der vor-

liegenden Zahnchen zum unteren Silur spricht. Pander wies bereits dar-

auf hin, dass die einfachen Conodonten fast ausschliesslich in den uuter-sihi-

rischen Schichten auftreten, wahrend in den spiiter erfolgten AbL^geruugen

die zusammengesetzten Formen herrschen. Damit stimmt auch die von

J. Bock*) gemachte Angabe iiberein, wonach im Glauconit-Sande ausschliess-

lich einfache Conodonten vorkommen. «Bi> r-iayKOHnxoBOM-L necqauHKt

sagt J. Bock*) — a Eamieji-b tojlko npocxbia *opMBi kohoaoutobi JlauAepa,

a HMeimo: Drepanodiis Pand., Acodi4S Pand., Machairodus Pand., Paltodus

Pand., Scolopodus Pand., Oistodus Pand. ii Acontiodiis Pand.».

Diese Angaben kann ich durch Folgendes erganzen: Unter den zahl-

reichen Conodonten, welche ich der Giite des Herrn Akademikers Schmidt

bei meiner Untersuchung verdankte, befand sich nicht ein einziger zusam-

mengesetzter Conodont: sammtliche Formen waren einfache Conodonten&

und wurden im Glauconit-Sande von Gostilitza gefunden. Zwisclien densel-

ben fand ich bloss drei Exemplare von den Zahnchen.

Alles spricht also daftir, dass wir unsere Fossilien, mindesteus zum

Teil, in die unter-silurischen Schichten verweisen miissen.

Was nun die iiusseren Umrisse der Zahnchen anbelangt, so geniigt em

Blick auf die beiffefiifften Abbildungen , um uns vonjefiigten Abbildungen , um uns von der Verschiedenheit in

den Formverhaltnissen bei denselbeu zu uberzeugen. Wir sehen ausserdem,

dass sich die Verschiedenheit noch in betrachtlicherem Maasse kundgibt,

4) HBaHT. EoKx: reorflOCTugecKoe onacaBie Humne-ciujpiucKoa a ;^eBOHCKofl ciicxeMhi

C.-neTep6yprcKo8 rySepHia. MaTepiaju ^Ja reojoriii Pocciu. T, I, 1869 r., cxp. 108 h 109.

Vergl. aach r. Zittel und Rohon: 1. c, pag. 109.

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 9.
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wenii wir zwischen den Zahnclien uiid Conodonten einen genauern Ver-
w

gleich anstellen. Zii diesem Behufe liess icli in den Figuren 2, 9 und 10

Conodonten zeiclmen. Die Figuren 2 und 9 sind seitliclie Ansichten von

zwei einfaclien und verscbieden gestalteten Conodonten und Fig. 10 zeigt

die obere oder aussere Flaclienansiclit eines zusammengesetzten Conodonts;

an diesem Exemplar ist eines von den beiden Endstiicken abgebroch'en. Das

Wesen der Verschiedenheit in der Gestalt zwischen den Zahn-

chen und den Conodonten Pander's berulit in erster Linie darauf,

dass erstere rundliche und im Innern die Pulpalioble fulirende

Gebilde darstellen, letztere hiugegen niemals vollkommen rund-

lich sondern stets mehr oder weniger abgeflacht sind, ohne eiue
r

centrale Hohle (Pulpahohle).

Ein anderer wesentliclier Unterschied zwischen den Zahnchen

und Conodonten ergibt sich, wie ich schon friiher bemerkte, aus der

histiologischen Structur; denn es ist noch niemals gelungen, den

Schmelz und die von einer centralen Hohle entspringenden und

_

X

verzweigten Dentinrohrchen bei den Conodonten nachzuweisen,

wahrend sich die in Rede stehenden Zahnchen durch diese Merk-

male in vorztiglicher Weise als Wirbeltier-Zahne prasentiren.

Nach diesen allgemein gehaltenen Bemerkungen diirfte die spezielle

Beschreibung des Untersuchungsmaterials zweckmassig erscheinen.

Der Gestalt und dem inneren Baue nach konnen wir mehrfache Unter-

schiede von den einzelnen Zahnchen ableiten; diese Unterschiede weisen

jedenfalls auf mehrere Geschlechter (Genera) und Arten (Species) hin. In

dem Sinne wird auch die Beschreibung erfolgen.

Palaeodus n. gen.

Fdlaeodus hrevis h. sp.
r

Figur 1 und Figur 3.

Fundort: St. Petersbursrer Gouvernement. Unter-Silur.

Wiuzige, bloss mit bewaffneten Augen deutlich erkennbare Ziilmchen

von regelmilssiger Kegelgestalt (Fig. 1); es sind das in eugerem Sinne des

Wortes die eigentlichen Conodonten. Das obere Ende derselben ist ziemlich
r

diinn und abgerundet, das untere Ende oder die Basis wird von einem ein-

warts gebogenen imd Bruchflachen aufweisenden Rande gebildet. Unter-

sucht man die Oberflache der Zahnchen unter dem Mikroskop bei auffallen-

dem Lichte (Hartuack Oc. 3, S. II), so bemerkt man sofort die Streifung

(Fig. 1 St), welche eine geflechtartige Anordnung zeigt und sich bis zur

Melanges geolog. et paleontolog. T. I, p. 10.



/

(XXXIII)] tJBER UXTER-SILURISCHE FISCHE. 273

Basis der Zahnclien erstreckt. Die Farbimg dieser uudurchsichtigen Ziilmclien

ist eine griinliche.

Bei mikroskopischer Untersuchung ergab sich fiir den inneni Bau Fol-

gendes. Die Figur 3 fiihrt uns eine mogliclist naturgemasse Abbildung des

in der Mitte eines Zahnes bewerkstelligten Diinnschliffes vor. Wir selien

zunachst auf der Abbildung gelegene Hohle (die Pulpaliohle)

die sich allmahlig nach oben Tersdinialert (P). Dieselbe ist an der Basis

des Zahnes durch eine selbst bei mikroskopischer Beobachtung structurlos

erscheinende Substanz (i?) abgeschlossen, die man jedoch von der sie be-

grenzenden Gesteinsmasse (Kalkspath u. s. w.) sehr wohl unterscheidcn

kann. Diese Substanz stelH eben die Reste der friiher als Unterlage deni

Zahne dienenden Masse, moglicher Weise von knocherner BeschafFenheit,

vor. Die Pulpahohle ist ferner von keiner bedeutenden Ausdehnung und

daher Pull

einer ganz gleichen Gesteinsmasse erftillt, wie die Basis des Zalnies.

' In der die Pulpahohle umgebenden Zahnsubstanz (Dentin) bcnierken

wir i}arallele Streifen, namlich die Dentinlamellen (i) in Hirer dutenfor-

migen Anordnung, ferner sehr viele, schwarzen Strichen ahnelnde Zahn-

oder Dentinrohrchen (D). Verfolgen wir die Verlaufsweise von den letz-

teren. Dabei sehen wir, dass sammtliche Zahnrohrchen von der Pulpahohle

entspringen, und dass sie alsbald in schiefer Verlaufsrichtung die Peripherie

der Zahnsubstanz anstreben. An den Ursprungsstellen oder den Mundungs-
n

stellen sind die Dentinrohrchen breiter; wahrend ihres Fortganges iimer-

halb der Zahnsubstanz werden sie feiner, zumal an den Stellen, wo ihre

zweigformige Teilung beginnt. Die verzweigten Eohrchen endigen an der

Oberflache der Zahnsubstanz in Form von sehr feinen und zugespitzten

Ausliiufem.

Beziiglich der Verteilung der Zahnrohrchen mochte man beim An-

blick der Figur 3 meinen, dass dieselbe eine sehr unregelmassige sei. Dem

gegenuber zeigt aber die mikroskopische Untersuchung des Prliparates in

verschiedenen optischen Ebenen, dass die Abstande zwischen den Dentin-

rohrchen regelmassige Entfernuugen darstellen. Dies konnte namentlich an

denjenigen Stellen des Praparates constatirt werden, wo die Zahnrohrchen

genau der Quere nach getroffen waren. In solchen Fallen erschienen die

Eohrchen als kleine kreisrunde Liicken von mathematisch regelmiissiger
r

Anordnung.

Oberflachlich und in ihrem ganzen Umfan^e wird die Zahnsubstanzw«..^v.»x v^xxx^«^.j,

Schmelze (E E)

zarten Belag, der sich alluberall bis zu der Zahnbasis gleichmassig aus

breitet. Die Substanz des Schmelzes erscheint bei gewohnlicher mikrosko

Melanges geolog. et pale'ontolog. T. I, p. 11.
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pischer Uiitersiiclmng liomogeii, liingegen treten in ilir bei gekreiizten Ni-

cols in polarisirtem Liclite dimkle, senkreclite Streifen auf, welclie mit lich-

ten alterniren, eiu Umstand, der die prismatisclie Stnictur des Schmelzes

optisch demonstrirt.

Fdlaeodus oblongus n. sp.

Figur 4 uud 5.

Fund or t: St. Petersburger Gouvernement. Unter-Silur.

J

Audi diese Zalinchen sind von mikroskopisclier Kleinheit, von griinli-

clier Farbung imd vollkommen nndurclisiclitig. Hire Gestalt hat zwar das

kegelformige Anseben beibehalten, aber sie weist gewisse Unterscbeidiings-

merkmale auf, znfolge derer sich diese Zabncben von den vorigen entfer-

nen; sie sind langer, nicbt gerade mid etwas verbogen (Fig. 4 und 5), mid

erhalten auf diese Weise oberfliichlich an der eiuen Seite eine Auftreibung,

an der andem eine Einsenkimg. In Betreff der Pulpahohle, des Dentins?

der Dentiiirohrcben, des Schmelzes und dereu histologischen Banes verbal-
J-

ten sich unsere Fossilien ganz genau, wie wir das bereits bei der vorange-

henden Species gesehen liaben.

Fdlaeodus gracilis n. sp.

Fig. 6 und 7.

Fundort: St. Petersburger Gouvernement. Unter-Silur,

Charakteristiscli ist fur diese Zahnchen ihre zierlich gebogene Gestalt

und der an ihrer Basis beiindliche starker entwickelte Abschnitt von unre-

gelmiissiger Form (Fig. 7 B). Als mikroskopisch kleine, undurclisichtige

und griinlich gefarbte Formeu unterscheiden sie sich von den friiheren nicht

allein durch ihre schlanke Gestalt, durch engere Pulpahohle, sondern auch

durch Abweichungen in ilirem histiologischen Bane.

Um einen Einblick in die Verhiiltnisse des histiologischen Baues zu ge-

winnen, wollen wir die Figur 6 einer fltichtigen Betrachtung unterziehen.

Die Abbildung gibt die Detailverhiiltnisse des untern Abschnittes eines

etwas seitlich gefiihrten Langsschliffes wieder. In der Mitte der Zeich-

nung sehen wir die mit Kalkspath erfiillte Pulpahohle (P), die von einem

zackigen Rande des Dentins beiderseits begrenzt wird. Die zackige Be-

schaiienlieit der Begrenzungsfliichen spricht ganz entschieden ftir die Zer-

storungen, welche im Innern des Zahnes im Laufe des Fossilisationspro-

cesses entstanden sind, und sie lassen eine kiinstliche Erweiterung der

Pulpahohle vermuthen.

Melanges geolog. et paleoatolog. T. I, p. 12-
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Zu beideu Seiteii der PulpaliOhle befindet sicli die Zahnsubstanz (Dentin),

die von senkrecbt gestellten und parallel verlaiifenden Lamellen (L), den

zalilreichen feinen und verzweigten Zahnrohrchen (D) und einer homo-

genen Grundsubstanz aufgebaut wird. Fasst man die Yerlaufsrichtung

und die Ursprungsverlialtnisse der Dentinrolirdien etwas nalier ins Auge,

so gewalirt man darin einen wesentliclien Unterschied, der sicli in dieser

Hinsicht den vorliin bescliriebenen Zahnchen gegenuber stellt. Wir sahen

namlicli, dass dort die Zalmrolirclien die Zahnsubstanz in sclirager Ricli-

tung (fast unter einem spitzigen Winkel) durchliefen, wiilirend sie hier in
I

horizontaler Eiclitung (unter rechtem Winkel von der Pulpaliuhle entsprin-

gend) die Zahnsubstanz durchziehen. Offenbar eutsteht hierdurch ein auflfal-

lendes Unterscheidungsmerkmal. Zu erwiilmen warcn endlich die im Dentin

zerstreuten dunklen Flecken (a:), die weiter nichts als Infiltrationen von bi-

tuminoser Substanz darstellen.

Arcliodus n. gen.

Archodus elegans n, sp.

Figur 8.

Fun dort: Gostilitza im St. Petersburerer Gouveruement. Glauconit-Sand. Unter-Silun

Sehr dtiime, rundliclie, gelbliclie und vollig diirchsichtige Zahnclien von

betrachtliclier Lange; sie sind durch eine schlanke Gestalt ausgezeichnet.

Im Ganzen haben sie eine bogenahnliche Form, wobei der obere, in eine

Spitze auslaufende Abschnitt starker als der untere gebogen erscheint. In-

teressant ist der mikroskopische Ban. Die verhaltnissmilssig sehr grosse

Pulpahohle (P) erstreckt sich in der ganzen Liinge des Zahnes. An der

zweifelsohne abgebrochenen Zahnbasis miindet dieselbe frei aus, und erlangt

daselbst den grossten Umfang, hingegen an dem obern spitzigen Ende, bis

%vohin sie vordringt, wird die Pulpahohle etwas schmaler und cndigt blind.

Aus ihr entspringen unter rechtem Winkel die Zahnrohrchen (7)), welche

in horizontaler Richtung die aus vielen, dutenformig liber einander gelager-

teu Lamellen {L) zusammengesetzte Zahnsubstanz durchbrechen, da-

bei einen geradlinigen ^Yeg beschreibend. Wiihrend ihres Verlaufes tcilen

sich die Dentinrohrchen dichotomisch und ihre Zweiglein iiberschreiten

\

niemals die Grenzen der Zahnsubstanz. Der als sehr zarte Decke an der

Zalmoberfliiche erscheiuende Schmelz {E) breitet sich uber den ganzen

Zalm aus; derselbe hat alle jene Eigenschaften, die der echten Emailsub-

stanz zukommen.

Melanges ge'olog. et paleontolog. T, I, p, 13.
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Fasst man nimmelir die Ergebnisse vorliegender Untersucliung in we-

nige Siitze zusammen, so ergibt sicli Folgendes: Gemeinscliaftlicli mit

den Conodonten Pander's kommen im Glaucoiiit-Sande des St. Pe-

tersburger Gouvernements winzige Gebilde vor, die nacb ihren

morpliologischen Merkmalen von den Conodonten getrennt werden

mtissen. Dieselben sind durch :den die Wirbeltier-Zahne cliarak-

terisirenden histiologisclien Ban ausgezeichnet; demnach sind sie

aclite Wirbeltier-Zahne der MundhoIUe und stehen morpliologisch

in schroffem Gegensatze zu den Conodonten. Hirer Gestalt und

Mikrostructur nacli kann man die Zahnchen in zwei Genera: Pa-

laeodus und Archodus, ferner in vier Species: Palaeodiis hrevis, Palaeodiis

oUongus, Palaeodus gracilis und Archodus elegans einteilen. Durch den

Besitz einer achten Dentinsubstanz und Pulpahohle prasentiren

sich diese Zahnchen als Mundzahne hoher organisirter Fische,

konnen also auch nicht den Selachiern zugeteilt werden, deren

Zahne bekanntlich aus Vasodentin bestehen. Moglicher Weise

stehen sie in irgendwelcher Beziehung zu den auf der Insel Oesel

vorkommenden ober-silurischen Ganoid-Eesten.

Endlich gelangen wir zu der geologisch und palaeozoologisch

bedeutungsvollen Schlussfolgerung, dass bereits in den unter-

silurischen Ablagerungen hoch entwickelte Fische gelebt haben

mtissen.

Zum Schlusse meiner Mitteilungen fiihle ich mich verpflichtet, dem

Herrn Akademiker Fr. Schmidt und dem Herrn Professor J. Lahusen
fur die gutige tTberlassung des Untersuchungsmaterials herzlichst zu

danken.

¥

Melange geolog, et pale'ontolog. T. I, p. 14<
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Erklarung der Abbildungen.

Figur 1. Pdlaeodus brevis, Flachenansiclit von der Seite. Hartnack Oc. 3, Syst. 11.

Figur 2. Conodont. Seitliche Flachenansicht. Hartnack Oc. 3, Syst. 11.

Figur 3. Palaeodus brevis. Langsschliff durch den ganzen Zahn. D = Dentin (Zahnsubstanz,

Substantia eburnea\ E = Schmelz (Email, Substantia adamantina\ P = PulpahOlile,

L = Lamellen der Zahnsubstanz, B = Basis des Zahnes, G — Gesteia. Hartnack

Oc. 3j Syst. combinirt IV und VH.

Figur 4. Fcdaeodus oblongus. Seitliche Flacbenansicht des gauzen Zabues. P =: Pulpahohle.

Hartnack Oc. 3, Syst. H.

Figur 5. Palaeodus oblongus, Seitliche Ansicht desunterenAbschnittes. P= Pulpahohle. Hart-

nack Oc. 3, Syst. H.

Figur 6. Palaeodus gracilis. Langsschliff von dem untern Abschnitt des Zahnes. P = Pulpa-

hohle, D = Dentin, L = Lamellen der Zahnsubstanz, B = Basis des Zahnes, x =a

Infiltration der bituminosen Substanz, Hartnack Oc. 3, Syst. V.

Figur 7. Palaeodus gracilis. Seitliche Flachenansicht. B = Basis des Zahnes. Hartnack Oc. 8,

Syst, IL f ,

Figur 8. Archodus elegans, Seitliche Ansicht des Zahnes, in durchfallendem Lichte gezeichnet.

E = Schmelz (Email), D = Dentin, L = Lamellen der Zahnsubstanz, P — Pulpa-

hohle. Hartnack Oc. 3, Syst, V,

Figur 9, Conodont. Seitliche Ansicht des uuteren Abschnittes. h = basale H5hle, Hartnack

Oc. 3, Syst. IL

Figur 10. Zusammengesetzter Conodont. Ansicht der ausseren Oberflache. Hartnack Oc. 3,

Syst. II.

\
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De Tequiiibre chimique entre I'acide chlorhydrique et i'hydrog^ne par rapport

aux m^taux. 1" article - cuivre, par M. Ribalquine. (Lu le 30 mai 1889).

Sur la proposition de Monsieur N. N. Beketoff, i'ai entrenris I'etude
r

acide chlorhydrique sur le cuivre et de I'hydrogene

chlorure

la methode, qui a servi a St. Claire-Deville a fonder les principes de la

dissociation et de I'equilibre chimique entre les corps agissants et le produit

de leur combinaison. Le choix de la reaction ci-dessus nommee devait pre-

senter I'avantage de se produire dans deux sens opposes a des temperatures
+

pas trop elevees, parce-que la difference des chaleurs de formation de I'acide

chlorhydrique (22,0 C.) et du sous-chlorure de cuivre (32,8 C.) n'est pas

grande et que par suite les experiences pourraient etre executees dans des

tubes scelles en verre.

On plagait du cuivre metallique tout-a-fait pur et sec^) et dans un etat

moleculaire dans des tubes de verre. La proportion du metal etait toujours

tres forte par rapport a la quantite de I'acide chlorhydrique. Le systeme

de tubes avec le metal etait encore une fois desseche a 92° dans un courant

d'hydrogene pendant une demi-heure et puis rempli d'acide chlorhydrique

desseche par de I'acide sulfurique et par de I'anhydride phosphorique. La

purete de I'acide etait constatee par I'absorption totale du gaz par I'eau,

apres que le gaz avait traverse tout le systeme. Les temperatures aux-

quelles les tubes ont etechauffes se plagaient entre 100° et 440°. Pour la

temperature de 100° je me servis de la vapeurd'eau, pour celle de440° de

lavapeur desoufreen ebullition, et pour les temperatures moj'ennes j'em-

ployais un bain d'air. Apres le chauffage on brisait les pointes des tubes sous

le mercure et on mesurait le volume du gaz, et puis on absorbait Tacide

chlorhydrique par une goutte d'eau et on determinait ainsi la quantite

d'acide chlorhydiique et de Fhydrogene, forme pendant Pexperience. Les

volumes determines ontete amenes parle calcul a la temperature deO^, a la

1) Le cuivre etait prepare par relectrolyse, puis dissout dans Pacide nitrique; Toxyde de

cuivre obtenu par la calcination du nitrate etait reduit et puis refroidi dans un courant

d'hydrogene.

Melanges phys. et chim. T. XIH, p. 119.
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pression normale et a I'etat sec. Dans ces conditions j'ai obtenules resultats

suivants. Le commencement de la reaction pent ^tre constate a 100°; apres

une lieure de cliauffage la quantite de I'acide chlorhydrique decompose est

,
apres 1 8 lieures elle est egale aminime, apres 5 lienres elle est deja de 38y,

66% et enfin apres 196 lieures elle est totale. En elevant la temperature depuis

100° jusqu'a 440° et pour un temps egal pour toutes de 9 heures on obtient

les resultats suivants, qui peuvent etre representes grapliiquement par une

courbe, en prenant pour abscisse les temperatures et pour ordonnee la quantite

de I'acide chlorhydrique decompose pour 100 volumes.

mi-\

100 ° 120 « .rin' !-.2115" 2jU° S70° 310 SVO" WO

9 lienres de ctauffage

D 'apres ce diag constater, de I'acide

chlorhydrique decompose monte rapidement jusqu'a 230°, mais depuis 27(

elle commence a baisser, quoique faiblement, et a 440° la decomposition

%. Avec plus de nettete la baisse de la courbe depu

chlorhyd

jusqu

d'acid

^ 27(

que de 91,5%

pendant une chauflfe de 18 heures,— ainsi la quantite

decompose a 230'' monte iusqu'a 96,2' tandis

pour 9 heures, c'est-a-dire

il en suit done, qu'a cette derniere temperature (270°)

quilibre entre I'acide chlorhydrique etl'hydrogene est deja atteint pendant

premieres 9 heures de chauffage. Q la quantite d'acide

hyd decompose a 230° est grande (96%)

atteindre une decomposition

mais on ne peut pas

augmente rapidement

avec le temps de chauflfage jusqu'a 14 heures, s'arr^te a ce moment et re

constante, c'est-a-dire de96%, apres 18 et 24 heures d'experience. En

presentant cette marche graphiquement on obtient une courbe, qui s'eleve as

brusquement et puis apres 1 4 heures prend I'aspect d'une droite parallel

I'abscisse. Pour etresur, que I'equilibrechimiqueavaitete atteint, j'ai exec

des experiences en sens contraire, c'est-a-dire, que je fisagirl'hydrogene;

le monochlorure de cuivre CuCl (ou CugClJ; celui-ci etait prepare par

Melanges phys. et chim. T. Xm, p. 120.
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metliode ordinaire, par Taction du cuivre metalliqiie sur le biclilorure: en

I'eau et le precipite

acide chlorhydrique la dissolution

ive par de I'eau chaude, piiis par

glacial finalement par de I'alcool

I etait encore desseche a9i

24 heures.

et par de I'ether. Le monochlorure

dans un courant d'hydrogene pendant

On placait le sous-chlorure de

A

^ itite quantite dans des tubes

mplissait d'hydrogene et on les chauffait depuis 200° jusqu'a 400°.

je n'ai constate aucune action, quoique le temps de chauifage 6tait

Paction commence et apres 18 heures il

apres 9 heures 107o d'acide

!e jusqu'a 8^

forme 5% d rrvO
a 270

et enfin

Sir

d'acide

ces resultats par une courbe d'apres la quantity

qui !pond di restant, et si nous

comparons cette courbe avec celle qui represente les resultats de la

premiere serie d'experiences, c'est-a-dire Taction du cuivre metallique sur

Tacide chlorhydrique, nous obtiendrons le diagramme suivant:

/oo

«^:

SOO" S30' 270' 310 lio

La courbe chlorhydrique spondant h.

hydrogene restant, et Tautre la quantite d'acide rdr

par Taction du cuivre metallique; il ressort de ce tableau, que les deux lignes

se coufondent — c'est-^-dire qu'il s'etablit le meme equilibre chimique en

partant du acide chlorhydriq du

de cuivre et hydrogen pourvu de

soit assez prolonge pour atteindre un etat constant.

Apres ces experiences j'ai entrep

acide hydrochlorique et chlorure
J
hydrogene, et

J fait interessant suivant: le commencement de Taction de

acide chlorhydrique sur
rr rvO

et Taction inverse— Taction

de Thydrogene sur le chlorure d'argent commence deja a 215°, tandis que

Melanges phys. et chim. T. XIII, p. 131.
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pour le cuivre Faction de I'acide chlorliydrique commence k 100° et Taction

inverse ne se fait qu'^ 230°. Si maintenant nous comparons les quantites

de clialeur de formation des deux composes — CuCl et AgCl, nous consta-

tons, qu'a une plus grande quantite de clialeur (pour le CuCl) de formation

espond un plus grand le commencement de Faction du

metal sur I'acide chlorhydrique et Faction inverse de Fhj'drogene sur le

clilorure. Ce fait me conduit a recliercher une loi, qui pourrait lier ces deux

donnees thermiques pour la plupart des metaux, et j'ai Fintention de con-

tinuer mes reclierclies dans ce sens.
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Rapport fait a TAcademie tmperiaie des Sciences par tes deldgu^s de la Ftussle

a la conference generale du mMre, reunie ^ Paris en septembre 1 889;

par H. Wild et 0. Backlund. (Lu le lO octobre 1889.)
r

II y a maintenant un peu plus de vingt ans que dans la seance de la

Classe pliysico - matliematique du 8 avril 1869 feu notre collegue, Mr.

Jacobi, faisait la proposition de soumettre a une commission Internationale

plusieurs questions se rapportant a la confection de nouveaux prototypes

metriques, et qu'une commission nommee par I'Academie pour examiner cette

question formulait, dans la seance de la Classe du 20 mai 1 869, a la fin de son rap-

port, les resolutions suivantes: 1° que I'Academie emploie son autorite pour

solliciter S. E. Monsieur le Ministre de I'Instruction publique d'intervenir

aupres du Gouvernement Imperial pour que tons les £tats etrangers soient

invites a envoyer des delegues pour former une commission Internationale qui
F

devrait se reunir dans une capitale encore a designer, dans le but de regler

la confection des etalons prototypes metriques et de creer une unite de

mesure veritablement universelle et effectivement Internationale; 2° que

M. Jacobi soit charge de faire valoir a la reunion de I'Association bri-

tanniqiie pour I'avancement des sciences a Exeter, les principes qui
+

viennent d'etre etablis dans le present rapport et I'urgence de I'adoption

universelle du systeme metrique par les savants de tous les pays.

Ces propositions furent adoptees unanimement par I'Academie.

Sans entrer ici plus particulierement dans les details de I'execution de

ces decisions nous nous bornerons a faire observer qu'elles contribuerent

essentiellement k la convocation, par le gouvernement fran^ais, d'une com-

mission internationale de delegues de tous les pays, qui devait se reunir a

Paris au mois d'aout 1870 et deliberer sur la construction de nouveaux

etalons metriques et de copies exactes de ces prototypes pour tous les pays

interesses.
m

Ainsi on doit avant tout a la Russie que la reforme des prototypes

metriques, dont la premiere phase vient de se terminer, ait ete entreprise

en temps opportun, et notre Academic des sciences pent se feliciter de ce que

cette reforme a ete executee d'apres les principes etablis par elle des le
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debut et maintenus par elle pendant tout le temps contre des idees quel-

quefois divergentes.

Nous nous permettrons de rappeler en peu de mots les phases princi-

pals de cette grande et importante entreprise scientifique pour faire mieux

comprendre sa longue duree et faciliter I'appreciation des resultats acquis.

La guerre ayant interrompu la premiere session de la commission inter-

nationale du metre en 1870, ce n'est que dans la seconde session, en 1872,

qu'ont eu lieu les deliberations completes sur tons les travaux a executer

pour la reforme des prototypes metriqiies et que ces travaux furent fixes

par 40 resolutions prises par la commission. Voici les principales de ces
4

resolutions.

On construira un nouveau metre international et un noiiveau kilogramme

international et en m^me temps des copies identiques des deux pour tous

les pays qui en demanderaient. Pour ces prototypes internationaux aussi

bien que pour les prototypes nationaux des differents pays on emploiera un

alliage de QOy^ de platine et 10% d'iridium. Le nouveau metre inter-

national et ses copies seront des metres a traits, mais on construira aussi

pour les pays qui en demanderont des etalons a bouts. Le nouveau metre et

kilogramme internationaux devront autant que possible etre egaux aux an-

ciens prototypes metriques des Archives de France.

La confection des prototypes internationaux et nationaux, le trace des

metres et la comparaison avec les prototypes anciens des Archives seront

confies h la Section Frangaise de la Commission Internationale avec le con-

cours d'un Comite permanent de 12*) membres appartenant tous a des

pays differents et choisis par la Commission. Ce Comite dirigera et sur-

veillera I'execution des decisions de la Commission Internationale concernant

la comparaison des nouveaux prototypes entre eux et aura a cet eflfet

recours a un Bureau international des poids et mesures dont la fonda-

Paris sera recommandee C'est dan

Bureau
• \

des

les prototypes metriques internationaux, et que les comparaisons perio-

diques des prototypes nationaux avec les prototypes internationaux seraient

faites plus tard pour constater leur invariabilite, etc.

Pendant que la Section Frangaise, 6tant chez elle, pouvait tout de suite

commencer les travaux qni lui etaient confies par ces resolutions, le Comite

international n'entrait que quatre ans plus tard dans la possession de son labora-

toire, c. a d. du Bureau international des poids et mesures, fonde en 1875

*) Ce nombre a ete augmente jasqu'i 14 par la conference diplomatique da mfetre en 1875.
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a Paris en vertu d'une convention entre 16 etats contracfanfs. Dii reste

pour les travaux incombants au Comite international il n'y avait pas eu de

temps perdu. Celui-ci pouvait meme en toute tranquillite orcrauiser le Bureau

nombi

preparatoir

du Comite au Bureau

livrespar la Section Frangaise que dans le courant des annees 1886 a 1888.

Ce retard inattendu dans la confection des metres et kilogrammes a etc

principalement cause par les grandes difficultes qu'on a rencontrees pour la

preparation du platine et de I'irid

deux metaux afin d'obtenir des mas

liage de c(

fonte. Ain

ce n'est qu'en 1882, c. a. d. 10 ans apres la session de la Commission Inter-

nationale du metre, que la Section Fran^aise a pu enfin faire a Matthey et

Comp. a Londres la commande de la raatiere pour tons les metres et kilo-

grammes. La confection de ces mesures avec une matiere si dure et cepen-

dant pen apte au polissage a de nouveau rencontre toutes sortes de difficultes.

Les etudes seules pour la meilleure maniere de tracer les traits sur les metres

ont pris plus d'une annee de travail.

Le Comite international tout en pretant son concours efficace a la Section

Frangaise a profite du long intervalle de temps pour etudier a fond, au

Bureau international, les instruments et appareils auxiliaires, tels que

thermometres, barometres, appareils de dilatation, et pour perfectionner

successivement les comparateurs de longueur, les balances et les methodes

de comparaison, de sorte que quand dans les dernieres annees il a pu atta-

tache des entre

eux, on y a atteint un degre de precision tout-a-fait inconnu jusqu'alors.

Les metres ont ete compares entre eux avec une exactitude de 0,0002 mm.

et les kilogrammes avec une exactitude de 0,005 mg. Pour apprecier ce

progres nous rappelerons seulement qu'en 1860 une commissionseulement qu'en 1860 une commission composee

de Regnault, Morin et Brix, ayant a faire des comparaisons de kilo-

grammes a Paris, devait se contenter d'une exactitude de 0,5 mgr. Quant

a la thermometrie et la mesure des dilatations des corps par la temperature

le Comite a realise dans son Bureau de telles ameliorations et une telle

exactitude superieure a tout ce qui a ete fait jusqu'a present qu'une nou-

velle epoque dans cette branclie de la science datera de ces travaux.

Apres avoir acheve la comparaison de tons les metres et kilogrammes

entre eux, au nombre desquels s^

de la Section Frangaise et du Comite

national directement avec les anciens prototypes des Archives de France, le

Comite en choisit pour servir de protot}T)es iutemationaux le metre et le
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kilogramme qui entre Ics limites des erreurs d'observatioii correspoudaicnt

le plus parfaitemeut a ccs derniers; les autres mcsurcs dcvaient etre re-

parties aux pays interesses.

A cet effet lo Comite international des poids et mesures a, confurmcment

aux prescriptions de la convention du metre, invite les gouvcrnemcnts a en-

voyer, pour le 24 septembre de cette annee a PariSj des delegues qui

devaient former la conference gencrale pour sanctionncr et distribuer comme

telle les prototypes internationaux et nationaux. Ccttc conference s'est reunie

a la date indiquee au ministere des aifaires etrangeres a Paris et comptait

37 membres representant 20 etats diiferents. La premiere seance a ete

ouverte par le ministre des affaires etrangeres de la France, Mr. Spuller,

qui dans son discours a rcleve I'initiative que la Russie a prise dans cttee

question; ensuite, Mr. Descloiseaux, president en exercice de I'Academie

des Sciences a Paris et, comme tel, president de la conference, conformement

aux prescriptions de la convention, a prononce un discours. Enfin le pre-

sident du Comite international general Ibane z, marquis de MulhaQen, a

lu un comptc-rendu des travaux accomplis par le Comite et le Bureau inter-

national et a fait distribuer aux membres de la conference le rapport im-

prime du Comite sur les comparaisons des metres et kilogrammes prototypes,

sur la determination de leurs constantes cssentielles, savoir la dilatation, le

coefficient d'elasticite, le poids specifique du platine-iridie et la composi-

tion cliimique de cet alliage et sur les thermometres, accompagnant les

prototypes, et leur verification d'apres le thermometre a hydrogene. II

aurait sans doute mieux valu que I'on eut pu soumettre aux membres de

la conference une publication en detail de tons les observations, calculs et

resultats concernant ces prototypes, comme on les trouve publics pour la

comparaison d'autres mesures et pour les etudes preparatoires dans les sept

volumes, que le Comite a deja fait paraitre. Mais considerant qu'une telle

publication ne pourrait ^tre aclievee avant deux ans, que d'autre part les

prototypes etaient prets pour etre distribues et que beaucoup d'etats en

avaient a plusieurs reprises demande la livraison, le Comite a cru ne pas

devoir differer plus longtemps la distribution.

Aussi la conference a-t-elle, dans sa seconde seance, le 26 septembre,

adhere a cette maniere de voir et prononce la sanction des prototypes

internationaux et de tons les prototypes nationaux, mentionnes dans le rap-

port du Comite. Nous joignons a notre rapport la formule de sanction

adoptee par la conference.

On a precede ensuite a la repartition des prototypes, par le tirage au

sort, entre les fitats qui les ont commandes, savoir 30 metres et 30 Kilo-

grammes nationaux. Pour ces mesures on avait deja prepare des etuis con-
L
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veuables pour le transport et quelqiies indications imprimees pour leur

transport ct leur conservation, de sortc que les delegues, qui le desiraient,

pouvaient incontinent retirer les prototypes destines a leur pays ou les

mettre en attendant sous scelle.

A la fin de la seconde seance la conference a par scrutin secret, confor-

menient aux prescriptions de la convention, renouvelle par moitie le Comite

international (les merabrcs sortants ont tous ete rcelus) et a 61u en outre

i; membres du Com
cedes

Dans I'intervalle entre la seconde et la deiniere seance une commission de

5 membres a, en presence de Mr. le dirccteiir du Bureau international et de

Mr. le garde general des Archives nationales de France, enfernie dans la

cave inferieure du batiment des observations au pavilion de Breteuil et dans
*

une armoire en fer, qui yest placee, les prototypes iiiternationaux du metre et

du kilogramme aiusi que deux metres et deux kilogrammes-temoins egale-

ment en platine-iridie, appartenant a la serie des mesures comparees aux

premiers.

En rendant conipte a la conference dans sa troisieme et derniere seance,

le 28 septembre, de sa mission la Commission a presente au president sous

envoloppc caclietee les clefs de trois serrures differentes des portes en fer

de la cave mcntionnec, lesquelles furent alors, conformement aux prescrip-

tions de la convention, immediatement remis a Mr. le president du Comite

international, a Mr. le garde general des Archives Rationales de France,

et a Mr. le directeur du Bureau international a Breteuil. Le dernier n'aura

a I'avenir acces a ce depot des prototypes qu'en vertu d'une decision du

Comite international et en presence de deux de ses membres.

Considerant que la publication des travaux du Bureau international

pour la comparaison des prototypes n'est pas encore faite en detail; consi-

derant que les metres a 'bouts commandos par quelques etats, et dans ce

nombre par la Russie pour I'Observatoire de Poulkowa, ne sont pas encore

prets et pas meme livres par la Section Frangaise, ayant ete consid^res des

le commencement comme des etalons de second ordre; considerant enfin

que plusieurs etats ont encore depuis peu demande des prototypes et surtout

des metres a traits, la conference generale a decide dans sa derniere seance

que la premiere periode des fonctions du Bureau international, apres laquelle

son personnel et son budget annuel seront reduits, ne s'achevera qu'apres

I'accomplissement de ses travaux qui prendront encore trois ans.

Ainsi par la sanction des nouveaux prototypes metriques intemationaux

et par la sanction et la distribution des prototypes nationaux a la plupart des

etats les voeux que notre Academic a formules il y a 20 ans sur la proposition

1'
• Melanges phys. ot chim. T. Xm, p. 127,



288 H. WILD ET 0. BACKLUNI), RAITORT FAIT .1 l'aCAD. IMP. DES SO. [n. S. I

)

de Mr. de Jacobi ont ete completement realises. Par la creation d'un centre

international oii les prototypes internationaux sont convenablement deposes

et conserves et oil I'on poiirra toujours operer avec des appareils a la hau-

teur de la science et sous controle international de nouvelles coraparaisons

avec ces prototypes, ainsi que par la distribution a tous les pays de proto-

types equivalents et rigoureusement compares I'unification des poids et me-

sures pour le globe entier est accompli; il n'y aura plus a I'avenir aucune
w

difficulte pour comparer exactement entre elles des quantites mesurees dans

les differents pays. Le nom de 1'Academic Imperiale des Sciences de St.

Petersbourg qui a par son initiative et par sa perseverance le plus contribue

a cet heureux resultat, restera pour toujours etroitement lie a I'histoire de

ce grand progres des sciences exactes.

Les deux sousignes ont ete charges par Son Altesse Imperiale Mon-

seigneur le President de I'Academie et Mr. le Ministre des finances de la

reception et du transport de Paris a St. Petersburg des prototypes destines

pour ces deux ressorts. Nous avons effectue ce transport avec tous les soins

que demande le caractere de la plus liaute exactitude scientifique de ces

etalons, et commc les mesures sont toujours restees sous nos yeux dans leurs

etuis et caisses scelles nous pouvons garantir qu'ils n'ont subi dans ce trans-

port aucune deterioration appreciable. Pendant notre sejour a Berlin ils ont

ete enfermes a I'Observatoire dans une armoire de la salle des chronometres

et a St. Petersbourg ils ont ete immediatement deposes a I'Observatoire

physique central dans un caveau sur contris I'incendie et le vol, et s'y

trouvent encore actuellement.
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APPENDICE.

SANCTIONNEMENT DES PKQTOTYPES.

La Conference generale,

Considerant le compte rendu du President du Comite international et le

Rapport du Comite international des Poids et Mesures, d'ou il resulte que,

par les soins communs de la Section francaise de la Commission inter-
h

nationale du Metre, et du Comite international des Poids et Mesures, les

determinations metrologiques fondamentales des prototypes internationaux

et nationaux du metre et du kilogramme ont ete executecs dans toutes les con-

ditions de garantie et de precision que comporte I'etat actuel de la Science;

Considerant que les prototypes internationaux et nationaux du metre et

du kilogramme sont formes de platine allie a 10 pour 100 d'iridium, k

0,0001 pres;

Considerant I'identite de longueur du metre et I'identite de la masse du

kilogramme internationaux avec la longueur du metre et la masse du kilo-

gramme deposes aux Archives de France;

Considerant que les equations des metres nationaux, par rapport au

metre international, sont renfermees dans la limite de 0,01 millimetre avec

une erreur probable ne depassant pas it 0,0002 millimetre, et que les

equations reposent sur une eclielle thermometrique a hydrogene, qu'il est

toujours possible de reproduire, h cause de la permanence de I'etat de ce

corps, en se plagant dans des conditions identiques;

Considerant que les equations des kilogrammes nationaux, par rapport

au kilogramme international, sont renfermees dans la limite de 1 milli-

gramme avec une erreur probable ne depassant pas ± 0,005 milligramme;

Considerant que le metre et le kilogramme internationaux et que les

metres et les kilogrammes nationaux remplissent les conditions exigees par

la Convention du Metre,

Sanctionne,

A. En ce qui conceme les prototypes internationaux:

1° Le prototype du metre choisi par le Comite international.

Ce prototype representera desormais, a la temperature de la glace fon-

dante, I'unite metrique de longueur.

Me'langea phys. et chim. T. XIII, p. 129.
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2° Le prototype du kilogramme adopte par le Comite international.

Ce prototype sera considere desormais comme unite de masse.

3° L'echelle therraometrique centigrade a hydrogene par rappport a

laquelle les equations des metres prototypes ont ete etablies.

B. En ce qui concerne les prototypes nationaux

:

j

1° Les metres en platine iridic, dont les equations, par rapport au

prototype international, sont renfermees dans la limite de 0,01

millimetre.

2° Les kilogrammes en platine iridic dont les equations sont ren-

fermees dans la limite de 1 milligramme.

C. En ce qui concerne les equations des prototypes nationaux:

Les equations des prototypes nationaux, telles qu'elles ont ete deter-

minees au Bureau international, sous la direction du Comite international,

et inscrites dans le Rapport de ce Comite et siir les certificats accoin-

pagnant ces prototypes.

Paru le 17 novembre 1889.

i

^
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L'ACADEIIE IMPEeiALE DES SCIENCES DE ST.-PETERSBOOBG.

Ober alttarkische Dialekte. Von W. Radloff. (Lu le 22 Aout 1889.)

1. Die seldschukischen Verse im Rebab-Nameh.

In der Privat-Bibliothek Seiner Majestiit des Kaisers von Osterreich in

Wien findet sich ein in sehr schonem Neschi geschriebenes Exemplar von

Sultan Weled's Rebab-Nameh. Dasselbe ist von Hassan ben Osman ge-

schrieben und im Jahre 768 d. H..vollendet wie die Datirung i^bSJj J

A^A «u« ,jl^ -jj --u* c>ouJl j^Jl Lc ^jJyl)
{^x^^- Am Ende des ersten

Theiles, der 767 geschrieben ist, befinden sich 156 tiirkische Distichen, die

zum ersten Male im 48. Bande der cjalirbiicher der Literatur» (1829 Anzeige-

Blatt) veroffentlicht wurden. Der Herausgeber in den Wiener Jahrbiichern

macht schon aiif das Alter dieses tiirkischen Textes aufmerksam und meint,

dass die tiirkisch-seldschukische Sprache schon 200 Jahre fruher als die

Dshagataische eine weit hohere Ausbildung erlangt habe als diese, wiewohl

sie noch gar nicht mit arabischen Wortern vermischt war.

Zum zweiten Male wurden diese Verse von Moritz Wickerhauser im

Jahre 1 866 in der Zeitschrift der D. M. G. Band XX, p. 574 veroffentlicht*).

Herr Wickerhauser hat aber den Text mit lateinischen Lettern trans-

scribirt und wie er selbst angiebt: «der Text ist iiberschrieben nach dem in

B. XVII, p. 513 d. Zeitschr. vorgeschlagenen Mitlauter-Schema. Fiir die

Selbstlauter-tJberschreibung nehme ich mir ein bischen mehr Freiheit, als

das Selbstlauter-Schema, ebenda pag. 512 einraumb).

In seiner kurzen Einleitung weist Wickerhauser darauf hin, dass zur

Zeit AYeledi's der Eintritt des arabischen Elements in's Seldschuken-Idiom

bereits vollzogen war und zwar seit geraumer Zeit. Was Wickerhauser

wie diese seldschukischen Verse

Transscription wiederzugeben, anstatt in genauer Kopie des Textes, kann

ich nicht begreifen. Eine phonetische Transscription ist nur moglich.

Text selbst einer genaueren Analyse unterworfen hat, undden

1) Im XXIII B. p. 201 derselben Zeitschrift hat Behrnauer in einer Abhandlung «tber

die 156 seldschukischen Distichen aus Sultan Weled's Eebabname» viele Verse Wicker-

hauser's verbessert und Prof. Fleischer vortreffliche Erlauterungen und Nachtrage geliefert.
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sie hat nur dann eine wissenschaftliche Bereclitigung, wenn man beabsich-

tigt durch dieselbe die Spracheigenthumlichkeiten des alten Seldschuken-

Dialektes bildlich darzustellen. Dies bat aber Wickerbauser nicbt be-

absicbtigt, seine Transscription soil nur eine graphische tJbertragung des

Originaltextes sein, und eine solcbe halte ich nicbt nur fur unniitz, sondern

sogar fiir scbadlich, da sie den Originaltext verdunkelt und den Leser

nur irrefuhren kann. Da ich selbst diese Unzuganglichkeiten des Wicker-

hauser'scbenTextes erfahren hatte, benutzte ich meinen Aufenthalt in Wien

im Winter 1884 um die Seldschukiscben Verse im Original zu studiren. Die

Benutzung des Manuscriptes wurde mir in freundlichster Weise gewahrt und

ich konnte eine genaue Kopie des theilweise vocalisirten Textes anfertigen.
^

Ich halte es fiir nothig diese Verse nocb einmal zu veroffentlichen, und zwar

so, wie sie niedergeschrieben sind, mit alien Feblern und Versehen, die in

ihnen auftreten*). Darauf werde ich den Lautwerth der Schriftzeichen
1

priifen, ein Worterverzeichniss des tiirkischen Sprachmaterials der Verse

zusammenstellen und die grammatischen Formen, die uns bier aufstossen,

schematisch ordnen. Nach Beendigung dieser einleitenden Untersuchung
L -

will ich eine Transscription des Textes liefern, um dadurch ein Spracbbild des

Seldschuken-Dialektes des vierzehnten Jahrhunderts zu skizziren. Ich hoffe

auf diese Weise einen Ausgangspunkt fiir fernere Untersuchungen der alten
t

Sprache der tiirkiscben Siiddialekte zu gewinnen, an die sich weitere For-

schungen auf diesem Gebiete anschliessen konnen.

. Was das Auftreten arabischer Worter in der alten Sprache der Turken

betrifFt, dariiber kann uns naturlich ein Text mit so ausgesprochen religiosem

Inhalt wie diese Seldschukiscben Verse gar keinen Aufschluss geben. Die Bei-

miscbung arabischer Ausdrucke ist eine Licenz, die jeder mohammedanisch

gelebrte Tiirke nicbt nur fur sein Recht, sondern auch fur seine Pflicht halt;

besonders in einem Werke religiosen Inhalts ist eine solcbe Beimischung

unvermeidlich, und ich muss darin dem erstenHerausgeberbeistimmen,dass

in den Seldschukiscben Versen diese Anwendung auf ein Minimum beschrankt

ist. Ich bezweifle, dass die in unserem Gedicht angewendeteh arabischen

Elemente in die Sprache der Seldschuken eingedrungen waren; diese Verse

konnen uns fur eine solcbe Annahme durchaus nicht als Beweis dienen. Wenn

Ausdriicke wie jy 15 mal, ^ 9 mal,^ 8 mal, ,joU 7 mal, L^ 4 mal sich

wiederholen, so muss man bedenken, dass dies termini technici sind, die der

Autor, der gewiss eine arabische Bildung erhalten, sich schon in der Schule

angeeignet hatte; andere Ausdrucke wie S^Jj] j^, ^j ajL^. miissen wir

) DurcL die gutige Vermittlung des Herrn Prof. Fr. Miiller habe ich eine vortreffliche
4.

photographische Kopie der Yerse erhalten und nach dieser sind die Korrecturbogen verbessert

Borden, Diese Kopie wird jetzt in unserem Asiatischen Museum aufbewahrt.

Melanges asiatiques. T. X, p. 18. -
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als Ubertragungen aus dem Persischen ansehen. Ebe^so miissen yvir audi die

fast in alien Versen aiiftretenden untiirkischen Constructionen mit J'Tind if

(letzteres direct aus dem Persischen entlehnt) und die Anwendung des nega-
_ ^" r

tiven <u....4; als litterarischen Einfluss des Persischen bezeichnen, der gewiss

damals der Volkssprache noch ganz fremd war, wie ja auch die ganze

Anlage des Gedichtes auf eine Naclialimung persisclier Yerse bindeutet. Die

von Ktinos veroffentlichten in Constantinopel gesammelten tiirkischen Mar-

clien geben uns einen deutlichen Beweis, dass bis auf den heutigen Tag ein

grosser Theil des tiirkischen Volkes selbst in Constantinopel seine Sprache

noch verhiiltnissmassig rein > von fremden Ausdriicken erhalten hat, wie

sollte das nicht vor 500 Jahren in noch viel grosserem Maasse der Fall ge-
I

wesen sein. Ich werde daher in meiner Untersuchung die arabischen und

persischen Elemente der Verse vollkommen unberiicksichtigt lassen, da ich

fiir zufallig vom Autor eingefiihrte Ausdriicke halte
J*

I. Der OriginaUext der Seldschakischen Verse').
fr ^

>

/lJ * ')SsL ^ LJjl jU_j1J 1

%.] Ly^J Jjj—f * KsJjr- <:/' J^.'^-^J u^^isJ^

Uj^l. ^v^. ^^S\ ^j^ * \j^ j^ o^jiJ!^- yi

pj^̂ AA-i <t_LJL* ^j^j^ * *^^ fypy° r"
—* ^"^^

J^ KSJ^jr" y—* J-f'-^ J^^—• * -^' -^Jr- ^—•
^jJlS^ ^\

? » )i

1) am Rande: .:> U^Ji wjLu) «Verse ia der Hofsprache». 2) v^LJj 3) viell. nur

LL 4) corr. prima manu aus bjS 6) ly^sA-i^
'J'^^!

Melanges asiatianes. T. X, p. 19. 20*
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J) j^ jjjI 4^il ^lj ^\ * JjLJ [i^^ <j—

i

<1a,nJ

iV I »

-u *

i . 4*ll c/ I ^

;ji 0' JJLI

liJj:^ JJ^
> 1

I&-J rt ii* »j 4^ JJ ^fJ^l \j^^ o 15

'^ijr-' J^' * jjj ^' J ,j^J kJJ^

JJ \ ^\ iijjj^ * ,j^«^ JjS
7 ^

c/i^^^ iS^JT^ ^ J^<SJf tj^r^ * Ui^ <S^J^^ f^ J^'J

kS
jji. OJ-^ /.. i%^l * <sjll JjjL

V
-T LJII

I J':* J_,I l_lK,:. * ^j^jLjLJ^J j.J-f JJ 20

_^| tj***^_/i' ijIM '*''^ *-JlJ^ « ^ cA*^ kJ^^. y Cj^iS-f^

'-j (J^J^ ^^^^ ^ c^' « L_Lj >̂-* cr <s^^j

j '̂j^ u^
i^sjt^ <* '«*»J <U

lSJ^ l5jJi aJUj

l_l duj) » J '̂J>

p^ ^
* «^^^ duxJ'afjjOr* f'^ i.

' ?*

r'
* ^^J^ O**^ ^ ll^«li Aj^

^
25

CJ :P.I *
b

Lĵ-j^

U^Jj^—i c5^^J ^
«:>J;l

* ' l5-^ '^ ji^-^ (.j*^**^

i * LaC
v5jjj

cj^ oj4j'

ujW Mr^' J>' '^y^' f^ 4k' * j*^ ur^.j—' oJ" <$Jl dAAJ

) l^Jl^iu C$^J.^.1 v5
*

[>) iJ^J'P-^rJ, i'J^^ ^ :> *

iS^ lS^j I - Ji o^jl *

<S i^ J^J ir^ o ^\ Ik
sS

6)

^ k5j' v5^) ^Jl U 30

u^^ C/r-^ u^^ u^«^^

^Jjl dIJ /;ftM^ ^j'

I
i'^ c$^J^ t^fJ

Melanges asiati/ines. T. X, p. 20.
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AroI ^-^ u^ * i^ kS^j)—J^ Oj^

\j\ Uw>^^ «J^.
I ' * !^^ ^ u-^u* c5^^ o^ 35

>e

j5 dJ Jc,l AJ ^-- ^:y I
'] <u * jXjji ^jJj jjl^ J^ j^jJol »

40

<SJ^ O^^"' c/-^ ) * ^jLI
^^,
—

; u^^ if;-Jy^

y^.'Yjh <3J) 1 * Jf^U^' )

m % •y^^^d-} JJ^ U^ * Ua'O^ J- J^*^> aJ

^ J^' ^''UJ jy/ ^J^ <s'^.j * l^L-> ^1/ u^^.r-^ cr^

JLuT >! Ji ^Jh * ^4^^l ^1 ^f o*i' L?^ 45

jLs o^/i^J ^L; J. u^v5^' * -^ 0^4^
J
/'L-J j/ u^^J^

utj^jXXj \ -ej^ 4iii Aajj^j) (^JlJl * tjf^A*^ l—^fc—

J

fJ oU'J tlr*

Jy 1^) JJ,) oo: 3'j^ ui\ m j^ d^tuJ ) >^U iC^^/A^ <1.*Lj) (jJ^

UL l5 I JiJ^ :! -^ ^ « bU^ j^ ^^^ j> ^^^U ^j^y^;^

uL* J^^

J. J^l L^ / OJ-^'

J^' « 1 ")a^ ")uj' j*^^ '^ cjf^
-^o

» J)

tSall jU ^Ji J f Jjl • ^jy^i IW /' ^^iU J,l

1 1

'^^ «

DbAhM Ju
cr*in I <>>= f^

« \ClJcJJ J

:^l j^L, ^l_, Ijjl ^1 « Jf.jifj U JJ 56

7) -j^J 8) t/^j:i 9) in JjJLj corr. 10) ^) F. 11) Die Vocalzcichen zweifelhaft,

Melanges asiatiques. T. X, p. 21.
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jj^J Ji\ If uL-. IjJl >.JL« * jjS\^ ^j-x^\—^jj-f lji.1

>

j^ jw^ o^^ ''-^r-^ r^ o*^^ * jw>*^ u^ "^ u^—^ Jj j^

4_r jUC ji^jiiU i«)ar j;) * ^ ^lu, pi ^-jL_:>,^

Ij-^^/:!^^ Cjj^j^ ^ * UJ «^-/i i

t*

CjJ^^J * U;?) ,^1 i ^J^ f^ ^jjjj^^ 65

Cjjll J^J J_i_3,:> J * Jil.) J^ ^^1 J^) UU
> »>

^ t^^^ u' ^-=^ U^^^ ^ * J' «j-' u' i—^^J^^^^ o—'^

0^

F

70

-^ d'y L5Jr" jy—i KSJr' </ * ^^ &r-^ J;'—? tjJr-^^Jjr'

4/ j^ u^^r-^ o--^^ ^^ * 4/ o^L^ ^U t^jy uU

12) Js^'L 13)^;s:|| 14) Ycrs 58b, 59a zwischen den Zeilen nacligetragen; die

Eeihenfolge ergiebt sich aus dem Originale. 15) u_^| 16) uber der Zeile eingefugt.

.17)^ W. 18)ji;lF.
"

.

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 22.
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O^-^jr- J^j Jr* j'j» J L :> * C/'Jr^ JiJl jj ^

^:>LL J^ ^Jol j_,L -' ^ '>i^i » '^j-<Jl ^4 f> o^i-J^ ^juT

^ -

J^̂ . o:^ f ^^)JCU-.)J jk »
1 r y

J ijL\ Jj\ J-jLi df^
*J ^_yLj oJ-oLi

L?-/
XI:

»

» Gj ^» L*./ c5J^-r! ^^jr-^ 80

J/ l»j^ ' y-> U ^ij ,/^' -rj^r-^ o^ UJ!^—

^

Sh

jjj

j;

^^-^b
) J

u^jr-^ jy-t * 20
^JJJ jIlj-J oJ^JLc

V5
1

Mi#a^
o-r? aUi c5-^^

- *

^^)J^ JL* j^jj aL*'r^ 4*J:J *

J

J_,l oJ^^,/^' jjfl ,^jt^ Oy^ tl;^

•o-^>ot' f « J'->

^j^""*,/:*' Jj' JB b^u^l *

>J^I L liLJ ,^lio aT Lj 85

p—• J^ -/^ Jf

*t

»1—) ^JA^uai \S)̂ jya * I 5-^jL-j LloJ
1

^^<W^M*

• "*.

jjl Oc^^. I ^ ^ c ^^^^-

v.
I . Ji^J c^jl *

•I .• • s -

Ji^i J'J^lj^-oJ^.^J^U

«^J fcXo • MwJ>>AJaJ ^
(J- ; JiU

* I (^^'

90

1

1^1

i* C^jw^ * *J!r^ ^^J

b iiS^, \\ Jllv-^ ^
_4I JJ^

* *J{I
L^

^.^ ^ * S=,ji^ ^
fj^.

Ut-f*^ f^L;95

Li » :l

U" u p^ * ^ aT :)L) ^^ ^x^ Jb >-

19) )jJL.I .) 20) JJ-> 21) oit^l J

des zuerst geschriebenen JujL
lioUngM asiatiqnos. T, X, p. 23.

24) |»^J->J

22) aus J,| corr. 23) am Piande corr. statt

IJL
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1^ :> ^-^^j * 1^. fjJ^ o CJ^J U^

* I
^* kS

jX*j

* )^L^ lujjji 100

U. ^JJ Jj\^ L/j * bu Qj]y^ yi aT^jL Jjljj:>^Jy,

^ ^ItAwwl LjwJ^—

J

<s

9

iS ui\ * u ! J Ui *ajLj
«J

cJJ'i.i.I <uikA.«p Iv'J^jj jj^ J^' * ^y^l JT: 1 uJ^IJ^J u <s

J^
• «

Uj^ * 1^j^ «.îLi jj^^ j^l l5^^ (U 105

j^ Uw>-^' ^ ui^ f ^ J-?' » Jj <^%\

o^U- o^J U^c5^ * ^^ ^ 1^'

\SJT*' 3' LT

idb)

iljj/i ^ I

Ji: ^)Jĵ^ * Ji JJT" J^.:i J^. L-^l J-J^

Ji olUL :iJ^ oj-^L^ JJ * ^a uL-?>^ Jj^ J^^ ^jj ^ Lj

J ^ J) ^ U' L- J^i * Ji'- cA) iJJ^ Jti (jlUL, J^ no

w5^i < J^} * yS^d^ '%^^ OJ^jy l5J^

U *

JJ^ -r^o ^^)jy U Oj I * J^^

Uf

LJJr-' (l;*
'. U,i

•*i cJ^I ojj * ^^ I j,i A,i

ojcbU, ^4^1 J ^ 3f? r ^ <|jj^ c5-^^
115

^ ^ i}y- ^ r^ siy-i yi * ^ 0" J^^ ^

LS-/V \s^j^ ^^ u^ uj-y j^ * c$Jjr- J-?' ^^ LJ

^)Ji^I JJ a ^_^iICj ofc>i ^' 2«)Ji jy- U ):f uj.'jr

kS^jt^ iS^r^ Lyjji dj J * tj jJ-h^ JJ^\ J-,-JJ

25) J^j/ 26) j:j^Ii, 27) '^y fl 29) Ji^ W. 80) Ji^lW
Melanges asiati^iues. T. X, p, 24-
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L^l 4f^—J ^JlS ^^:> jjiT * L^^_* .jj^l j^^ ^^j, ^J-:,

ir O^ /j^*V * Li_j/
'^)c^ c5J^ u^ ^J^

^^^^ U^ l^^'L- ^l^U^ * ^_,^^ O^- ^L> ^J.:. ^^^

UJ) I jU> ^j^ ^J ;i * Ujj^j»jjj' :> 4JU> 125

C>^ 0^1/- ^-J j^'—J vilj:yai^ * ji^^l (j^- ^—J jjJj^

^ ^jJt^ L^' 4^^ * i»:-l> Jti yS^J^ ^J^ <S^.^ \sJ^*

^j^J 0^3J JJ (ir^ f ^*^ *
fj.-^^^

U->^.s^t^ «^'
^;^

130

. I • -

135

jll.^ •iUir,__i) ^^^
i^^i c^ jll/ j^^bL oj^'

pr- o—^ o-^ l5^->^ c5^' *
fy C^ /^ ^ ^^'—

^ J-»' v//J

Jlx^i Ji <i^jjj\ J_,l i' I—; * >-^ j^p- ^l

—

i fJ^^
—

j^'^y^ ^h—^C;^' ''^:r'r

bp-j^ U^^^ o^^^ f/
* b^ j^' J^'--^'-^ ^L. ^T

140

81), ^

Melaogw asiatiqnes. T. X, p. 35.
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S^^ O^^ u^ ^yj^ cr-'^ * "^^ «^ '^u'-v-^ j^JJ J^^j

bj i/i^ JjJj^ Jy-j^^ J^^ui^ * \j^ ^JC^^ J_,) aiU_,f ^j^ ^
<S^^•«

CJ IJ—ji ) j.ixj'j^L^_*^r * ^__^_s- j^Lfj oj-—j' ^cjjj * '^^'^

«^' OJJ^ jU,J «^J,^i J-^ * V^ ji^L ow^l ^f.) »i]Uj

r.^ 0.;-^*—?' ><ti) * .<svsi cj—^U J—^ ^U^^o—"-V^

150

4

Ji5 ,^^__x__^-_:'^ Jju,i ^>l * Ji.^ j-^^- !>i I f^ 4-Ll>

II. Uber deD Laatwerth der im Texte aDgewcndeten Schriftzefclien.

Eine Vergleicliung der Wiedergabe gleicher Worter an verschiedenen

Stellen des Textes beweist uds aufs Deutlichstc, dass wir es hier nicht mit

einer in hohem Grade aiisgearbeiteten Scliriftsprache zu thun haben, wie

der erste Herausgeber der Verse meint, sondern mit dem Versuche ehies

Turken, der eine arabisch-persische Bildung erbalten hatte, ein Gedicht in

seiner Muttersprache zu verfassen. Nirgends begegnen wir einer auch nur

irgendwie durcb den Gebraiich festgewordenen Orthographie. Man betrachte
J >t

nur die Schreibung der allergewohnlichsten Ausdriicke, die jeder irgendwie

im Schreiben Geubte gewiss aus Gewobnbeit gleicbmassig schreiben wird, wi<

den Genitiv des Demonstrativ-Pronomens, der in folgenden Schreibungen aiif-

Melanges asiatiiines. T. X, p. 26.
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'tritt: ^^yl(135a), iJyl(V. 3b), dl:Jl(23b, 75a), djT(132b), ^l(107a,

419a, 129a), ^J(43b),^f (2 a), oder den Dativ desselben Pronomens: l£J

(16a), L£) (lOa), Ull(33b, 48b, 54a), 4XjT(141a), k'KllGa), oder den

Accusativ: J\ (85b), jT (42 b, 66 b, 88 b u. s. w.), jf (134a), j) (23 a,

^ ^

61a u. s. w.), tjl (131a); oder die Formen des Zeitwortes jljl (sein): J\

(13a), ^) (55b, 107a, 107b), '^^1 (93b), J^^l (136b), J! (6a, 8a), JJ

(12b), Jl (67b), Jl (58a, 73b, 108a), ^j-J,) (32a, 127a), ^Jl (28a,

29 a, 39 a), ^jX\ (78 a), ^^jy^l (30 b, 34 a) etc. So versdnedenartig kann

nur Jemand schreiben, der keine tJbung im Schreiben hat. Wir miissen also

annehmen, der Autor sei gewohnt in einer anderen Spraclie zu schreiben und

mache hier nur einen Versuch seine Muttersprache durch fremde Zeichen
/

auszudriicken. Dadurch erklart sich auch das Schwanken bei Wiedergabe

des dem Persischen und Arabischen fremden Nasals q; bald schreibt der

Autor ein B (wie auch noch heute die Karaimen der Krym ij durch j

wiedergeben) z. B. 1^1 aqa (116a), bald ein ^ z. B. (jyJ iriq (29b),

Oj^I ajJiaAbiij (125b),
-J
—i-j Sinyii (43b), -^-^j 6ii| (tausend) (34b,

84 a), wahrend er doch meist den Doppelconsonanten v^ zur "Wiedergabe

des Nasals benutzt z. B. J^jj/' ropyijya (131 a), ^jTroayq (104 a), C)

ai|a (16 a). Am moisten Schwierigkeit macht dem Autor die Wiedergabe

der Vocale; er fiihlte selbst wahrscheinlich, dass die drei arabischen Vocal-

zeichen"!, J, ^nicht zurWiedergabe seiner 8 Stammvocale ausreichten, daher

nahm er die Zeichen^ — _L zu Hiilfe und suchte durch Hinzufiigung der-

selben das Fehlende zu ersetzen. Er fiihrte diese Zuhiilfenahrae aber nur in

den ersten neun Zeilen strong durch, und weil er einsah, dass er durch diese
J

Hiilfszeicheri keinen grossen Nutzen gewonnen hatte, wendete er diese Zeichen

in derFolge nur vereinzelt an, um etwaige Missverstandnisse zu vermeiden.

Zur Wiedergabe der vier Labialvocale treten ,, _,
-i- und — (Auslassung)

auf und zwar sehr Es lasst sich hochstens feststellcn, dass

y vorherrschend durch , wiedergegeben wird, wShrend o in der Stamm

silbe sehr oft ausgelassen wird, 5 und y hingegen ofter als die iibrigen

Vocale durch -^ bezeichnet werden. Der dem Persischen und Arabischen

fehlendeVocal bi wird meist in den Stammsilben durch a, ~ bezeichnet, ofter

aber auch ausgelassen. a wird durch I, I, J, — , *. wiedergegeben oder aus-

gelassen, a hingegen durch \j\,\ bezeichnet, oder ausgelassen. Es ware

also unmoglich aus den fiir die Stammvocale angewendeten Schriftzeichen

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 27.
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auf den "Werth derselben irgendwelche bestimmte Folgerungen zu Ziehen,

und wir mtissten dieselben in einer phonetisclien Transscription vollkommen

unberucksiclitigt lassen, wenn nicht andere Umstande ims eriauben wtirden

hier Ersatz zu schalFen.

Alle sudlichenTiirkdialekte haben, wie bekannt, in den Stammsilben die

urspriinglichen 8 Vocale bis auf den heutigen Tag bewahrt, ebenso wie die

raumlich am weitesten von ihnen entferuten ostliclienDialekte. Von den west-

lichen Dialekten, die gegenwartig zum grossen Theil eine Verschiebung der

ganzen Vocalscala aufweisen, haben wir ein Document vom Anfang des

XIV Jahrhunderts mit guter Vocalbezeichnung d. h. den Codex Comanicus,

und aus demselben ergiebt sich, dass damals in den Westdialekten dieVocal-

schiebung noch nicht stattgefunden hatte. Wirsind also vollkommen berech-

tigt anzunehmen, dass auch die ^tammvocale des seldschukischen Dialektes

im XIV Jahrhundert dieselben waren, wie sie sich bis heute in den Slid- und

Ostdialekten erlialten haben. Wir sind somit im Stande die 8 Stammvocale
i

a, 0, y, Bi, a, o, y, i der Seldschukischen Worter unseres Textes richtig ein-

zusetzen, wie ich dies in der Folge in meiner Transscription thun werde,

und wie dies auch Wickerhauser in seiner Transscription gethan hat, in-

dem er einfach die Stammvocale des Osmanischen anwendete. Storend ist nur

die Wiedergabe Wickerhauser's insofern als er jedesmal ein Langezei-

chen iiber den Vocal setzt, wenn der Text zufallig einen arabischen Vocal-

buchstaben jj:, _j, I bietet.

Viel grosser ist die Schwierigkeit den Vocalwerth der auf die Stammsilbe

folgenden Silbenzubestimmen. Fiir die Bezeichnung der weichen Vocale a—

a

genugt das sehr haufig angewendete — vollkommen. Anders verhalt es sich

aber mit den weiten Vocalen bi, i, y, y. Dass die Stammvocale o, y, o, f Labial-

attraction ausiiben, zeigt eine grosse Anzahl vonW^ortern:^j,_jj^) ypysbi (20b),

y.iy^^l (94 b), yccya j,^-,^_^_,l (86 b), rosMsa lj,/:j;/ ( 1 3 1 b) , Ayply^lj^

(31 b), 6ynyq ^y^ (84 a), jy.uysbi ^j_jjlj (20 a), joKcyjuiap ^ULi^ (93 b).

Ob aber diese Attraction wie in den heutigen Suddialekten iiber die ganzen

Affixreihen ilire Wirkung ausiibte, ist schwer nachzuweisen, da viele En-

dungen wie ^j^,^,^, ^J etc. stets gleichmassig geschrieben werden. Ich bin

zwar der Ansicht, dass dies nur eine durch Analogic der grammatischen Eudun-

gen hervorgehende Schreibweise ist, und dass trotz dieser Orthographic die

Vocale der Endsilbeu ganz wie im Osmanischen durch die Labialvocale

der Stammsilbe afficirt wurden, dass man also ^jJj) (32) 0JFAy,^jJl (154)

, ^y (132 b) ryey ebenso wie j^L (78 b) jasyay zu lesen habe. Um
aber nicht eigenmachtig zu verfahren, werde ich dennoch in meiner Trans-

scription ^^ der Endsilben stets durch i oder bi wiedergeben.

Jlelanges asiafujues. T. X, p. 28.



(XXXIII)] tJBER ALTTiJEKISCHE DIALEKTE. 303

Andererseits ist aber nicht jedes _,,
-?- und _, in den Endsilben durch y,

y.wiederzugeben, sondern sehr haufig wird auch noch, wie heute im Osma-

nischen, der y-Laut gesetzt urn das gutturale hi zu bezeiclinen. Hier eine

Anzahl Belege: aubui (sein) wird durch ilyl(3b), dkil (23 b), v^T(132b)

wiedergegeben, kann aber auf keinen Fall anyfj gelautet haben. 42 a wird

axaMbia unser Yater = axa -t- aiis (= 613) durch J^'J, TasapbiM (4 a) durch

AjljL, MajbiM (4 a) durch JL wiedergegeben, wiihrend das m in den beiden

letzten Fallen nur Bindevocal ist, der sich unbedinf^t vollstandig nach den

Gesetzen der Vocalharmonie zu regeln hatte.

51. ,VXl.^t-C„.»^lj3

Ich glaube nach dem uns vorliegenden Material darauf schliessen zu

konnen, dass im Seldschukischen folgende Gesetze der Vocalharmonie Gel-

tung batten

:

1) In einem Worte konnen nur gutturale Vocale (a, m, 0, y) oder nur

palatale Vocale (il, 0, y, i) auftreten. Transscriptionen wie ^^jjL biUygyjii

statt biUyryMi sind oflPenbare Versehen.

2) — erscheinen nur in den ersten Silben.

3) Die labialen Vocale 0, y, 0, y tiben einen labialen Einfluss auf die

engen Vocale aus, so dass auf labiale Vocale in den folgenden Silben von

engen meist y oder y folgen. In den offenen Endsilben ist dieser Einfluss

wenig bemerkbar, z. B. yccyc j^-u^^^l (86 b), aber ycyiibi ,^^^jl (53 a).

Diese Vocalgesetze hat das Seldschukische mit den heutigen Siid-

dialekten gemeinsam, wir linden aber hier eine Erscheinung, die im heutigen

Osmanli verloren gegangen ist, und hochstens noch vereinzelte Spuren in

der Schrift zuruckgelassen hat. Es giebt im Seldschukischen eine ganze

Anzahl von Affixen mit engen Vocalen, die einen labialen Vocal ent-

halten, die also je nachdera die Stammsilbe eine gutturalen oder palatalen

Vocale enthalt die Vocale y oder y darbieten. Dergleichen Affixe sind;

1) Das Adjectiva bildende Jiy, Jijf (z.B. ^^"ll* (74 b) Aawysbi= j^ax -+-

•^y -»-
j
-+- i>i) Jj/ (111b) ro3ly = K03 -f-

I) Das Participium futuri auf yp z, B. ai^ypyM (aiAypaM?) ^jj^l (15 a),

J1 (6 b), ojyp )] (6 a), olyp J) (8 b), kajiyp Jii (8 a), ypyp jjjj

JJ^.

kapboyp Jjli (12 a), Bapyp j_^_, (6 b), Bapyp jj^ (82 b)

3) Die erste und zw^eite Person des Imperfects AyM, Ajn (AyM, Ai'il)

japaixyM ij^ (135 a), amixTyii Ay^l (29 b).

Melanges asiatiities. T. X, p. 29.
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r1

4) Die zweite Person des Pliiralis des Imperativ kbLiyij SJ^ (1 b), ^ilyij

SjL (la).

5) Das Nomen actionis auf ajk (^^jk) SilAyryiMi ,^jj^ (92 a, 94 a) 6yjr-
I

* h

AygyMM ,^j,j1j (92a, 94a).

Ebenso tritt y (y) in einer Reihe mehrsilbiger amorpher Bildungen und

unzerlegbarer Stamme in der Endsilbe auf, wahrend die Stammsilbe einen

dentalen Vocal entlialt z. B. . .

'

I

^"

aipyk (aus aip -nyk jc^^)) (89 b)

Kapaqy (Kapa-f-ijy) {==jC^lj[i (81b)

Kapmy^jU (70 b)

KaMy^li (38 a, 93 a)

KaHAy_,j;i^(10b, 16b)jju/(122b)

rapy ^J/(15b), j^(44b, 54a, 1

r ij yp aus rip -•- yp Ij^

. . '

;

9 »

jasya jjl (55b), jaeyay J^L (78 b)

jokapy_,jlij.' (17 b)

calpy^^^*- (122 a), caipyjyk ^^j^^-*' (127 b)

,
I'-

i_ I

.

4 *

AaMjAaH u:>y>\L (144 a).

Das Consonantensystem schliesst sich auf's Engste an das der Siid-

dialekte an:
r

"Wir finden hier folgende Consonanten k, g, k, r, i{, j, h, t, ji, q, i^, c, 3,

in, n, 6, B, M.

Von den Labialen treten im Anlaute 6, b auf und zwar ganz wie in

den heutigen Siiddialekten. Das b des Aniautes in Bap und Bap (siehe die-

selben im Worterverzeichnisse) entspricht dem der Suddialekte undsteht dem

6 derWestdialekte (6ap, 6ap) und n der Ostdialekte (nap, nap) gegeniiber.

Von den Lauten der mittleren Zunge sind a, % c, m, im Anlaute all-

gemein im Gebrauch ganz wie in den Siiddialekten ^a, ^ar, ^aryl, kslb, flog,

^ag etc. und zwar schreibt unser Text vor Palatalvocalen o, vor Guttural-

Tocalen aber L. Dass dieses aber auch wie a zu lesen ist beweisen uns die

Worter Ic,^ ^oga (136 a), _jicj:> Aogajiap (137 a), aber ^jhjL Aopti (35 a),

j^jb AapTTBi (127 b). Der Anlaut » desTextes ist offenbar h zu lesen, da

p, auch im Inlaute haufig ? vertritt (vergl. Cjff^^ ^^^ Cf^f^' ^^ ^^ ^^^^^

keinen Dialekt giebt, der das h im Anlaute zu 9 erweicht hatte, so miissen

wir auch annehmen, dass das Seldschukische im Anlaute nur h kannte.

Melanges asiatiques. T. X, p. 30.



(XXXin)] tJBER ALTTURKISCHE DIALEKTE. 305

Einen klaren Einblick in die Consonanten der hinteren Zunge (Guttu-

rale) zu gewinnen verhiiidert • nns das arabische Schriftsj^stem, in welchem

i^sowolil fiir k wie auch r stehen kann. Wir treifen im Anlaute derWorter

imseres Textes i und j, ersteres isf offenbar k zu sprechen. Uber die Aus-

sprache des letzteren lasst sich jedoch etwas Bestimmtes nicht aussagen.-
J

Es lasst sich aber annehmen, dass das T derjenigen Worter, die jetzt im

Osmanischen mit r gesprochen werden, bei den Seldschuken sclion r ge-'

sprochen wurde; dazu veranlassen uns folgende Ubergange der explosiven

Anlaute:

5stl. Dial. westl. Dial. siidl. Dial, Seldsch.

n 6
6 6

B B

T T A A

K K r r ?

WO wir fiir «?» ohne Zw^eifel r zu setzen liaben* Ich habe daher an

Wickerhauser mich anschliessend fin denjenigen Wortern durch r wieder-

gegeben, in denen das Osmanische ein r bietet, aber durch k in denjenigen

Wortern, die noch jetzt im Osmanischen mit k gesprochen werden, z. B.

KaH^y Jj-lT ( 1 b) KiM y ( 1 b) KiMca 4^/ ( 1 5 b).

Im Auslaute der Worter unseres Textes sehen wir folgende Consonanten
m

^^J

erscheinen
h

k, §, K, r, T, K, n, H, T, H, c, 3, m, n (6), b, m.

* €

Wenn ich von Labialen den Auslaut n (d) anfuhre, so will ich damit

bezeichnen. dass der im Auslaut uberall durch <^ wiede gebene Laut
I H

offenbar n zu lesen ist. Die Schreibweize 6 v_j kommt jedenfalls daher, dass

jedes in den Inlaut tretende n zu 6 erweicht wird. Ich bin zu dieser

Annahme berechtigt, da ja im Auslaut aller tiirkischen Dialekte stets das

tonlose n erscheint und wir nicht annehmen diirfen, dass das Seldschukische

hierin eine Ausnahme machte. Ich werde deshalb in der Transscription stets

kbiJiLin= tAs etc. schreiben. Dass im Auslaut einzelner Worter r und g

auftritt, wenn wir auch solche Worter nicht nachweisen konnen, beweisen

uns die Schreibungen ^j/^ Aar-^i (91 b), m^-m ^j^j^ (35 a) und ag-ap

>1 (17 b), die darauf hinweisen, dass diese Verba, wie in den Suddialekten

Aar, Aog, ag lauteten. Hatten diese Verba Tok, ak gelautet, so wiirde

offenbar im Texte ,^X und Jl geschrieben sein, vergl. 6akMa Ll. (87 a)

6ak-ap ^L (87 a). Dass auch a im Auslaut auftritt beweist die Form

a^-Bi ^^T(U6a), (j:i\ (146 b) und o^-a o^^l (32 b) verglichen mit Q^j
iT-ii{ (29 b).
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Im Inlaute zwischen Vocalen treten alle Consonanten auf, die wir oben

angeftihrt haben, und zwar ebeiiso in unzerlegbaren Stammen, wie auch,

wenn durch Antritt eines vocalisch anlautenden Affixes der Auslaut in den

Inlaut tritt. Dabei ist zu bemerken, dass iiberall der in den Inlaut tretende

Auslaut mit Ausnahme des n in derselben Form erscheint, die er im Aus-

laut hatte. z. B. 5ak— 6akap_^L (87 b), Aog — Aoga Lc

kyjiakbi ^^^ (62 b), ^ag— Aaga acII (36 b), It— ItIij jj^ol (29 b), jax

jaxyp ^(59b), ea— a^bi ^_^^I (146 a), aiA — ai^aM *JjI (50 a), c^b

caeapj*-. (106 b), qae— HaBWH ^j^L (29 b), 6am— 5araHHa L.i-L (134 b)

ci3— cisi ^J^ (97 b), roKyc— roKci ^^^AiJlT ( 1 3 2 b) . Fiir n im Auslaute

eines Wortes mit Affixen liegt uns kein Beispiel vor. Ob h, i^ im Auslaut

vorkommen und wie sie sich beim Eintritt in den Inlaut verhalten, dafiir

konnen wir aus unseren Texten natiirlich keine Belese aufweisen, da dieQV> «».x,, v^x^^^v.,

arabische Schrift iiberall p. bietet. Wir konnen uns hier nur an die Aussprache

der Siiddialekte halten, die das in den Inlaut tretende i nicht erweichen.

Es ware demnach ai— aqap y^l (6 1 b) zu lesen.

Die einzige Ausnahme von dieser Kegel bieten die Worter auf ^ jbiK,

die beim Antritt von vocaliscli anlautenden Affixen das s in c verwandeln.

caipyjiyK ^^J^^^ (127 b), aber caipyjiygyH^aH ^jjJ^_,_^,*« (129 a), aoctjlik

AOCTJiygyii jit^j^ (4 b).

Was die consonantisch anlautenden Affixe betrifFt, so baben diese wie

in alien Siiddialekten das oifenbare Bestreben in tonender Form aufzutreten

,

nicbt nur wenn sie an vocalisch auslautende Stamme, sondern auch wenn

sie an mit Consonanten auslautende Stamme gesetzt werden und solche

Consonanten -Yerbindungen entstehen, deren zweiter Consonant ein tonen-

der sein kann, d. h. an Stamme, die mit einem sonoren (fliissigen) Conso-

nanten Oder einem tonenden Consonanten auslauten. Da die Zahl dieser

Stamme eine bei Weitem uberwiegende ist, so fand der Yerfasser unserer

Yerse sich veranlasst alle Anlaute von Affixen durch Zeichen tonender

Consonanten wiederzugeben , also stets ^^i, jjb, o^ Jc zu schreiben. Die

einzige Ausnahme bildet der Antritt eines mit a anlautenden Affixes an

einen mit t auslautenden Stamm, so finden wir

amix-Ty^ v^yu^l (29 b) statt db^jJUL)

rax-xilap _y^/'(45b) statt JLjI^T

japax-xyM Jo^ (135a) statt ^jJ^j

.

Dieser Yorgang erlaubt uns den Schluss, dass bei Antritt von conso-

nantisch anlautenden Affixen an consonantisch anlautende Stamme genau

dieselben Consonanten-Yerbindungen im Seldschukischen entstanden , wie in

den heutigen Siiddialekten, d. h.

Melanges asiatiques. T. X, p. 32.
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1) Treten consonantisch anlautende Affixe an einen Stamm, der mit

einem tonlosen Consonanten auslautet, so bilden sich Doppelconsonanten

aus tonlosen Consonanten

T-HA = TT J^jLj japaT-TJM

K -*- A = KT pji5^ roK-Ta :

T -+- 5 = TK JiJ,^ AJT-ktlJI.
^

2) Treten consonantisch anlautende Affixe an Stamme, die rait einem

lonenden Consonanten auslauten, so entstehen Doppelconsonanten aus tonen-

den Consonanten

5-4- A = p v5-%^ A05-AB1

r -+- 1 = ri , ejCi Tar-Ai

B H- A = BA ^:y-
•

Eine Ausnahme bilden die auf a auslautenden Stamme ; hier entsteht

{Jjj) A-HT = TK Jiljl (10 b) aT-Kil

(jfl) A -*- A = TT _/Llj) aT-Tilap.

3) Treten consonantisch auslautende Affixe an Stamme, die mit einem

sonoren (fliissigen) Consonanten auslauten, so bleibt der Affix-Anlaut tonend.

Es entstehen daher solche Verbindungen:

Jl-t-A = JA jjjJjl OJ-AbI

I -*- A = 1a fjJ-^ Kal-Ai

\

p-i-A == PA ^JSj/'rop-Ai

^i^ rip-Ailap

H -f- A = HA cwij/' r|H-Aa.

Ts

Eine vollstandige Tabelle der Doppelconsonanten zu geben bin ich nicht

im Stande, da die uns vorliegenden Verse kein geniigendes Material liefem.

Es sei nur noch erwahnt, (Jass mit sonoren Consonanten anlautende Affixe

unverandert an jeden anderen Consonanten treten.

L

ri-t-M = HM v^Lfil (148 a) i«JMaK

k-t- M = KM JLi* (76 b) HLikMak

T-i-M = TM Jk^} (105 b) ilmiT-Maril

ji -H M = Ml (jjil (125b) aji-MaAbiq

p -f- M = pM l0j^(47 a) rop-Ma

(t) H-i-M = HM tK^l Oder Ji^Ujf (1 18 b) bmaH-jiagbu oder

BmaTMagLLi

q -+- 4 = qj fy^^ ^ (126a) aq-JiaMaaMM

T H- J = TJ ^^ IL (74 b) AaT-JiyWLi

.
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Ich halte diese Erorterungen iiber das Lautsystem unseres Dialektes

ftir genugend um jetzt zii der Transscription der einzelnen Worter unseres
L

Textes tibergehen zu konnen.

III. Verzeichniss der tiirklschen Worter der Seldschokisehen Verse.

/

Icli habe dieses Worterverzeiclmiss nach der Ordnung des Alpbabetes

meines Worterbuches der Tiirksprachen geordnet. Urn das Verhaltniss der

alten Tiirkdialekte deutlicher hervorzuheben, habe ich bei jedem Worte die

entsprechenden Formen des Kudatku Bilik (Uigurischer Dialekt) und des

Codex-Comanicus (Komanischer Dialekt) in Klammern hinzugefugt, naturlich

wenn mir solche Worter zuGebote standen. Ich hoffe, dass ich so die Unter-

schiede derDialekte am besten demLeser vorfiihren kann. Es sind bei jedem

Worte alle Stellen unseres Textes in Klammern bei jeder auftretenden Form

hinzugefugt. Diejenigen Worter des Seldschukischen, die in der heutigen

Sprache nicht mehr auftreten, habe ich mit * bezeichnet.

A.

ai (0-*—' ai Uig., ai Kom.).

-i.

der Mond, ^^/L ^^l ai daqi (82 a), dem Monde gleich, ^^1 ^^
japAbi ajbi, er zerspaltete den Mond (27a).

aipLij (v) (L>'^^ ' -' ajiphu Uig.).

getrennt werden, If^l aipBua (100 b), er wird getrennt.

aipy* (/.
v^ . . ajipa Uig., aipBi Kom.).

getrennt, gesondert, j^J J^Aj sajiiAaH ajpy (47a), hakxan aipy

I OJ^(102b), anian aipy ^^I CjJ-^^ (104 a), BaliAan aipyBam

<^-/f' U-^*J-> (^29b), ich bin vom Propheten gesondert.

aipyk*

anders, iibrig, aipyn jyaa Ij^ j^I (141 a), auf ein anderes Antlitz

aipygbiH jc^^J (89 b), sein tlbriges, AUes ausser diesem, aipykwH^^^ I

b) die Ubrigen

aipykcbi*

auserwahlt, aussergewohnlich , aipykcti ojryp^l ty^j^^ (21b), wird

auserwahlt sein; aipykcLi-;iyp jji*iJ^ I (72 a), sind gesondert.

aiAtiHjLik (aii^bmJblk Osm.).

die Helligkeit
, jj_, jilj^jl, aiAWMLik Bapyp (82 a), er giebt Helligkeit

Melanges asiatiques. T, X, p, 34.
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aiA*(v) (v>*^ ai Uig., aix Kom.).

sagen, ai^aM *jj| (50 a), ich sage, auypyM (ai^ypaM?) *jjj) (15 a),

ich werde sagen, airxti JiA (45 a) er sagte; aiTTtiJiapJLo 1 (45 a) sie

sagten; aiAai'AiM aJjJ^I (91a), ich wtirde sagen; ai^yp'oa <L-jjb) (t39b).

ag (v) (•^^-j Uig., ag(i)m) Kom.).
« V

emporsteigen, agap ^1 (ITb), er steigt empor.

agLi3 (/^^^xx-i agbic Uig., agbi3, ays Kom.).

der Mund, agwsAyp j^l (fehlerliaft :ji/:l) (74 a), ist der Mund 4

\

aqjia (v) (h-Qj^^ aijja Uig., aqjia Kom.).

verstehen, ai|JiaMa3biM ^yo'^l (126 a) ich verstehe nicht.

aJLip (v) (^>^Six-j aAbip Ui

KS^^i^ ajbipAbi (27 b)

anybiJiajbiH *

auf solche Weise jt^^l (19 b).

apa (/-^^^—
' apa Uig., apa Kom.).

i

\\ ischenraum , apacbma Ll-)j) (37 b), zwischen hinein, apacbmaa
^^ I ^ «

!jJL,)jl (79 b), zwischen.
ri

,

f t

apbi (y^,:i>.Y.i i apbik Uig., apy Kom.).

rein, apw cy^« ^j) (30 a), reines Wasser.

aj (v) (/-'—' aji Uig., aji Kom.).

nehmen, ajia ^l (53b), a.ia ^1 (55a) er nimmt, aiacbia j-Jl (149b),

ihr nehmt, ajiyp y\ (6 b), _jl (51a), er wird nehmen, aigbu JiJi

(77a, 77b), nimm! hicaCa 3JiMSiji.hi^ Jjjl LL> (125 b) du hast nicht

beachtet.

ax (y*fi^-i ax Uig., aT Kom.).

das Pferd, ai-ila *)L1 (78 a), mit dem Pferde.

axa
(
ySi-Jk—

» a^a Uig., axa Kom.).

Vater, L"l (39 b); axa ri6i ^y^ bT (96 a), wie ein Vater; axaiiBis j^
C42aV unser Vater.

a^ (>-^i—
' ax Uig., ax Kom.).

Name; a^bi j^J(146a), sein Name; aAbie 0^1 (146 b), seinen Namen

Melanges asiati^ues. T. X, p. 35, 21*
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ai (v) (/>-' an Uig., ai^ Kom.),

-offnen, m J (11 a>, J (104a), offne! anap ^f (81 a), ^f (83b),

j>] (61b), er wird oflfnen; a^ap'ca L^l (99 a), wenn er offnet; aqan

O^J (140 b), geoffnet.

a^bi (/-^^-o^ aijbikUig., ai;bi Kom.).

sauer anbiAaH O^^ ('''4 b), von dem Saueren.
^^

aHbiJ (v) (t^H>—' aiibijr Uig., ai;biJi Kom.).

geoffnet werden, a^bwa 'jLo.] (2 b), as werden geoffnet, es offnen sich.

aqyk (/^^-^^-' ai?yk Uig., an.bik Kom.).

offen, aiyk Ayp jJ^J (119 a), 'es ist offen.

*"

as (aj—' ac Uig., as Kom.).

wenig, asb^yp j:>j) (120 a), es sind (ihrer) "Wenige.

. J

A

a (v.) (s>^^ ap Uig., a Kom.).

defectives Verbum aca L (86 b) wem er ist. An Verbalformen gehangt
_ J

meist zu 'ca gektirzt z. B. aiiiyp'ca a-^JjI (139 b), 6yjypA'aca L--^^

(lb), okbip'ca Lf*,! (2b), cycaAbiq'ca uJjju^ (87a), Kosly acaq .

jy**^^j/'(lll b) wenn du Augen hast, ralyp afti »3^j^ (31b), jok a^i

^jjiyj (4 a) er war nicht. '7
t

Uig.,, ai Kom.). T* f^

Ausruf, ai kapbiH^am (j^lj-jj^ J (106 a), o Bruder, ai ani ^js^J ^I

(121a),oHeiT! •

alia (oila Osm.).
3 I i

dL) (78b), /dJLj (115b), /4!' (29, b, 71b)

rtTJi' (97 a, 99 b), af ^J (106 a), so dass, KiM ailaojijtbi ^jJl 4;' /
(120 a), die so sind, aila ^a^i tjsJi^ '%^ (146 b) so sagte er.

V

,(v)(Osm.).

thun, machen, xac ailaja LJLI ,^U (65 a), er macht zu eigen, ^ipiailap

JS] j^^i (83 a), er maclit lebendig, kahr ailadi ^jLJ ^ (33 a), er

wftthete, 3ahp aila^i vjjJjI^J (33 b), zu Gift maclite, 6ip raMiji Hyh

ailaj^i ,^jJLf ^ ^^^. (41 a), Noah machte ein Boot.
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ailiK (v t^^ ^x^ araylyK Uig., airiliK Kom.).

die Giite, das Gute SLJ (96 b).

F

aK (v) (^—«—
I aK Uig., aK Kom.). fr *

r

saen, oj japa aK ^i [^ J^l (55a), dort sae! aKMajan -SSl (55b), der

nicht gesaet hat.
'H

^ J

aKi (^J^^ ari Uig., aKi Kom.).

zwei JCJ (12b), ^1 (105a, llOa, 111b, 113a, 133a), aKiinia

t

jJjI (133 a), wir zwei.

aKiHi;i (/j^J^—' ariflq Uig., aKiimi Kom.).

der zweite ^^if I (42 a).

ap (O^-^—' ap Uig., ap Kom.).

der Mann, oj api ^j\ J^) (66 a), jenen Mann.

apaH (H^^^ apaH Uig.).

trefflicherMann, apan cipin (j_^ ijj (50 a) das Geheimniss des (Gottes-)

mannes, apadap^Jjl (150 a, 152 a).

apKaK {'—*-0^''—
' apraK Uig., apKaK Kom.).

mannliches Wesen, apnaK-ila "i^^J (136 b)

aliK Uig., al, koj Kom.).

r>

Hand, aUiiH Jj^l (66 b, 151b), aus der Hand, aliHAan uJ^U
Hand

alT (v) (^-^t^-- alT Uig., alx Kom.).

bringen, alxa a±J (61a), er bringt, aliyp'Ai^^t^il (35 b), er brachte.

axaK (^—*-*SiA-i a^aK Uig., axaK Kom.).

der Kockschooss, aiaKin jCi] (142 b) seinen Rockschooss.

aA (v) (^-Si^i—
' aT Uig., iii Kom.).

thun, paKinax axKil Ji;^) «I.^j(10b), ubeGnade! strenge dich an! jupi

a^a bJ j^^i (64 a), er macM leb'endig; iUa IjjI (120 b); *apk a^a

ojJ ^J (74b), er untersclieidet ; *ah3i aAapjj^l m^ (18a)j er yer-

steht; aAiip jjLj) (56 b); aAap jj^l (84 a). .

aAlH (v.) (Ni^*^-- aAiH Uig.).

.
fur sich thun yiihA aAiHii{ ^J^ Jf» bemtihet eudi (148 b)

Melanges aaiatifiuea. T. X» p, 37.
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ac*(o^^wUig.)
der Herr yihan aci ^-lo'^ (67 a) der Herr der Welt,

am It ("-^^^^^7*—
' amiT Uig., S-mix Kom.).

t

horen, amix CJiul (48a), hore! amixxyij S^/*^il (29 b) du hortest,

amixMaril Ji«Z«*j I (105 b), hore nicht.

^*—' an, aB (Uig., ay Kom.).

das Haus, aea l^^l (35 b), nach Hause, aea oj) (113 b), auf das Haus,
o

aelap ^_,l (114 a), die HUuser, aelapa \Jjl (113 a), auf die Hauser,

aBini ^J (134b), sein Haus (ace). Fleischer halt_,) in'V. 113 und

114 ftir ein altturkisches Wort = tA-:^ und weist als Beleg auf

Zenker p. 100 hin. Zenker hat dieses Wort aus^den Abusclika ent-

nomrae'n, wo (vgl. p. 22) in der That j\ durch jjXc:i du*J^_^ erklart

wird. Dies ist aber, wie man aus den dort angefiihrten Beispielen er-

sieht, ein aus einer fehlerhaften Zerlegung des dem siidtiirkischen Ver-

fasser unbekannten Zahlwortes ,l_^ (6ipay) hergeleitetes Wort. Die

Endung ay (ay) wird an alle Zahlworter gehiingt: 5ipay nur einer,

may alle beide, ajixay alle sechs etc. (von Personen und Sachen). Die

Endung lautete urspriinglich agy, ary wie auch das Kudatku Bilik

^>0*—< bietet. Die Verschmelzung des agy zu ay ist doch erst als Affix

vor sich gegangen, es musste daher, wenn diese Endung urspriinglich

ein selbstandiges Substantiv gewesen ware, als solches Wort agy nicht

as Oder ay gelautet haben. Die Schreibung ©jl (V. 113) beweist nichts,

da ja V. 134b ebenfalls ^J steht, was hier unzweifelhaft «sein

Haus» bedeutet und von Fleischer auch nicht beanstandet worden

ist. V. 113 ist somit unbedingt so zu iibersetzen: «schaue auf die

Hauser, man sieht dort zwei (mehrere) Lichte, schaue nicht auf das

Haus, sondern auf das Licht, welches (tiberall) ein und dasselbe ist».

okbi (v) (•^-' ok Uig., okti Kom.).

K ^

y rufen, Koplapi oktip-ca ^^JJ^j^ {2h) wenn er die Blinden ruft.

ogyj (lD '

'

^-' ogyji Uig., ogyji oeyji oyj Kom.)

derSohn Jcj! (39 b).

oji Uig., oji Kom.).

jener, er. oji jJ (lb, 5b, 15a, 16b, 20a, 20b, 53a, 63b, 79a,

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 28.
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83b, 84a, 85a), J_,) (29b, 36a, 36b, 44b, 50b, 51b, 52a, 52b,

55a, 62a, 66a, 74b, 86b, 89a, 100b, 101a, 101b, 103a, 104b,

106b, 109a, 109 b, 117a, 119b, 120a, 120b, 129b, 130 a, 130b,

132a, 133b, 134a, 135b, 1,38 a, 139b, 142 a, 143a, 144 a, 146a,

155a. — Gen.: aHbiij ^1 (2a), aHbiq iiy) (3 b), S^l (23b, 75 a),

^;T(132b), viLl (107a, 119a, 129a), ^1 (43b). aHbiij hyu ^^^yl

(135a, 140b). ^st^yT ( 1 4 a) . Dat.: aqa l£j (10a), fcl (16a), \^l

(33 b, 48 b, 54 a), aXjT (141a), \^l (116 a). Ace: mm ^1 (85 b),

+

j) (lb, 8b, 22b, 42b, 44b, 48b, 49b, 63b, 66b, 67a, 88b, 89b,

93a, 102b, 103b, 121b, 128a, 130a, 130b, 131b, 133b), jl

(134a), jl (23a, 61a, I03a, 0^(131a). hoc: anjia oJ^I (41b,
w

114b, 148a), IjJI (55b, 56b, 131a, 145a, 145b, 147b). Abl.:
L

i

aHAaa o'if (7b), o'j^' (121a), Jj^l (30b, 47b, 131b, 136a,

b). Plur. aHJiap_^i;l(45a, 45 b, 112 a). Gen. aHJiaphm ^jh]

Dat. aHJiapa \_jh\ (31b, 156 a). Ace: anjiapbi ^JJ^\ (37 a,

138b. 156b). Abl: aHjaDian ,-o>Iil (46 a, 46b. 67 b).

?

b

oj (v.) (trr^ noji Uig., 6oji Kom.).

sein oJigLiJi JiJ_?l (48 b), ojiain Jj (13 a), ojia ^1 (55 b, 107 a, 107 b),

X' (93 b), ojajiap JV.I (136 b), ojiyp Jl (6 a, 8 a), Jl (12 b, 21b,

147a), J) (67b), Jl (58a, 58b, 59a, 73a, 108a, 108b, 110b),

ojAyM^^^I (122a), OJAbi^jJ^l (32a, 127a), ^Jl (28a, 29a, 39a,

120 a), ^jj}l (146 a), ojiAbiJiapJjJjl (154 b), oJniaAbi ^^1 (19 b),

^Jl (78 a), ojyp a^i ^^jyij (30 b, 34 a), ojyp'^i ^Jl (30 a), ojyp'

ca LJ_,I (57 b).

OA C
^^

' OT Uig., OT Kom.).

das Feuer :^.l (32 a), Dat. o^a o^i,! (32 b), oam ^:^J (32 b) sein Feuer.

0.

5l (v.) (t^-^ ol Uig., 61 Kom.).

1sterben olyp Jl (8b), J^l (109 a), oUylap JJI (154b), obiajaM ^
(13 b), obiaAi ^jj (52 b), 6lii?aK S^l (60 a).

MelangOB ftsiatiques. T. X, p. 39.
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m C- * ""t^ - ' olyK Uig., oly Kom.).

todt, der Todte oly/l (63 a), olyji ^Jjl (26 b), ^Jj (83 a)

03 (AiA—
I oc Uig., 03 Kom.).

selbst KaHA'os'-hyH j'f-jjJ^i'^l a), Kan^'osyHAaH OJ-^jJ-^C^Sa) von

ihm selbst, KaHii.'o3i ^^jjJ^(65a) er selbst.

bl.

i*:^

LiHan (biHax) (v.) (v-^^^^—
» Bman Uig., tmaH Kom.).

glauben wnaHMagbiJi Ji«J^l(118b). Im Originale steht biHaTMagwji und

dieses reimt auf caTiaagbii. Sollte ein Verbum MHax (das mir nirgends

aiifgestossen ist) existirt haben, so musste es «vertrauen macheii» be-

deuten imd der Vers 118 ware zu tibersetzen: «scliau auf ihre Worte,
1

frage ihreWorte, verbreite (verkaufe) sie aber nicht, alles istlrrthum,

veranlasse Niemand daran zu glauben».

Lijpak (a*-*^^- jbipak Uig., jbipak Kom.). 4

P

weit j^j (75 b).

I.

ila (y-t^^ 6ila h^^ 6ipla Uig., 0ila Kom).

H mit %] (108 b), ax ila "^il (78 a), apKamla i^X/tl (1 36 b), jja

^_,l (33 a), kyji-ila '^^ (109 b), ro3-ila J^j^f (75 a), ro3yM-la 4*j/

(23a)mitmeinemAuge, co3-ila'ijj^(115a), *iej^ (17b), Xir* (^^^)'
i

Maji-ila ^yU (4 b).
, 4^

^
^

4

'^^

I i

.
- -

1 —

r

it Uig., ix Kom.). *

r

der Hund ixiq (j^J (29 b) des Hundes.

iq (/j^—
I iq Uig., i^ Kom., ^1 i4 Osm.).

daslnnere i^i^^l (68 b) daslnnere ace, i^i ^il (107 b) sein Innefes,

iqiH;;a ojJ^nfl (17a), oj^J (88b, 89 a, 152 b, 153 b, 154a).

ii (v) {/j>-' iq Uig., ii; Kom.).

trinken, iq -^1 (87 a) trinke! iqaci3j«,Ufl (145 a) ihr trinket, iqap^j

(57 b) er wird trinken, iqjiaK <iUfj (148 a) das Trinken.
r

iqjH l-Hr^ yi?yfl Uig., Inyii Kom.). -

wegen ^ff (36 a), j^^Ui (32 a), ^^i^to (35 a), 5aHiM iqyn uyF^
(95b), u^i-y (38a), ^^jjj;/(41aj, ry^^i (135a, 140a, 140b),

Melanges asiatiquea. T. X, p. 40.
1 '*
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+

j^^^j\ (151b), j.j^ (77a), j^j^. (77b), ^> (98a), ^^^tJ,

(135b).

i^yp (v) (C^^hA-^ iijyp Uig., i^ip Kom.),

zu trinken geben, iqypa Lffj (144 b).

i^pa (P^O^-i iqpa Uig., i^Kapi Kom.).

innerhalb [^1 (110b, 112a, 114a, 127b, l44b, 147a),l,J (90a).

ii^i (vergl. pers.

Herr, ^.l(121a).

iCTa (y^-y^j icxa Uig., icxa Kom.).

suchen, icxa aLI (9 b), d:uj (47 b, 48 a, 121 a), dl.1 (116 b), icxa-

ril Ji^l (66a, 102a), J.il-1 (89a, 151a), icxaja ilL/ (5b), l^f

(122 b), icxap 1.1 (79 a).

im (y/^—' im Uig., im Kom.).
1 *

die Arbeit, das Geschaft, imlap ,ii) (56 b).

y

yiky (^a-, y Uig., yjyky Kom.).

1

der Schlaf, yikj^^a \j-ioJ (56 a) im Schlafe.

yjaHLik (y^cSLa-j oAyk Uig., ojaH (v) Kom.).

wacli, yjaHLik AypjJ^Ljl (59 b) er ist wach.

yH (NC^ yH Uig., yH K
das Melil, yH j^)

yp (v) (^^ yp Uig., y

^

schlagen, ypa IJ (143 b), ypyPj^j^l (143 b), ypAW ^j^jj (36 b).
*'

ypy
Ml

das Gluck(?), ypyaw jjjjj^l (20 b) das Gliick ace, ypyayii ^jjjj^

(104b) dein Gliick. Wenn V.j.l ein turkisches Wort ist, so ist es

durch «Gluck» wiederzugeben , was zu beiden hier aufgefiihrten

Stellen ganz gut passt; es kann aber auch eben so gut ein Fremdwort

sein: 1) das pers.' ^jjj — ar. jjj wie Fleischer'^uY. 20 b meint,

dann darf man aber nicht von eiuem alttiirkischen Worte reden, da das

nach Zenker citirte jj ypys das persisclie Wort ist = y-j-pya (vgl.

meine Phonetik § 126); 2) das pers. j_,j «GIanz. Licht»; in Vers 20 b

ist letzteres vorzuziehen. Hier ist aber niclit o pysBi jenen Tag, son-

Melaages asiatiaues. T. X, p. 41.
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dern auch ypysti zu lesen: «er ist die Sonne, der Stern der Heiligen,

er ist es, der alien den Tag (das Licht) bringt».

yiy (^^^oto-j y.iiyk Uig., yjiy Kom.).

gross, y_,l (94 b, 123 a), yjiy A}T) j^^' (121 b) er ist gross.

yq (v) (>c^ yq Uig., ya Kom.).

fliegen, ynap >) (57 a) er fliegt.

yc (^^^^ yc Uig., yc Kom.).

der Verstand, ycyq S^:^) (71b) dein Verstand, ycyijbi ^^^f (53a)
w

deinen Verstand.

ycjiy {^<^uf^ ' yciyk Uig., ycjiy Kom.). ^
king^i (5 b, 6 a, 79a),yJ (17 b), ^J (114 a), ^Ll (69 b), ycjiy-

-• ^ 1

jap^^j (7 b), JjiJ (14 a) die Kliigen.

_^
yccys (1-cy /^c^ yccyc Uig.).

/I

unverstandig, yccyc aca Lj^^j-^) (86 b) wenn er unklug ist.

>r

yrym* (^/e)^^ Mui Uig.).

viel"jX^ (54 b).

yjaa* (vergl. yaa Pferdebremse, Kurdak-Tataren).

die Miicke, Bremse, yja3-la ^_j (33 a) mit einer Mttcke)

yaap na

iiber Ljj^) (81b).

K
kai* (v)

I

sich wenden, rapy kaja Li ^./^ (11 5 a) er wendet sicli zuruck

kaina (v) (J'

'

^ '

(^ kaTna Uig., kaina Kom.).

kochen, kainaAw jjj^li (39 a), ^j^ (40 a)

kaja (kaja Kom.).

Fels, U(115b>.

kaJLip*

Sand, Triebsand,^U (34 a).

kaH (j-^ kan Uig., kaa Kom.).

das Blut, o^ (30 a).

Melanges asiatiques. T, X, p. 42,
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kaeax (^-^^"^ kanax Uig., kanax Kom.).

der Flugel, kanaxjaptiM -JLuli (137 b) meine Flilgel

kaHLi* {J^\, kaHbi Uig., kai Kom.).

wo, wie jU(50b, 68 b, 103 b).

4

kankBi* (v9^*{i. kajy Uig., kaicbi Kom.).
+

\velcher
^J^j\^ (3 a).

r

kaHAa* (y^^{i, kaUa Uig., kai/ia Kom.).

wo, \j:S (56 a, 57 b, 1 00 b), oJ-^l^ (lUh).

kaH^aH* (j^^^ kaiAan Uig., kaiAaii Kom.).

von wo, OJ^ (124 b).

L

kapa (P^ kapa Uig., kapa Kom.).

schwarz, Ks (30 b).

kapaijy* {^^ll^y^ kapai^ry Uig., kapaij}')-

die Dunkelheit, ^jli (81 b) kapaqy^a o^^IjIj (153 a).

\kapaijyjiLik*

Dunkelheit, ^^Ij (64 b), ^^^Ij^ (82 b).

kapbiHjiara (y/^^^-^ kapwHAam Uig., kapbiiiAam Kom.).

der Bruder ^^iljJ^ (106 a).

kap bu* (v) (t~^;i, kapbiji Uig.).

sich vermischen, kapbiJF}^_yjli (12 a).

kapmy* (5v^^ kapmy Uig., kapmbi Kom.).
f «

entgegen ^j li (7 b).

^^^ (v) (te^ ka.i Uig., kaj Kom.).

bleibeii, kajiaaj Jli (13 b), kaJiacbiH ^"^ (9 a), kajyp Jli (8 a), J\i

(14a), Jli (46b), Jii (67b), Jli (109a, 109b), kajiMaa jlti (12b),

kajaHbiHbi ,J^^ (156 b).

kar (^-^^ kai Uig ,
kax Kom.).

Seite, kaxbiHiia cj^\i (80 b), IjJjU (107 a)

kaxu (^--o^^^ ka^bik Uig., kaxbi Kom.).

fest, ^U(8Ba, 100 a).

Melanges asiafi^Ties. T, X, p. 43.
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kaq (/-r^i kan Uig., kau, Kom.).
_ --^

flielien, kaqap >»li (7 b), kaiapcbia j^^^ (98 b).

kaMjr*
f f

1 kaMvk Uig.).

alle, ^
«U (38 a, 93 a), kaMyjaL^U(96b) alien, kaMycbi,^a*U (120 b),o*"^

kaMyc&ma L.«.^(i (90 b), kaMycbiHw ^^y>\s (85 b), kaMjMya jy>y>^

(42 b), kaMyqys

(144 a).

'.r*
(i (140 b), kaMyqyabi ^j^xi^ li (140 a), ^J^r

ko (Y) (
'^ koT Uig., koi Kom.).

hinlegen, loslassen, ko^ (fehlerhaft: y) (71 a), y (116 b), kogwji Jc,^

(8b), Jc^5(53a), Ji^ (151b), Jii (156b), J« (66b, 89b), koAbi

^^y (39 b), koMaAbi ^j-e^ (38 b).

L

F

"l

r

ko.i (fc^ ko.! Uig., ko.i Kom.).

der Arm, ko.oapbiM *_^Uy (137 b).

(37 a)

/

kbip (v) (0^^ kbip Uig., kbip Kom.).
r

nieclermaclieii, kbipah ^^ (36 a), kbipMaAbi ^j^

kbij (v) (t^'^s kbij Uig., kbi.i Kom.) '

machen, kbuyij viLU (1 b), kbobiiibis jXlJU (139 b), kbijia ^ (114 b),
fa

kfcLiABi j^jis (26b)j kbULin 4..^ (10 a).

kbi3 (-^"^^ kbi3 Uig., kbi3 Kom.),

die Tochter,j5(39b).

kyi (v) (J^ Uig., kyi Kom.). *^-
• -

giessen, kyiiwaja Lc^i (117 a) er giesst nicht.

kyj (b^^;i, kyj Uig., kyji Kom.).

der Diener, Knecht. J^ (48 b, 1 10 a), Ji (110 b), kyj-ila "^^ (109 b),

ky.iJiap^^y (40 b), ky-LiapbiM *_/)yi (137 a).

kyjak (

f • f *

4^ kyjigak Uig., kyjak Kom.).

das Ohr, jJ^ (50 b, 73 a^ 73 b), kyjiaLiap Jiiii (51 a), kyjakbi ^^y
(62 b), kyjiakbiHa LiJy (117 a). ^

kym (;/^;^ Uig., kyra Kom.).

derYogel, ^^(57b).
Melanges asiatiques, T. X, p. 44.
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,.-?

K
I.

KaHAy (<^^ KEHAy Uig., KaH^i Kom.).

selbst, _,^r(10b, 16a), _jjj/(122b), KaHA'o3-hyH ^^;_,jj:5"(41 a),

KaHA'o3yHAaH OJ^j^J^(58a), KaHA'osi ^j^J^S^ (6 5 a), ^jj>^(15b),

KaHjiyAaH 0^jJ-^(58b), KaHAylapiei <^J^J-^ (155b), K^H^iylapAaH

O^J^JJ^(154b).

KopliK (pers. j^-*- Hk)

Blindheit KopliriHa bj3j/{28h) fur ihre Blindheit.

Ki dass aTTQa, ^^(ISb, 24a, 24b, 25a, 50b, 62a, 85a, 97a, 99b,

100b, 101 a, 103 a, 105a, 106 a, 109 a, 150a).

kimi {0^f^J Kiaii Uig., Kimi Kom.).

der'kenscli ,^^(3 a), ,jl/(21a, 25 a), j^ (81a), ^^(120a,

KIM (^J kIm Uig., kIm Kom.).

wer, dass, /'(lb, 3a, 4a, 5a, 5b, 9a, 11a, 12a, 14b, 15a, 18a,

146 a), ^r (78b), /(8b, 22a, 29b, 37a, 45a, 46a, 46b, 51b, 52b,

54b, 55a, 61a, 64a, 70a, 70b, 71b, 75b, 85b, 86b, 88b, 90a,

91b, 93a, 95b, 97b, 105a, 106b, 112b, 113b, 114b, 115a;

115a, 119a, 120a, 120b, 123b, 129b, 130a, 130b, 134a, 136a,

137b, 138a, 139b, 140a, 141b, 143a, 143b, 146a, 147b). .

t^t

t ft

KiMca (= KiM -+- aca) ("— Ai^^ ^J kIm apca Uig.).

irgend einer, Jemand. -^/(ISb), <UA*»r (19 b, 24 a, 24b, 25 b, 38 b),

KiMca Hii \XujS (52 a), wer es auch sei Kiincaja L**/ (80 a) KiMca-Aa

lj-*J'(145b).

r.

fii *rai

gut ^Z" (60b, 66a, 78b, 89a, 98a, 103a, n6b, 121b, 138b,

142a), J" (73b, 74b, 98b), raji ^(27b).
rai (v.) (^-^M^ KaT Uig., kI Kom').

"I

ankleiden ^j^raiMaAi (25 a).

rapaK (^ « ' v ^ KapaK Uig. KapaK Kom.).

• nothig ilj (6 3 a), 4/^ (6 3 b, 76 a,. 76 1>).

Melanges asiatiques, T. X, p. 45.
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rapy* (y^^ Kapy Uig., Kapi Kom.)..

zurQck^Jj'(15b),_,^r(44b ,54 a, 115 a).

-4

ral (v.) (trO Kal Uig., Kal Kom.).

kommen rala^ (70 b), ralyp J^ (46 a), raUi ^J^ (123 a), ralMaAj

OjJ^ (123 b, 125 a), ralyp Ui ^^j^ (31b).

rax (a) (v.) (^-^M^ Kax Uig., Kax Kom.).

fortgebenlj/raAa (64b, 100b), raAapjj-/(56a), raxTilap Jbur45b),

rax^p (^,>^^M^ KaAyp Uig., Kax(x)ip Kom.).

fortbringen raxypa \jfJ'{lAZdi\ raxypApi /.:jp^ ( 1 3 5 b) ich babe her-

vorgebracht.

raq (v.) (/jO Kai Uig., Kaij Kom.).

voriibergehen ra^ / (88 a).
4

raqyp (y^'^O Ka^yp Uig., Kauyp Kom.).

Toriiberbringen raqypa \jsf (144 a).

ra^a (M/0 Ka^ia Uig., Kaii,a Uig.),

Abend, Nacht 2^1^(9 b).

raBAa

raMi

derKorper ):>/(59b, 68 a), 0^/(69 a, 70 b, 132 a), raeAaja U/
(68 b), riiB^^aAa o-^o^y^ (74 a), raBAa^aH (j^o^^ {^B a), (j^^^ (76 b).

i (/=tO K^^wa Uig., KaMa Kom.).

das Boot, Schiff^ (4 1 a), ^l^ (43 b).

KOK Uig., KOK Kom.).

der Himmel il/'(58 b, 107 a), roKxa oJ'/ (27 a).
h 4^

V

roKyc (^^e>^ Koryc Uig.).

die Brust roKci ^^/ (132 b).

r6p (v.) (v>^ Kdp Uig., Kop Kom.).

sehen ror j/ (46a, 68b, 71a, 118a), J^(86a), J' (45b, 149a),

ropyqys j^j/ (131 a),jX^^ (2 3 a), ropaM *ijf (11a), ropaciH jJj/

(75b, 112b), ^!/(90a), ropa lj/(14b), ij/ (86b, 70a), ropads

^-Ij/ (99b, 149b), ropalapJoj/'(93a), ropyp jj^/ (1 5 b, 16b),

(71b, 72b, 105a, 113a), ropypci3>jJ/'(99b), ropAi ,j^j/(18a),

c5^;/(117b), ropiiylap J:ij/(150a, 152b), J:>j/' (153 a), ropafl

(jj/ (81a), ropMim ^j^ (130 a), rSpinara \i^j/ (123 a), ropMa

Uj,/(47a, lUb) sieh nicbt! ropMaril
J^.«_/

(121b), ropMa3>.j/
Melanges asiatiques, T. X, p. 46.
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(15b), ropMajacia jJ^j^ (145b), ropMaAi ^jJ-^jj-^ (6 9 a), ropMaAiij

Sjj^j/ {128 a), ro^maiil S^Lj/ (133 Si).

ropjH (v.)
(J-^^^^

Kopya Uig., Kopyn Kom.).

zu sehen sein; ropyHypJ^j/ (6 9 a),Jij/ (112a), ropy.HMac^^jy (70a).

ropKly (^-•-^:^7^^^ KopKlyK Uig., KopKly^ Kom.)

schon J^jS {80 Si).

rOcTap (v.)

zeigen; rocTapaM *^:^(4 b), rocTapacm /^i^Xu*r(90 b).

ro3 (/^g; Koc Uig., ko3 Kom.).

das Auge 3^^(72 b, 108 b), roai v^jy"(71 a, 140b) ace, ro3-ila Ajj/
^ 1

(75 a), rdalap Jj/'(81a), Jj/" (70 a); roai ^^ (73 a, 74a) seiu

Auge; roalapi ^_^J3^(2b), ^Jj^(72a, 117b) 119a, seine, ihre

Augen; rosyMi ,^^-*j/ (Ha); roayai'Ia ^•j^(23a), rosyij •ili/'

(104 a), ro3yny3a fj/;j/(141 b), rosMsi ^j/b/(99 a).

ro3ly (s t e^-c^/wi^ KOslyK Uig., Kosly Kom.).

mit Augen, sehend roaly acai| -^^x^yij^ {\ lib).'

rip (v.) (v>\) Kip Uig., Kip Kom.).

eintreten ripaM *^ (1 1 b), ripa \^ (141b), rip^ilap ^-t^(155 a),

ripiaaAi v^Jl*/'(37 b).

rijyp (v) (v>e^J Kiryp Uig.)

hineinbringen, rijypa Ij^ (143 a).

riiji (^Ai^^^ KiniK Uig., nini Kom.).

klein^if'(94b, 123 a), ^^(121 b, 145 b).

ri6i (Ki6i Kom.).

ahnlich, wie ^(llb, 84a), ,^(13b, 19b, 31a, 34b, 42a,

96 a),^ (1 1 b), 6yHyii ridi .j^^f. (44 a).

ryfl (^-^ KyH Uig., Kya Kom.).

der Tag 0/(91)), u/(31a^ 95 a, 128 a), ^(150b), Kym J^
(99 b), ^y (152 b). ace, Kyni ^y^(132b) seine Sonne.

\

ryflam (kyjam Kom.).

die Sonne ,^;ilr(20a), ryHamxaH ^J-^/ (79 b).

ry^ O^Kyq Uig., nyq Kom.).

Gewalt, Gewalttbat. y (147 a).

Melanges asiatiquca, T. X, p. 47-
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J.

jaij* (}-*^ jaH Uig.j jaH Kom.).

Die Seite jaija tC^ (98 b).

jaiiJiBim {y^^^^^j^ jaQJiyk Uig., jaqbu (v.) Kom.)

Irrthum, Fehler ^KiL (118b).

jap (v.) (jap Uig., jap Kom.).

spalten japAbi j^-^ (27 a).

I

japaT (v.)
(
y*^-^-^^-^ japaT Uig., japax Kom.).

schaffen japaxxyM Jo^ (135a).

^ *

japtm japbiH Uig.).

der morgende Tag japtrna bjL (150 b).

japbiJiga (v.) {t"dJ'^ * ^ japbikjia Uig., japjbira Kom.).

J

gnadig sein; japmrgaja LjIjJjLj (133 b), japboga U/j (95b) sei gnadig!

ap (v) {^y^ti^ jajiSap Uig., jaji6ap Kom.).

flehen, jaJiBapypyiw Ojjjj^^^ (95a), jajrBapbmv-jyyLod. ««->j)yj(10a).

jaT (v) (/^^^ jax Uig., jax Kom.).
- ^

.#

liegen, jaxyp^ (59 b), jaxbmak jcL (57 a).

jasyk (jaayk Uig., jasbik Kom.).

die Siinde, jaaykyij Sjjr,L (65b).
I

jasya (/-^^ ja6yc, jaeyc Uig., jays Kom.).

bose, schleclit, jasys j^^L (55 b, 73b)j jasyay j|,L> (78 b); jaBys-

jiapAaH ovb->^ (27 b).** ,
'

ja (v) ( 1-^ ja Uig., ja Kom.).

essen, jap ^^ (57 b), jaMak c^I^j (148 a), jaMaAi ,^J^ (24b).

>

»

jana (1-**^ jana Uig., jaea Kom.).

wiederum (125 a).

jap (v>^ jap Uig., jap Eom.),

das Land, die Erde, _^ (58 b, 107 a), japa [^ (55 a).

jal (tf^ jal Uig., jal Kom.).
> *

Jok(

der "Wind Juj (36 a, 37 b).

jok Uig., jok Kom.).

1

das Nichtsein, nicM j^ (147 a), jok a^i \^J^yi (4 a).

Melanges asiatitmes. T. X, p. 48.
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jokapy * (^y^-^c^ jogapw Uig., jokapw Kom.).

obeiijjli^ (17 b).

t

jokcyi* (jokcyi Kom.).

arm, jokcyia ^^«.5j (22 b), J^ii (84 b), jokcyjjiap Ji^iyj (93 b).

joji (t?^ joj Uig., joji Kom.).

(lerWeg J^J (3 a), J^ (83b, 101a, 116a, 143 b), jojia V^* (53a,

53 b), jojifci J^j (116 b), jojiAa oj4; (62 b), jojiAaii ^jjL (101a),

jo.iyH -^^ (116 b) seinen Weg.

JLik (y^^^ jbik Uig., jbik Kom.).

iimwerfen, j^ (134 b).

jy-^Ays (/-c^tS^ jyjiAyc Uig.).

der Stern, jyjiiyshi ^jjjJ^ (20 a), sein Stern

jypi (v) (O---^^^ jypi Uig., jypy Kom.).

gehen, leben jypija bjy_ (61 b).

jy3(/^ia^jycUig.,jy3Kom.).

das Antlitz jyaa Ij^ (141a); jyai ^j^ (15a), ace; jysi ^w (80a)

sein Antlitz, jyaina Lj^ (76 a); jyay" ujy. 0^ ^» '^^ ^)-

7

jy3 (^^^ jyc Uig., jya Kom.).

hundert j^ (53b), j^ (55 a, 58 a, 72 b, 86 a, 108a)

H.

Ha (i—' m Uig., Ha Kom.)

wasdJ (119b), uMu /b (lb), /U(45a, 46a, 46b, 120b, 139b,

147b), naKi of b (85a, 109a, 150a), na-^yp j^^^ (126bj, niiBaM

*^ (138 a) was bin ich.

uaxa* (vielleicht = iia -+- ara * < '^ '

'

HaAilK Uig.)

KaK'b dlJ (12a, 26b, 27a,' 28a, 29a, 32a, 50a, 123b, 128a),

l£j (14 b), LzJ (97 b), HaraciH -j^ (128 b).

HilTaliK* (wj.i^_a..^L_; iiiUaKliK Uig.)

die Beschaffenheit, HaTaliriiii ^^iJuJ (69 b)

Melanges asiatiques. T. X, p. 49.
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Haya (Han,a Kom.)

wie A^(27b), Lf (56b).

Haca* (= Han-aca ^/oa_j u-^ na apca Uig.)

Sache, HacaHiij*HiLj(72a), Hacajij«jLj(52 a), Hacanaja LljL.J(75a).

T.

Tasap (CH^-^ Taoap Uig.)

Habe, Vieh. jyL (8 a); xaBaptiM pj\^ (4

Taqpi (v>\>*'^> Taiipi Uig., Taijpi Kom.)

. Gott. ^Jlz (3b, 5a, 16a), ^^Jh (18b, 80b), ^J^ (44b, 45a,

48a, 49a, 99a, 103b, 104a, Ilia, 121a, 122a, 127a), yXl; (18a),

xaiipija L^' (61a); xaqpiji ^jl" (16 b, 18 a, 18 b, 81a), ^Ji
(9a, 79a), ^^Jh (47a, 47b, 90a, 90b, 103a, 106b), ^ji;(102a);

TaiipiAaH u\^^^ (2 a), 0^c5^r^ (9^)? u^^^^ (21a, 31a, 46 a,

54a, 91b, 96b, 107b, 119b).

Ta3

scbnell,j^" (43 b).

ToGpak (x^^-^^-to- To5pak Uig., Tonpak Kom.)

Erde j!yjy> (7 a).

xypK (v—*-^^.^^ TypK Uig.)

turkisch T^pK^a as^ (91a).

AakLi* (J^^ xagti Uig., xagbi ^agbi Kom.)

aucb noch ^^li (13 a), ^b (97 a, 151a).

sag (A*Ao. Tak Uig., xag, xay Kom.)

der Berg, j^aga di^li (36 b), ^apa ojcli (115 b), AaMan OJ^^^

Aapx (y)
(^-i^i:^^^ TapT Uig., xapx Kom.)

zieben, ;tapTTbi ^J:, (127 b).

Aaxjiy* (•^.^^ <^ xaxjiLik Uig

woWschmeckend, Aaxjiyjbi j^Jj'LL (74 b)

Aaj^a

Vaterchen, bL (49 b)

Melanges asiatiques. T. X, p, 50,
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V

Aa^Mag* (xajiak Kom.)

die Kehle, Aa^Magbiit dLcU:> ll (74 a).

Aam* (y/*^ Tani Uig., xam Kom.)

das Aussere, Aam&i j-iLL (107 b) sein Ausseres

Aam (y/'^-b- Tam Uig., ram Kom.)

der Stein, ^ama tiiiL (36 b).

* •'
AaMy* i^^^*^ TaMyk, Ta3iy(?) Uig.)

die Holle, xaMyAaH (j^^AL (144 a).

;^aM.Ia {h^*-*o- xaiiga Uig., Tajiybih Kom.)

der Tropfen 4^LL (lib, 12a, 12b, 13a), J^d, (155a, 156a)

A a (M> Ta Uig., Ta Kom.)

sagen, AarLi Jju^ (10 a, 156 a); AiijaM >o(24a); ^ap-cii 4-^^(1 19 b),

-ca ^^^ (116 a), AaAi ^Jf^ (122 a, 124a, 125 a, 126 a,

127a, 146 b), AaAJTysi ^Of^ (125 b), Aiijiii c^^ (128 b), AaJia Ui

(103b, 156 a), AaiviaAi oJ-o (24a).

Aar (J**> TilK Uig., Ti Kom.)

beruhren AarAi ^J^^ (91 b), AarMiija a^^ (101 b)

Aaryp (^^.^^ xaryp Uig.)

Mnbringen jj^:> (20 b).

Aaryl (xaril, Aayl Kom.)

nidit Jfh (70 b), J^^ (104 a, 110 a, 116 a)

AarMa ( irzrJ^*o^ xarivia Uig., xarMii Kom.)

jedes aS^ (84 b).

Aaijia (a.^^*^^ xaijic Uig., xanis Kom.)

das Meer jJ:^ (12 b, 13 a), jJ^y (156 a), ^:> (13 b), m}3^ bt^^

(155a, 155b), [>!::> (11a), [^Xj^ (12a), Aaqi3Aa o>^^ (83b).

Aaly (v-H^t^^ xiilGa Uig., xali Kom.)

dumm^:> (53 a), ^^ Aalpi (127 b).

AaBa (^-a5*^ xa6a, xaea Uig., xiiea Kom.)

das Karaeel }jy (35 a), [,:> (78 a).

Melanges asiatiquea. T. X, p .51. 22*
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Aog (v) (.A^*^ Tok Uig., ry Kom.)

geboren werden Aoga L-h^^ (136 a); Aogajiap ^^^JLc^^i (137 a), Aopw
^^c^(35a).

AOJi (v) (fc^ TOJi Uig., TOJi Kom.)

voll sein TOJiMaAti jjjji (19l>)

^ojiy (/^'^^^z^ TOJiyk Uig., xojiy Kom.)

voll TOJiy-Ayp J:i^ (Ilia).

AOCTJEfcik (••^-^^^^ TOCTJiyk Uig.)
r

die Freundschaft, AOCxjiLigbm /ji^j^ (4 b) seine Freundscliaft

AOh (v) (tr^-^^'^^ TOijylUig., Toii Kom.)

drchen ^Jo AOHMaAi (115a).

AopT (' v^Ysa^ xopT Uig., Topx Kom.)

Tier Oj,i (98b)

Aipi ('—*-^^^^ TipiKUig,, TipiKom.)

lebendig ^^:> (64a, 67b), jj^o (13b, 83a), ^j^ (26 b, 38b),

• Aipiji^^:>(8b).

Ail (t^^ Til Uig., Til Kom.)

die Zunge ^:j Aila (5 1 a).

Alia (v) {'—^'O: Tila Uig., xila Kom.)

bitten AilapiM -JLjji (93 a, 96 b), -^^^Jji (98 a); Ailapcin j^^ (77a,

77 b), 'j^J:> (49 b, 76 b), Ailapcia >J^ (147 b), AilaMaacia >->cV^

, (98 b); Ailap-aAi ^^JLjjs (37 a).

Aimi (v>y^ Tiaii Uig., xirai Kom.)

Weibchen Aimilap j^^:> (136 b)

Ayp (v) (C^^=Mo. xyp Uig., xyp Kom.).

stehen, sein. AJpaM *,:i (1 1 b), AJ'pa ljj:> (70 b), Aypyp jj^ (7 a, 7 b),

^ji(118b, 147b),J:>(147a),jj:>(110a, 112b,113b), Ayp(Ayp)jj^

(43b, 101a), j^I (132a), jl (2a, 5a, 5b, 7a, 20a, 62b, 72a, 86a,

105 b), ji (18 b, 43 a, 45b, 49 a, 54 a, 59 b, 62 a, 63 b, 74 a, 79 a,

79b, 89a, 105a, Ilia, 119a, 120a, 120b, 121b, 123b, 126b,

130a, 132b, 134b, 139a, 142a, 148a).
Melanges aaiatifines. T. X, p, 52.
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AJT (v.) {i^^'o- TjT Uig., TjT Kom.)

t

halten. ajt Cj:> (8 b, 9a), O,^ (48b), 0:> (88 a.), AjTkhu JiJ^ (89 b,

49 b), Jiv (66b, 156b), Ayxyii^y^^ (142b), dL;^^ (133b), AyxacLia

:5 (100 a), AyTTbi ^^i (40 b, 85 b), Ayxanjiap JLj,i (67 a).

AjKal (trO^^ Tyral Uig., Tyral Kom.)

ganz, alle. AJKali, Jt(,^ (118 b); AyKaliiia llJ^l (20 b), LJl^:> (94 a);

AjKaliHi <^l^o (72 b, 96 a), AyKalm j\\^j:> (95b).

ajH (I^^^^ TyH Uig., TyH Kom.)

die Nacht jj:> (95 a, 152 b).

Ayply (^ t^tl^^^ TyplyK Uig., ryply Kom.)

verschieden jiyply -ayply ^jj^ yjj^ (31 b).

w

Ajm (v.) (y/^--^ Tym Uig., xyui Kom.)

fallen. AymiyilK i^Lsti^:) (32b), AymMajaciH •p.L^d.s (75b).

*iaB (^^^-^ v>^*^ qa6bi laBW Uig.)

der Riihm, naBbiH ^jJU (29 b).

lok

viel j^ (147 b), qokbi ^^ (114 b)

Hbik (v.) (/^^^^ Hbik Uig., ^bIk Kom.)

herauskommen, U> qwka (101 a, lObb) qbikiwak jUi=> (76 b) qbikap-cii

Ui. (51b).

HyH *

sehr 4J^ (117 b)

caipy *

krank_,_^«. (122 a), _,^^^a«. (125), caipyeaia pj^^ (129 a).

caipyjyk*

Krankheit jJ,_^;s« (124 a, 124 b), J-(,_^^ (127 b), caipyjrygbmAaa

UJ>^,>— (129 a).

cakbiH (^^ '

"
'

y cagbiH Uig.).

sich hiiten -iL (60 b). Vielleicht ist hier cakjEi zu lesen «lmtet»,

dann ware der Stamm cak (der auch in Kudatten Bilik vorkommt).

Melanges asiatiques. T. X, p. 53.
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ca§Bimcbi3* (y/^^V cagbiin Zahl Uig.).

zalillos ;*^AcL (136 a).

can (v.) (caebi Uig., cana Kom.).

meinen, denken caHMa UL(129b), caHMagbu Ji,,x«. (102 b, 118 a),

caHMajibi ^JJ.^Lo (25b).

caT (v) (^-^^ Uig., car Kom.)

verkaufen caxMagbLi Ji,^ (118 a) rergl. tmaT.

cai (v.) (/>*Y cai Uig., ca^ Kom.).

ausstreuen ca^ap^/s^ (81 b), caiap-ca L»s:-' (134a).

can (My cae Uig., can Kom.).

du ^ (47a, 57a, 123b, 124b), ^ (9a, 60a, 75b), caija l^i

(104b, 124b), 1^ (54b), cani jj^ (11 a), ^-(65a), canj^a cji

(72 b), caHAaa ^J-^-- (1 24 a).

CaHCl3

obne dich >*JL. (56 b)

caB (v.). (^-*Y i>-^Y ^^^" ^^^ ^^S-j ^^y Kom.).

lieben caBMi ^^ (138 b), ^^ (140 a.), caeap j^l (106 b), casapyM p,^

(96 a), ^:>jL (97b), caeaHlapi ^JL;^L (138b), caeyij ^J^ (97 a).

cop (v.) (0:)^ cop Uig., cop Kom.).

fragen cop j^ (118 a), copyijys jXjj^ (23 b), j^jy^ (131b), copa

ur" (130 b), copAw ^^j^- (18 b), copAMJiap ^:5^^m- (26 a), coimym

J^jy*' (130 b), copiaga U.«^(123b), cop^ia l*^«,(47b), copMaAbiQ

^>j-*jy^ (128b), copiiaAbi jjwUy^ (69 b).

cojiTan (cojixaH Kom.).

der Furst o^^ (109 b, 110a).

C03 (a^^ coc Uig., co3 Kom.).

das Wort j^ (8 a), j^ (108 a, 119 a), cosi ^^j^ (71b, 73 b,

106 a, 125 b), co3Aan u^;r- ^^ ^)' coslap Jj^.^ (6 a, 7 a), Jj^ (24 a,

108b), coslapiq ^i^J^(73a), coslapa JJj,^I(14a), coslapi^jjt^r" (^^^'

KsJ^Jr- (117a), co3-iIa \y^ (92a), "iJLj^ (17b), 4!Jr-(ll^a), cosym

Melanges asiatiques, T. X, p. 54.
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iJjjT (105 b); cocalapi ^Jj^^ (2 a), ^JJj^ (119 b), coalapm uJj^
(118 a).

Cbi5(v)(^—*-*^y ciii Uig., ci Kom.).

hineingelien cbiga Ll- (50 b), Cbigap^ (17 a), cwg^ias j»i- (51a).

CbigbiH (v)(N^*-^Y CbigbiH Uig., CbigbiH Kom.).

vertrauen sbigbiHyq /yJt^ (43 a).

ci* (v.)

ahneln j„H^^ ciaiaa (80 b).

.

ci3 (^^ cic Uig., ci3 Kom.).

ihr > (23a), j^ (97a), > (98a, 147b, 151a), cisa !> (50a),

[> (91 a, 92 b), cisi ^j^ (97 b), ^>- (1 33 b, 143 a), cisiiiiqyH jXsj

(98 a).

^

das Wasser ^-- (30a, 39b, 40a, 87a), cyAan jjb^ (38b), 0:y.

41 b), cyjiap _Jy- (39 a).

cyca (v) (/H/-^Y ^y^^ Uig., cyca Kom.).

diirsten cycaAyij-ca LiJj--^ (87 a).

cyi,iy (^-»-£^-L^v cynyK Uig.).

siiss ^^s- (145 a), cyq^AaH u^f^'" (146 a).

m

mambi (v>^*Y i^ainyp (v.) Uig.).
• • ft

verriickt , ,^1-i (105 a).

B.

^ai (OA^ nai Uig., 6ai Kom.).

reich, 6aja L (22 b).

6ak (v.) (A\9 nak Uig., 6ak Kom.).

schauen 6ak jL (75 a, 112b, 113b), 6akyi{ .^L (141 a), 6akap>L

(87 b), 6akaH jil (113 a), ^akjiak ^l (76 a), 6ak5ia iji-i (68 b),

U, (87 a, 113 b), 6akMaiibi3 jXjULLi (141a), (5akMaAbmp J^U,
(150 b).

Melanges asiati^juea. T. X, p. 55.
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6akbi*

alles jjL (8 a).

6agbim.ia (v.) (6agbiiiiJia Uig.).

sclienken 5agbmi.!iaja ULi^L (65 b).

6axbiiiiJiy

gliicklich^ (62 a).

6axiiibiin
r

der Lohn Saxmbiiiibi (21b, 22 a), 6axiiibimbiH (21a).

6ajbik*

sicher, gemss. ^L (73 a), j*j (134 a).

(

6apAak (dap^ak Kom.).

der Krug, 6apjiaka li:ijL (87 a).

6a III (y/A3 nam Uig., 6ani Kom.).
f f

der Kopf 6ambma buiL (134 b), Sambmbi ^^-^L (87 b).

SiiKla (v.) {H&i^ Canla Uig.).

befestigen 6aKladi ^jKj (41 b).

6ar ('—>-\^ naK Uig., 6ar, 6i Kom.).

der FiirstilL (110 b).

6ait(?)* (^-»-^ Maq Uig.).

das Antlitz, das Aussere 6ai{i f^J^ (80 a) sein Antlitz. Fleischei

will statt Gaiji hier jaqi lesen. Im Original ist nur ein Punkt untei

dam J sichtbar, ein anderer Punkt, der sich links an diesem befindet

scheint ein Fleck im Papier zu sein. Vielleicht ist aber aucb jaqi (

Antlitz) zu lesen. Mir ist der Gegensatz jaqi und nipi unwahrscheinlich.

Dem jaqi steht ebenso im Uig. wie auch im Komanisclien acKi gegen-

uber, dem nip aber jam. In der tJbersetzung bietet 6aiii keine Schwierig-

keit «Seinem schonen Antlitze gleicht Niemand, neben Gott ist (Nie-

mandes) Antlitz dem Einen ahnlich.

fiaqi;*

gleich, wie ^ (13 a, 83 b, 83 a), ^ (65 a, 155 a), ^ (82 a),

^J^ (40a, 40b, 57b, 68a, 132b). Fleischer glaubt, dass 6iri, wie

er statt Caiji zu lesen vorchliigt, eine Umstellung von ri6i sei, dies ist

offenbar eine unrichtige Ansicbt, 6aqi ist aus 6aq (Antlitz, Ausseres)

entstanden, ri^i aber entspriclit dem Kom. Ki6i und gehtaufeinen Stamm

Kin, Kan (Maass, Modell) zuriick.

Melanges asiatir|\ies. T. X, p. 56.
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Saqsi (v.) (y>yj*^ 3iaH3i Uig.).

ahnlich sein Gaiishmsj^ydj (80 a).

6aii (i^ MSLH Uig., 3iaH Kom.).

ich^ (13a 15a, 138b), j^ (44a), jj (24a, 25a, 50a, 92b, 95a,

97a, 98a, 129a, 129b, 132a, 132b, 135a, 135b, 138a,), Saqa

liL^(3b, 5a), \i^ (10b), \Cj (98a), 6aHi ^j (97a, 100a, 130a,

130b, 131a, 131b, 142b), 6aHAa oJ-^-i (131a), 6anAaH

(23b, 131b, 134 a), Jji^ (26 a, 48a, 93b, 3 00b).

6a Hi 31 (^-*-^^*o' MiiHiq Uig., Maaiji Kom.).

mein ^b (23 a), J^^ (25 b), jL^ (139 a), SaHiM-i^i^H 0^*^«:' (95 b)

meinetwegen.

6apK (^-»-^-\5 napK Uig., 6apK Kom.).

festi[^ (89 b).

6aprim (v.) (^-^^J-^\^ napriT Uig., Caprnx Kom.).

befestigen 6aprimyn i^iiii^j (115 b).

oally i^t:*^ nalry Uig.).
1

w

genau, offenbar. ^llj (4 b), ^^^ (1 1 b),^ (79 b), ^L (1 1 7 b, 1 52 b).

6oiH (j^^^ nojyn Uig., 6ojyH Kom.).

der Hals, SoiHyn j^_^ (143 b).

6og(v.) It

erwurgen, ersticken, SogAw cJ^^ (38 b).

6o.i* (mo.i Kirg.).

reicMich J^ (84 b)

OOila,

so, auf diese Weise 4i^ (60 a), 4iyi (122 b)

6lih (v.) (•^3- iiwq Uig.).

schneiden #0 (87 b).

6

3iiFj Uig., Mii| Kom.).

tausend --j (34 b, 84 a).

ill (v,) {l^ mIh Uig., MiH Kom.)

besteigen 6mpi •Uj (43b).

Melanges asiatiqnes. T. X, p. 57.
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6ip (yiP^ nip Uig.j 6ip Kom.).

eins^KJ (12 b, 23 a, 41a, 71b, 84a, 84 b, 86a, 108a, 108b, 110a,

110b, 112b, 113b, 114a, 127a, 128a), ^ (o3b), _^ (21a, 35a,

55 a, 58 a, 107a, 107b, 109 a), 6ipa e^ (80 b), 6ipi ^j^ (105 a).

6\\ (v.) (fc^^- nil Uig., 6il Kom.).

wissen 6il J—i (46 b, 152 a), 6ilril JiL (60 a), ^^iL (78 a), Cilyii

Sj^ (la), vSl:L>(142a, 148a). diJJ^ (132a),. SilytiysjkL (139a),

6ila ^ (61a), "^L (106b, 114a, 138a), 6ilyp Ji. (51b, 85a), Jj

(73 b), 6ilypMi3jjj^ (42 b), GibiiiK jUL (63 a), Sily^^Jb (16b),5iUyrpn
r

^jjL (92 a, 94 a), Sihiasiai *jJL. (126 b), ^ilcai^i-M ^joJL. (91 a).

6iUyp(v.)

wissen lassen CilAypaAi pjjli (94 a), 6il;;ypai a^iM {^JijJ^ (92 a).

6i3 (^^3- nis Uig., 6i3 Kom.).

wirj.^e (42b), Gisa )^ (91b), 5i.3i ^jj (133 a).

6y (5^ ny Uig-, 6;y Kom.).

^ 5 a b

^ (26a, 50b, 51b, 62b, 64b, 66a, 101a, 106a, 116a, 116b

126b, 149 a, 150b), Synyq ^y (31 a, 34b), (jy^ (84a), Synyii vi6

^jJL^ (44 a), 6yHLrj^ (132 a, 152 a), ^ (99 a), Syn^a oJ^^y (88 a

148b, 149b, 150a, 151a, 152a), ojjj (7b), 6yJiap Jy (137b)

'in - »

SyHJiapJL (68 a), 6yjiapa Ij^*j (15 a), Sy.napAaH OlA? (137 a).

Gyjyp (v.) {^y^^ nyjyp Uig., 6yjyp Kom.).

befehlen Cyjyp^bi'ca L^^ (2 b).

Syipyg

der Befehl Q^j^,yi Syipygbm (40 b).

6yj (v.) (nyji Uig.).

finden 5y.i J^ (48 a), Jj (116 b), diJ^ Syjiyij (142 b), 6yjiaci>ra ^"iyi

(88 b), Gyjiajap JJ^ (94b), 5yjiyp Jj (21 a), JL (85 b), 6yjiAbi ^jle

l>)j lS^!^ (103 a), SyjAbiJiap JLjJ^ (152 a 154 a), 6y.i5iak

jUL (63 b), dyjiBiyak ^^^ (103 b), 6y.wgyMi>i <^^jlj (92 b), ^jj^
(94 b), (JyjMaAH ^jJL (52 a), ^:>UL. (78 b).
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SyjiAyp (v.)

finden lassen OyjiAjpai'^iM ^jjjji^ (92 b).

B.

Bap (v>\^ nap Uig., Gap Kom.).

das Seinjij (72b, 85a), j_, (106a, 109a, 150a).

Bap (v.) (^>\9 nap Uig., 5ap Kom.).

gehen Jj (77b), jj (77a), Bapa Ijj (3 a), eapyp jjj (82b), Bapi,in

<^Jj, (128 a), Bapyp'KiiH ^j^ (60 b).

Bap (v.) 0\3- nap Uig., 6ap Kom.).

geben J-cj^ Bapril (54 a), Biipam p,j (24 a, 25 a), /»_/j^(4a), sapa

L/fj. (3 b), 1^^ (54 b), Bapaci3>t^ (149 a), Bapyp ^^ , (6 b). JJJ

(16 a, 104 b), JJJ (82 a), j^^ (84 b), eapAi ^^j^ (5 a), ^. ^

(44b), ^^j^ (22a, 22b), BapAilap^^_^^ (155b).

IV. Ibersicht der grammatisclien FormeD.

Nachdem icli das lexicalische Material der Verse vollstandig zusammen-

gestellt habe, halte ich es nicht fiir iiberfliissig aus diesem Worterverzeich-

nisse die verscliiedenen lebenskraftigen Affixe: (Declinations-Endungen,

Pronominal-Affixe, die Declination der Pronomina und die Conjugations-

Endungen der Verba) nocli systematiscli zusammenzustellen. Ich will dabei

alle besonderen Bemerkungen unterlassen und nur die vorhandenen Formen
r

des Textes znsammenordnen. Um nicht unnothige Wiederholungen zu ma-

chen, will ich mich damit begniigen, die einzelnen Beispiele nur in der

Transscription aufzufiihren und die Belegstellen in Klammern hinzuzufugen.

Der Leser kann leicht im Worterverzeichnisse die Schreibweise des Textes

auffinden. Ich beschranke mich unbedingt auf das vorhandene Material

und unterlasse es Erganzungen aus Analogieen herzuleiten und so die un-
F

voUstandigen Schemata zu vervollstandigen.

Declination der Substantiva.

Genitivus

biij, iij, yq, yq(iiach ixiij (29b), xaAMagwii (74a), coalapiij (73 a), xacaapbiij

Consonanten) (21b), yantiii (88 b, 89a, 90a), Hylmi(40b), naigaw-

Saplapiij (85 a).

iibiij etc. (nach Vocaien) Kiminiq (6 a), naciiHiit (72 a).
r
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Bativus.

a
J
a (nacli Cons.)

ja, Jli (nach Yoc.)

Accusativus.

iiBa (35 b, 113 b), OAa (32 b), jaija (98 b), jysa (141a),

japtiHa (150b), jiipii (55 a), jokcyjia (22 b, 84 b), jojia

(53a, 53b), ^aga (36b), ^taipsa (155a, 155b, lib,

12 a), Aama (36 a), ^ila (51a), 6apAaka (87 a), 6ipa

(80b), aBlapa (113 a), coslapit (14a), ka*iplapa (30 a),

oaja (22 b), lOpahiiwa (34 a), xacjiapa (44 a), yqiwaka

(143 a).

KiMca-jii (80 a), HiicaHa-ja (75 a), Tilijpija (61 a, 95 a),

raBAaja (68 b), MaejiaHaja (22 a), kaiviyja (96 b), Mycaja

(122 a).

Uffr..

Bi, i, y y (nach Cons.) aj-bi (27 a), o,T.bi (32 b), hi (68 b), api (66 a), ypyaw

(20b), cipi(26b), raj-i(27b), jaBy3y(78b), ryHi(99b,

132b, 153b), Hypti(ll4a), Koplapi(2b), jojibi (116b),

jy3i(15a), 6ipi(105a), Ma.3bi (5a, 5b), xajibikw (14b),

co3i (71b, 73 b), yaiibi (55 a, 63 a, 69 a, 88b, 97b),

Ka*iplapi (36 b. 38 a), iiaH.Tapbi (30 b), iibihanbi (149 a),

ciplapi (91b), Mokbi (114 b), alaaii (135a), Aj^mi ( 1 3 5 b),

coalapi (6 b, 117a).

jbi, ji, jy, jy (nachVoc.) olyji (26b, 83a), Hacaji (52a), TJiitpiji (9a, 16b, 18a,

18b, 47a, 47b, 79a, 81a, 90a, 90b, 103a, 106b),

Locativus.

Aa X^ (xa-xa)

Aaxjyji (74 b), ^ipiji (8 b), Aynjajbi (151b).

f

Ablativiis

r

jikjm (56 a), kapaity^a (153 a), raB^a^ (74 a), roKxa

(27 a), jojAa (62 b), Aapa (115 b), ^aqisAa (83 b), iibi-

han^a (19 a, 66a, 109b, 142a), AynjaAa (49 a, 100a),

alilMAa (82 a), ^aM^a (84 a).

Aan jm (xaH-xaH) hakxaH (19 b, 102 b),

88 a), co3AaH cyAaH

106 b),

b, 41b)
• •

b), anbi;i,aH (74 a), aUaH

lb

b)

b)

KaH^yAaH (57 a, 58 b), joj;;aH (101a), xaqpUan (2 a,

b, 21a
)

b b, 107 a, 119b)

xanypAaii (40 a), Aag^aH (35 a), xaMj^^an (144 a), jasys-

(154 b), CyAaHAaH (35 b)

Plural.

JiapAaH (27

BaliAaH (47 a, 129 b), paH^aH (48 b).

Jap, lap iiBlap (114 a), imlap (56 b), yciyjiap (7 b, 14 a), kyjuap

(40 b), kyjiakjiap (51 a), mmilap (136 a), roslap (70 a,
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81a), jokcyxiap (93 b), Aimilap (136 a), cosliip (6 a,

7 a, 74 b, 103 b), cyjiap (39 a), [iBjiijajap (20 a), ciplap

(50 b), yaH.iap (54 b, 81b), hap^jiap (108 a), xacjiap

(38 a), apaHlap (150 a, 152 a).

Possessive Personal-Affixe und ihre Declination.

1. Pers.

Sing. Indef. m, lim etc

ace. biMbi etc.

Plur. Indef. Mbi3 etc

kaHaTJiapb]M(137b), kojiJiapLiM(137b), cipiw

(139 a), kyjjiapbiM (137 a), TaaapbiM (4 a),

BaliM (126 a), ji,d\iM (126 b), iwajibiM (4 a),

AyinMaHbiM (134 b), xacjiapbim (139 a).

roapn (11 b), 6akiiibirnbiMbi (25 b).

aTaMbis (42a), aKi>ri3(133a), kaMyMy3(42a).

2. Pers.

Sing. Indef. biij etn.

-I

ace, biqbi etc.

aU. biijAan etc.

Plur. Indef. Liiibi3 etc

dai. biqbiaa etc.

ace. biiibisbi

ypysyit (104 b), ycyij (71 b), rospi (104 a),

MyM.!iapbiii(8 6a), ja3bikbii[ (85b), iiaHLiii(5 7a).

ycyijbi (53 a), yanbiiibi (57 a, 60 a, 64 a),

iftiaHbiiibi (60 b).

lyT«i>yWiii(10b).

kaai-yijys (140 b), na^ciips (143 b).

r03yi{y3a (141 b).

kaMyijy3bi (140 a, 144 a), ro3yi03i (99 a).

3. Pers

Indef. bi etc. (nach Cons.) a^H (146 a), raH;t'03i ( 1 5 b, 65 a), co3i (1 06 a),

iqi (107b), kyjiakbi (62b), roKci (132b), roai

(71a, 73 a, 74 a), roslapi (2 b, 72 a, 119 a,

117 a), AyKali (118 b), jyJAyabi (20 a), a^bi

(146 a), jysi (80a), Aamw (107b),

(2 a, 119 b), 6axmbiiiibi (21 b, 22 a), MaJibi

(6 a, 7a), kyToi.i (1 a), yaHJiapbi (1 1 1 a), Hjpu

(18 b), oryxi (43 b), xacbi (49 a), cipi (49 a),

yanbi (52 b, 62 a, 68 a, 132 a).

Cbi etc. (nach Voc.) kaMy-Cbi (126 b).

gen. biHbiq etc.

dat. bma etc. (n

AyuiiviaHbiiibiii (28 b).

kyjiakbma (117 a), KopIiKma (28 bj

b, 94 a)

fiauibiHa (134 b).

apacbma (37 b), kaMy-Cbina (90 b)
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acc, 1. LiHbi etc. (n. c.) iiBuii (134 b), KaffAj'lapiiii (155 b), HaxaliriHi

(69 b), ;^JKaliHi (72 b, 94a, 96 a), cosym

(105b), HypbiHi>i(16a,l 53a), yMMaTiHi(41b),

eamtiHBi (87 b), MajibiHbi (6 b), My3;^iHi (3 b),

acpaptiHBi (23 b), kajianbiHti (156 b).

cbiHbi etc. (n.v.) kaMy-cBiHLi (85 a, 90 b).

2. tiH etc. (n. c.) aipygLiH(89b), aipykMH(66b), a;^biH(146b),

axaKiH (142 b), jojjh (116 b), jyaye (70 a,

71a), ;!;ocTyH (122 b), ;^0CTJIbI5I>lH (4b), ;^y-

KaliH (95b), 5axmbinibiH (21a), H3'pbiH (1 1 8b),

HaBbiH(29b), C03lapiH(118a), 6oiHyH(143b),

Syipygya (40b), cipiH(50a), Hi'iviaTm (38b).

loc. BiHi^a (nach Cons.) iqiHi^a (17a, 88b, 89a, 153b, 154a, 154b),

kaTi,iH;iia'(107a, 80 b).

CbiHAa (naci Voc.) apacbm;i,a (79 b).

ahl. BiH^aH etc. aliHAiiH (28 a), vm^m^wji^dM. (58 a), caipj'jy-

§ynAaH(129a), HyptiHAaH (64b, 82 b. Ilia,

141 b), paxMiixiHAaH (65 b), naigaM^apiiuaa

(102 a), }ia.ibiHAaH (128 b), mapSariHAaH

(144 b).

Pradicatlve Personal-Affixe.

1. Pers.

sang, aji aipy-Ba.Ai (129 b), na-B-aji (138 a), caipy-B-aM (129 a).

Flur. y3 (mli3) 6ipy3 (132 a).

2. Pers.

Bing. cm Haxa-ciH (128 a).

Das Pronomen.

1) Pronomen personale (siehe Worterrerzeichniss).

Singular.

1. Person 6aH 2. Person can

6ai{a cai^a

SaHi cani

cIlHAa

OiiHAaH caB/i,aH

N
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Plural.

6i3 ci3

C131I|

Siaii ciaa
* •

6i3i cisi

2) Pronomen possessivum.
m

1. Person CiiHiM 2. Person

3) Fronomen demonstrativum.

Singular.

OJi jener 6y dieser

aija -

—

anbi 5yHi)i

an^a 6yH;i.a

an^an

Plural.

aiLiap Oyjiap (5yHJiap)

aHJiapa 5yjiapa

aiuapbi

aHJiapAan Syjap^aH

4) Fronomen interrogativum (relativum)

KIM Ha

ace. KiiMi rt'a^. naja

Das Verbum.

Praesens.

l.Pers. aM, an (nach Cons.) Bap-iiM (4 a, 24 b, 25 a), ka.iaM (13 b), au-aai

(50 a), ojaM (13 a), ropiiji (1 1 a), rocTiipaM (4 b),

ripaM (1 1 b), A}Ta^i (1 1 b), GiUypaM (94 a), caBJiM

(138b, 140a).

jaM, jiiM (uach Voc.) ^ajaM (24 a).
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2. Pers. acbiH, aciH{a.Con3.)kajiacbm (9 a), ropaciH(75b, 112 b, 90 a), rocia-

paciH (90 b), 6jjacBiH (88 b), HaxaciH (128 b).

jacbiH,jaciH(n.Voc)

3. Pers. a, a (nach Cons.) aipbiJia (100 a), ajia (53 b, 55 a), aibua (2 b), o.iia

(55b, 93b, 55b, 107a, 107b), i«jyp;i (144b),

ypa (143 b), kaja (115 a), kbua (119 b), rala

(70 b), raAa(64b, 100 a), raTypa(143a), niqypa
^

(144a), ropa(14b,86b, 70a, 130a), ripa(141b,

155 b), aAa(64a, 74b), Aoga (136a), cbiga(50b),

copa (130 b), 6ila (61a, 106 b, 11 4 a, 138 a),

Bapa (3 a), Bapjl (3 b, 54 b), alia (61a), ^bika

(101b), aiAa(120b).

ja, ja (nach Voc.) icTii-jii (5 b, 122 b), japbugaja (133 b), jypi-jji

(61b), aila-ja (65 a), 6a5birajaja (65 b).

Pluralis.

1. Pers. aMbi3, aaiia,

jaMbi3, jaMi3.

2. Pers. acbi3, aci3(ii.Coiis.) ajiacbi3 (149 b), inacis (145 b), ropilcis (99 b,

^ 149 b), AyTacbi3 (100 a), Biipacis (149 a).

jacbi3, jacia (uach Voc).

3. Pers. a.iap, alap (nach Cons.) ojiajiap ( 1 3 6 b) , ropiilap (93a), ^ogajiap (137 a),

6yjia.iiap (94 b).

jajiap, jalap (nach Voc ). —
«

Futurum.

Sing. 1. Pers.

^) yPJMj fVfM (nach Cons.) aiiiypvM (15 a), jajiBapypvM (95 a).

b) apwM, apiM (nach Cons.) caeapiM (67a, 96 a, 97 b).
'r

c) pbiM, piM, pyM, pyM (nach Voc). ^Ha-piM (93 a, 96 b, 98 a).

2. Pers.

a) ypCblH, ypciH (nach Cons.).

b) apCblH, apciH (nach Cons.).

c) pcbiii, pern (nach Voc.) j^ilapciH (49 b, 76 b, 77 a, 77 b).

3. Pers.

a) yp, yp (nach Cons.) aJTyp (6b, 51 a), ojyp (6 a, 8 a, 12 b, 21b, 58 a,

58b, 59a, 67a, 73a, 108a, 108b, 110b, 114a,

147a), olJT) (8b, 109a), ypyp (143b), kapbuj-p

(12a), kajiyp (8a, 14a, 46b, 67b, 109a, 109 b),
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ralyp (46 a), ropyp (15 b, 16 b, 71 b, 72 b, 105 a,

1 1 3 a), ropjHyp (112 a), jaxyp (59 b), ^arypyp

(20b), Aypyp(7a, 7b, 110a,147a, 118b,112b,

113b, 147a, 147b), 6ilyp(51b,73b,85a), 6yjiyp

(21a, 85b), Bapyp (82b), Bapyp (6b, 16a, 82a,

84b, 104b).

b) ap, ap (nach Cons.), agap (17 b), aqap (81a, 83 b), aAap (18 a, 84 a,
^

56 b), iqiip (57 b), yqap (57a), kanap (7b), raAiip

(56 a), caqap (81b), caeiip (106 b), Cbigap (17 a),

6akap (87 b), HBikap (51b).

c) p (nach Vocal.), ailap (83 a), icxa-p (79 a), ja-p (57 b), Aa-p (119 b),

Aila-p (37 a).

Plural 1. Pers.

a) ypMbI3, ypys (nach Cons.) 6ilypy3 (42 b).

b) apMBIS, apitfis (nach Cons.).

C) pMbI3, pittia (nach Voc).

2. Pers.

a) ypcys, ypcya (nach Cons.) ropypcya (99 b).

b) apcbi3, apcia (nach Cons.) kaqapcbis (98 b).

c) pcbi3, apcia (nachVoc.) Aila-pcia (147 b).

3. Pers.

a) ypjiap, yplap (nach Cons.).

b) apjiap, aplap (nach Cons.).

C) pJiap, plar (nach Voc).

Imperfectum.

Sing. 1. Pers. AyM, Ayiw owyM (122a, 125a), raxypAyM (135 b), japaxxyM

(Ty.M, TyM) (135 a).

2. Pers. Ayq, Af^ Sunirr^ii (29 b).

(ryii, Tpi)

Pers. ABi, Ai ailaAi (33 a, 33 b, 41a), ajbipAbi(27 b), airrbi

(• 146

b), kaieaAbi (39 a, 40a), koAb

kbipAbi (36 a), kbiJAbi (26b), raUi (12

(18 a, 117b), japAbi (27a), AapTTw (1

^yjypA
^

6yjAbi (32 b, 52 b, 103a), AarAi (91b),

Melanges asiatlques. T. X, p. G5. 23
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Aopbi (35 a), AyTTLi (40b, 85 b), 6m\m (41b),

6opw (38 b), BapAi (5a, 22a, 22b, 44b), copAbi

(18b).

Plur, 1. Pers.

2. Pers.

Pers. AbiJiap, Ailap aiTTsijiap (45 a), o.iAy-'iap(154b), oUylap (1 54b),

(THJiap, Tiiiip) raiTilap (45 b), ropjiylap (150 a, 152 a, 153 a),

rip^ilap (155a), 5yjiAbiiap (152a, 153b, 154a),

BapAilap (155 b), cop^buap (26 a).

Imperativus.

>

Sing. 2. Pers: a) (ohne Endung) aH(l la, 104a), aK (55a), amiT (45a), k (87a),

icTa(9b,47b,48a, 116b, 121a), ko (71a, 116b),

raq(88a), rdp (45b, 46b, 56a, 68b, 71a, 86 a,

118a, 149a), jbik (134b), AyT(8b, 9a, 48b,

88 a, 103 a), japbijiga (95 b), cakbiH(60b), cop

(118a), 6ak 75a, 112b, 113b), 6biH (87b), Gji

(48 a, 116b), Bap (77 a, 77b), 6il (153 a).

b) gbu (ril?) ajgbiJi (77a, 77b), 5il-gbiJi (6ilril) (60 a), ojigbu

(kbiji) (48b), icTa-gbiji(icTaril?)(66a, 89a, 102a, 151a),

kogbij (8 b, 53 a, 66 b, 89 a, 151b, 156 b), ax-

gbu (axKil?) (10 b), Aa-gbiJi (Xaril?) (10 a, 156 a),

Aj^T-gbLi Uyxkbiji?) (49b, 66b, 89b, 156b), Bap-

gbij (Biipril?) (54 a).

gbiH? eilgbiii (6ilriH?) (78 a).

Plur. 2. Pers. a) J^, yi| Uy^. (148 b), kbijiyq (1 b), caByij (97 a), cbigbmyij

(43a), 6iHyii(43b), 5ilyii(la, 132a, 142a, 148a,

158b), 6yjiyii (142b, 148b), 6akyq (141a), Ay-

xyij (138 b, 142 b).

b) yqys, J^p— kbuy^y3 (1 39b), ropyijya (23a, 69 a, 1 3 1 a),

copyiiya (23 b, 131 b), 6ilM3 (139a).

Gerundia.

1

.

a) bin, in (nach Cons.) kbi.ibin (10a), jajBapbin (1 a), daprirain (1 15b), Bapbin

(128a).

b) jbirij jin (nach Voc.) A^jin (128 b).

2. y, y 6ily(16b).
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Nomina verbalia.

1. Nomina agentis.

1) perfect!.

a) an, an (uach Cons.) a^an (140 b), ka:iaH(binbi)(156b), ropaii ('81 a),

AyTaH(jiap) (67 a), caBaH(lapi) (138 b), 6akaii

(113 a), BapiiH (53 b), aAaii (78b).

ja,H jaH (nach Voc.) aKMiijaii (55 b).

b) Mbim, Mini (wyni, 3iyni) — ropmym (130 a), copMyui (130 b).

2) futuri:

binak, iiiaK — oliiiaK (60 a), jaxbiyak (57 a), AyuiiijaK (32 b),

C^M III iiak (103 b).

Nomina actionis.

1) Mak, MaK 6akMak

.(76 b), 6\hmK (63 a), Gyjijiak (63 b).

Dativ: copiuaga (123b), ropMilra (123 a).

3) Ayk, AJK (xyK TyK) — 6iUyryM{i) (92 a, 94 a), 5yjiAysyM(bi) (92 b,

94 b).

Das negative Verbum.

Praesens.

Sing. 1. Pers. Majaiw oIjiajaM (13 b).

2. Pers. MajacbiH ;i5^uiwajaciH (75 b).

3. Pers. Maja kyiMaja (117 a), mrmja (101b).

Plur. 2. Pers. Majacis ropMajacia (145 b).

Futurum.

Sing. 1. Pers. MasbiM aqjiaMaabiM (126a), SilMasiM (126 b).

3. Pers. Mas, Mas ropMiti (15 b), ka.nia3 (12 b), ropyiiMiic (70 a),

cbigwac (51 a), SaipiMila (80 a), ciMa.i (80 a).

Plur. 2. Pers. Miiacia AilaMiiaci.s OiilaMuccia?) (98 b).

Imperfectura.

Sing. 2. Pers. MaAwn, uam — ajMa^biij (125 b), rahiaAiii (123 b, 125 a),

ropMiiAiil (128 a), copMaAbin (1 28 b).

3. Pers. MaAbi oxMaAbi (19 a, 78 a), OljiaAi (52 b), koMaAr.i(38b),

kbipjiaAi.1 (37 b), raiMiiAi (25 a), ropMaAi (69 a),

jaMiiAi (24b), AJiwiiAi (24a), A0J3iaAW (19 b), aoh-
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MaAi (115 a), caHMa^bi (25 b), copMaAw (69 b),

OyjiMaiiLi (52 a, 78b), ripMajii (37 b).

Plur. 3. Pers. MaA^iJiap ^akMa^bMap (150 b).
^ —

r

Imperativ.

Sing. 2. Pers. a) iwa ropjia (47a, 111b), mmsi (103 b, 156a), caHMa

(129 b), copMa (47 b), 6akMa (68a, 87a).

h) Magbu (inaril) — BiHaxMagLU (118 b), icTawagbu (icTaiuaril)

(118 b), ropMaril (121b), amiTMiiril (105 b), can-

MagbiJ (102 b), caxMagbiJi (118 a).

Plur. «) Maq ropiviaij (l'33a).

&) Maijbis 6akMai}bi3 (141a).

Zusammengesetzte Verbalformen mit dem HUlfszeitwort a.

1) aAi mit dem Futurum:

alxyp-Ai (35 b), ojiyp-aAi (40 a, 30 b, 34 a), ajyp-Ai

(30 a), ralyp-iiAi (31b), Ailap-a^i (37 a).
a*-

2) a^i mit dem Conditional:

5ilcaiAiM = Gilca-aAiai (9 1 a)

3) aca a) mit dem Futurum:

aiap-ca (99 a), okyp-ca (2 b), ojiyp-ca (57 b), ojyp-aca

(108 a), Aap-ca (119 b), Aaplap-ca (116 a), Hwkap-ca

(51b), caqap-ca (134 a), ai^yp-ca (139 b).

h) mit dem Perfectum

:

5yjypAbi-ca (lb), cyca^biq-ca (87a).

4) aKafl mit dem Futurum:

Bap}T)-KaH (60 b).

r

5) Nomen verbale auf ai -*- a^iM:

ainai-AiM (9 1 a), ^iUypai-AiM (92 a), 5yjiAypai-AiM (92 b)

V. Transscription des Xeites.

Erst jetzt balte ich mich berecbtigt, an die Transscription des Textes

zu gehen. Ich fiihre sie nach demselben Alphabete aus, das ich beim Worter-

verzeichnisse und bei der tJbersicht der grammatischen Formen angewendet

babe, Icli habe die arabischen Worter so transscribirt wie sie ungefahr von

Melanges asiatiques. T. X, p. es.
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i

den heutigen Turken ausgesprochen werden und habe es dabei unterlassen

auf die Consonanten des arabischen Alphabets aufmerksam zu machen.

Ich halte es fiir unniitz, mich auf genaue Unterscheidiing zwischen * — o,

I —J, ii — J etc. einzulassen. Was die TJmscbreibiing der tiirkischen Wor-

ter betrifft, hoffe ich im Ganzen das Richtige getrofFen zu haben, wenigstens

ist alles das genau hervorgehoben, was meiner Ansicht uach fiir den alten

Suddialekt charakteristisch ist.

?

1. MaBjiana-Ajp aelija kyT5hi oilyij!

Ha KiM oj 5yjypAi>i-ca aiibi kbijiyq!

2. TaitpiAaii pahaT-xyp snihiii co.3lapi,

Kopliip' okyp-ca aqBi.ia roalapi.

3. kankBi Kiuii, KiM 6y co3Aan joji eapa,

Taqpi aiiLnj MysAini Oana Biipa,

4. jok ajti MajiLiMj xaBapbiM, KiM Bapaw,

AOCTJibigbiH Maj-ila Sally rocTapiiM.

5. Majibi, kIm Taijpi Sana Bap^i 6y-iiyp,
- *•

KIM oy Majibi icraja oji ycjiy-^yp

6. ycjij KimiJiiii Majibi co.mp ojiyp,

MajibiHbi Bitpyp 6y coalapi ajiyp.

7. Majibi To6pak-Typ, 6j coalap ijaH-j,ypyp,

ycjj^jiap aiuaH kaqap; SyiiAa Aypyp.

8. C03 kajyp, 6akbi xasap ^ani OJiyp,

Aipiji AJt! koghLi anbi, Kim olyp!

9. Taqpiji Ayr, kIm kaiacbiH can a6^Al

ryH-y-ranii xaiipiAan icra Ma^JUJ

10. jaiBapbin sapbi kbubin AJiril aija!

fpaxwar JiTKil Kiiniy lyx^iiiAaH Saija!

f11. roayMi ai, kIm ciini Sally rOpilM!

AaM.ia ri6i Aaniaa ripliM, AypaM.

12. Hiixii kIm AaM.ia Aaui'^a kapbuyp,

abi kajrwas ^aMJia Aafjis Sip ojiyp

13. oiiH Aakbi Aajua Saiji Aaiiia ojiaM,

olMajliM AaFli3 riSi Aipi kaJiaiu.

14. yc.iy.iap xaipan kajiyp 6y co3lapa,

kIm xajiajbik xajibikbi eaiil ropii.

15. 6aH Syjiapa aiAvpyiw, kIm o.i jy3y

KiMCii ropMas, riipy Kopyp KaHA'oai.

16. Xcaiipi Kaiuy nypyubi aiia Biipyp,

OJI nyp-ila xipiji 6ily-Kopyp,

Melanges asiatlqaes. T. X, p. 69.
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/

17. hap«^ iqiHAa 6y ka^ap MiL'ni CLigap,

6y ci33-ila ycjiy jokapy agap.

18. 4>aIiM aAiip, kIm xaiipi KOp^i Taqpiji,

Tiiiipi Hvpbi ayp, kI copAbi xaqpiji.

19. MaBJiana ri6i iitihaH,T,a ojnviaAM,

anybLiaJLiii Kijica hakraH jioMiSijihi.

20. 0.1 ryHiim-Typ ixBlija.iap jyjiAysbi,

iHii oji Aarypyp ypysH.

21. TaiipuaH hap 6ip Kimi oaxmtim 6yjiyp,

xacjiapbiH ^axnibimw aipykcbi ojyp,

22. Saxrabinibi, idm BitpAi Iiak MaB.ianaja

RHbi Ha jokcyja Bap;i,i na 6aja.

23. cis aHbi 6Mmi roayM-lii ropyiiys!

aHLiH acpapbiHbi OilHAaH copyijys

24. 6m AajaM cocliip, ni KiMca ji,ma,ji,i,

6aH BapaM Hi'MiiT, Ki KiMca jaMa^i,

25. 6'a.E BapaM xil'aT, Ki Kinii raiMiiAi,

KiiMca GsLtiiu SaxnibiuibiMbi caHMaAbi.

26. copAyJiap 6aHAaH xajiajbik Oy cipi,

olyji 'lea Hivra kbUAw Aipi?

27. MycTa<i'a rokxa Haxa japAw ajbi?

aaiia ajbip^bi jaBysjiapAaa raji,

28. Myca aliuAan Haxa oji^y aca.

jiymmsiUhmbui Koplirina aJEAaha?

29. Hiixa ojiAy gapk <pipaByH-i Jia'ia?

mm * •

a KIM amixxyit oji ixuj qaBbiH.

30. kan ojyp-Ai apbi cy Ka<i>iplapa,
r

ijaHJiapbi o-iyp-iUi an^aii kapa.

31. xaqpiAaH hiip ryH SyHyii ri5i 6ala

Ayply Ayply ralyp-iUi aejapa.

32. OA Xalil iqyn Hiixa ojijxy Kala<i>?

OAa AyniyyaK daw 6}\i^y rylii'i'?

33. 6ip yja3-la Hawpy^bi kalip iiilavHi,

aija AyHJa ni'Maxia 3ahp aila^i.

34. kajbip yii ojiyp-a/i,i lOpahbDia,

My'ijiaii Synyij ri6i Oiq AajbDia.

35. Ca.iih iqyn Aop^i Aag^ae Oip AiiBa,

yMMiixi alxyp-Ai CyAaHAan asa.

36. IiyA iqyH jal kbipAbi oji MynKiplapi,

Aaga Aama ypAM oj Ka<i>iplapi.

Melanges asiati^nes. T. X, p. 70.



(XXXIII)] UBER ALTTiJRKISCHE DIALEKTE. 345

37. anjiapw kIm Iiy;; ^ilap-Ai, khipMa^bi,

anjapBiii apactma jitl ripMa;ti.

38. Hyh inyH xy^aii kaiuy Katipliipi.

6oijAbi, cyXaH koMaAbi KiMca ^ipi.

39. kaieaAbi cyjiap, ijbiliaH ojiAti Aailia

nsi axa koAy cy, iia ogyj, na ki.13.

40. Cy TiiHypAaH kairiaAbi 6iiiap dii^i,

gyipygyn AyTxy Hyhyi| kyj-iap Saiji.

41. KaHA'03 iiyii Sip riiMi H}h aililAi,

f

yMMaTiiii cyAaii aHAa

42. Hyh Aa^m rioi ilKiiiyi aiaMLia,

Aa^m anbi 5ilypy3 613 kaMyMya,

43. 6y orj^T-Typ liak xacbina cbirjbiHyii

rftMi-Ayp anyn oryxi, Til.i 6iHyij!

44. Bill 6yuyii riOi Kapamar xacsapa

'

BapAi xaifpi, rilpy iixxi 0.1 Gala.

45. xanpi aixxbi, na kIm anjiap axxiliip'),

xaijpi hasbip-Ayp, rop, anjrap raxxiliip,

46. xaqpiAaH, rop, oa kIm aHiapAaii riilyp,

xaqpiAaH, Gil, na kIm aH.iapAaH kajiyp,

47. caa BilliAaH aipy ropivia xaqpiji!

aHAan icxa! xajika copaia xaijpiji!

?48. 5aHAaH iiuiix! riiiipi hasbip, icxa! 6jji\

aHbi Ayx! yaHAaH ojjbu aqa kyji:

49. xiujpi xacbi hak cipi-Ayp A^^njaAa,

cip AilapciHj aHbi Ayxkbu ai ASAa!

50. 6aH Haxa aiAaM api'm cipin cisd,,

OJi kyjiak kaHbi, id 5y cipliip Cbiga?

51. cip Alia cbigwas, kyiakjiap Hli ajiyp,

6y aKiAiiir, Kim Hbikap-ca 0.1 6yjiyp

52. oj Hacliji, ubi liiwcana 6yMmjibi

OJ KiM aiiLi 6yjiAbi, yanbi obiiiAi

53. ycyijy kogu.i! Aaly oj 6y joja!

6y jo.m 6ip yan Biipan jys iian ajia.

54. x^HpiAaH-Ayp ^aa rapy Bapril ai|a!

Ki5i 'isas Bapii yrj^m uaii.Tap caija.

1) Vergl. Fleischer's Nachtrage p. 209. Ich glaube, meiae Lesart ist richtiger: nGott hat

(im Koran) uns gesagt, was jene (die Propheten) gethan haben, Gott ist gegenwartig, jene siad
t r

davongegangeiiD.

M^anges asiati^nes. T. X, p. 71.
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55. oji jiipa ilK iiaHbi, kIm Sip J3'3 ajia,

iiKMajaH aHAa hajibi jaeya ojia.

56. yikyji,a rop yaHbiiiw! kanjia riUap,

caHci3 aHiia nan Hana imliip a/i,ap?

57. caH jaxbinak riiBAaAaii i,iaHbiij j'^ap,

kyni 6ai{i kaii^a ojiyp-ca, jilp, hap.

58. KaH^'osiHAiiH jya cypax 6ip yan o.iyp,

malip ojyp, Saaap OJiyp, AJKan ojiyp,

59. KauAyAii-H hilM jap ojyp, ham roK ciyp,
r

iiSiE yjaHbik-xyp, iirap raBAa jaxyp.

60. Soila 6ilril can oliyaK paubiiibi,

yaH Bapyp'KaH, rai cakbiH iMaHbiiibi!

61. kIm 6ila, alxa anbi yan xaqpija

yninak i^paja, hyplapa jypija^).

62. 5axLixjiy oji nan, kI i^ana 'bimbik-xyp.

kyjiagbi 6j jojiAa caa>i Cbubik-xyp

63. 'fcinibikcbis uaubi oly SibiaK rapaK,

OJI 'aiiibik-xyp (Aypyp?), aHbi ^yjiMak rapaK,

64. kIm uaHbi^bi 'bimk-ila Aipi aAa,

haM HypyHAan 6y kapai|yjiyk riiAa.

65. KaHA'osi 6ai|i cam xac ailaja,

paxMitxiHAaH jaaykyi^ Gagbioijaja.

66. 6y iibihaHAa oji iipi rai icxaril!

RHbi AyT kbiji! aipykbiH iilAan kogbiji!

67. aHbi AyTaHJiap nbihan acci ojiyp

diilKi aHjiapAaH i^ibihaa Aipi kajiyp.

68. 6y nbilian raBAa 6ai[i, 5yHJiap ijaHbi,

rilBAaja Sakiia! iqi rop! nan kaHbi?

69. raBAa ropyayp, iiaHbi ro3 ropMaAi,

ijaii naxaliritii ycjy copMaAbi.

70. nan ropynwac, kIm jyayn roslap ropa,

raBAa Aaryl kIm rala, kapuiy Aypa.

71. ihi ila rop ^aii jysyH, ko 6y roai!

ailii Kisj ycyq ropyp hiip 6ip coai.

72. hap HacamH roalapi aipykcbi-Ayp.
• * _ ^ • _ ##*¥-• »

caHAa jy3 ro3 Bap, AyKaiini ropyp.

2) 60 und 61: So, wiase, ist auch deine Seele, wenn du gestorben bist, dann ist die Seele

fortgegangen, (darum) hute deinen Glauben, auf dass die Seele ihn kenne und zu Gott bringe,

in das Paradies, wo sie mit den Huris sich aufhalt.

Melanges asiatii^nea. T. X, p. 72.
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73. co.ilapiij rosy 6ajhik kjjiak OAjp,
F

rai cosy jaeys coai kyjiak 6ilyp.

74. TaAwagiiiif rosi agbis-^yp raBAaAa,

Tam-jbi aiibuan oj rai -i-apk a^a,

75. hiip iiacanaja aFitii^ ro3-ila 5ak!

kIm ropacin AyiUMajiiciii ciiii Lipak!

76. yaH jysina ^an-ilit 5akMak riipaK,

nan Ailapcin, raBAiiAau MLikiviak rilpaK.

77. Hyp AilapciH, nap! iiyp ojgLij nyp iqyii!

hyp AiliipciH, Bap! hyp o.tijliji hyp iqyH!

78. aT-ila 6ilril iiaea i;y<&T 0JiMa,i,i>i,

ailii MM jaeya' a;i;aH nii 0yjii\jaAbi,

79. hap Ki icTiip xaiipiji. ojt ycjy Ayp.

xa.ik apacbiHAa ryHaLUAiiH Giilly Ayp.

80. ropKl}^ jysi KiAicaja haq 6ai{3iMa3,

Taijpi kaxbiHAa Oaqi 6ipa cmi[3.

L h

81. Taqpiji ropari Kimi roslap aqap,

kapaijy nanjiap ysap'im nyp canap.

82. ai Oaqi alL^iAa aubiiubik Biipyp.

jysi iiypbifiAan kapaify^bik eapyp.

83. Aipi ailiip olyji 'lea 5atp,

joji aiap AaijisAa oji Myca 6ai|i.

84. 6iq 6yn}% rioi a;;ap 5ip AiiMAii ojt,

AarMa 5ip jokey.la Bapyp mhj (^a) 60 Ji.

85. Hii Ki iiaiga.Moaplapiii eap^ oji 6ilyp,

kIm aiiLi AyTTbiy kaMVcyFibi ^yjiyp-

86. Hvpbi 6ip-Ayp, MyALiapbiq rop jys aca,

ani ropii hap kIm, oj yccya aca,

87. cycAlhui'Ch 6apAaka 6akMa cy i^!

cypara Ha<pciii Sakap, 5ainbinbi 6vi\

88. raBAaAaii mnl kaxbi ajt 6ynAa Fjanbi

• *•

J

KBJ oyjiacbiii iianLiii i^ima aiibi.

89. yanbiq i^iiiua-iiyp oj, nil icTftril!

aiibi AyxkLLi Sapn! aipygbiubi ko^bu!

90. Kiw ropaciH yaiibm iqpa xaijpiji

rocTapacia kaMycyna xaifpiji.

91. lypKMa Silcai'Ai^i, t^a'i auai-Aiw cisa
"J-

ciplapi. kIm TaijpiiiaH AarAi Siaa.

92. 6ih\Y])di-Am co3~ila 6ilAyryMi,

6yjiAypai-AiM Cm cisa 63'jiAy§yM fci.

Melanges asiatianes. T- X, p. 73.
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93. AilapaM, kIm ropjiliip kaaiy anti, .

iiyMla jokcyjiJiap ojia 6aH;i,an ^ani,

94. 6iUypaM AyKalina diUyryivii,

Syjiajiap yjiy riqi OyjijiygyMbi.

95. jajiBapypyM T^iipija 6aH ajh-j-kje,

mm jiyKaliH japjitiga Saniai iqj^H!^)

96. aTa ri6i AyKalim caeapyM,

kaaiyja xaqpiAaH iiiliK AilapyM.

97. ci3 AakBi SixHi caeyii! aila kI 6sle

*• > * *•

C131 caeapj^M, Haxa kim ijaiibi TaH.

98. 6aH ciaiii-iyii rai ^ilapiM, cis Saija

rai ;i,ilaMa3ci3, kaqapcLis Aopx jaija

99. ro3yijy3i Tiiiipi aqap-ca, 6yH&i
il* ^ •*^fl«* ^ *4

ropacis, ana ki ropypcys ryHi.

100. 6aHi kaibi jiyracLis 6y ^ynjaAa,

oji Ki 6aHAaH aipbijia kan/ia raiia?

101. joj 6y-Ayp, OJI uaH kI 5y jojiAan qbika,

aarMaja rllByp ri6i oji ijiaH haka^)

102. xaijpiji naigaM6apiHAaH icTilril!

Sbwhap aHbi hakxan aipy caHMagbo!

103. OJI Ki GyjAM xaijpiji, rai ;i,yx aiibi!

aHbi 6yjibinak, AaMa: xaqpi kanbi?

104. xaijpi aHAaH aipy Aaryl, sm. rosyij!

oji Biipyp caija haiuima ypyayii!

105. KiM Ki 5ipi aKi ropyp, maiiibi-ji.yp,

cosyHi amixMaril kyjuwarabi-Ayp.

106. ai kapbiHAara! 6y cosi iiila id Bap
^

01 6ila, KiM xaijpiji ijaHjiaH caeap.

107. roK-y-jap anbiij kaxbiHAa Sip ojia,

xaijpiAaH iii Aanibi dip cip ojia,

108. jy3 ojiyp-aca liap<i>jiap. 6ip co3 ojiyp,

C03lap-ila 'aniSax 6ip ro3 ojiyp.

109. m Ki Bap-ca, olyp o.i, 6ip nau kajiyp,

oji ijbihaHAa kyji ila cojxaii kajyp.

110. kyl-y-cojiraH 6ip Ajpyp, ani Aaryl,

OJI capa iqpa Oip ojiyp 6aK-y-kyjij

3) ccsei du Allen gnadig inemetwegen!»

4) Fleischer's Erklarung (p. 210) entspricht nicht dem Originale, V. 101a steht quka,

aber 101b hakka, ea ist daher za ubersetzen: <cdies ist der Wegj die Seele, welcbe von diesem

Wege abweicht, kommt ebenso wie die Unglaubigen nicht zu Gott»,

Melanges asiatiques. T. X, p, 74.
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111. Taijpi nypbiHAaH ^oJiy-iiyp nanjiapBi,

aKi ropMa rosly aciiij anjiapbi.

112. cypaT iqpa anjiap aKi ropyHyp,

Ma'Hija 6ak! kIm ropacia Sip Aypyp.

113. aelapa 5akaH Hypw ani rSpyp,

asa Oakmal eypa 6ak! Kiji 6ip Aypyp.

114. ycjiy aelap iqpa nypw 6ip 6ila,

kae^a KiM ropa lokBi, ania kbua.

115. AOHMaAi co3-ila, niw rapy kaja,

6aprimin-Typ aila Kiivi jiag^a kaja.

116. xajik aija Aaplap'ca, 5y joji hak Aaryl,

6y joJiy ko! hak jo.iya rai icia! 6yji!

117. kyjrakbiHa kyiiwaja oj coslapi,

hak HvpyH iiyii Oiilly ropAy roalapi.

118. coslapiH rop! coalapincop! caxMagbiJi!f

aTMagbo t

119. C03 aHbiq-Ayp, KiM aqbik-iyp rosliipi,

oji Ha Aiip-ca xaqpiAaH-Ayp cSaliipi.

120. 01 Kinii KIM aila maw aaw Ayp,

Hit KIM OJI aiAa kaMycbi pasbi Ayp

121. xaijpi pasbiH awAan icia, ai iiii!

rai yjiy Ayp, ropMilril aHbi riqi!

122. Tiiqpi AiiAi: «caipy 0JiAyM!» Mycaja.

«raHAy AOcryH Kimi 5oila icTaja?B

123. «yjiy riqi raUi ^aei ropMara,

wHaxa-jiyp, kIm ralMaAyil can cop3jaga?)>

124. Myca Aa^i: «hama cliHAaH caipyjiyk!

«caH xajibikcbiH, caqa kanAan caipyjiyk?»

125. jiifia AaAi: «caipy ojiAyM, ralMiiAiij,

«AaAi KiM co3i hacaGa ajiMaAbiii».

126. Myca AaAi; <^6y dpi aiiJiawasbiM,

«MakcyAyij na-Ayp, 6j cipAiiH 6ilMa3iM».

127. Tiiijpi AaAi: «caipy ojiaw 6ip Baliw,

«AyHJa iqpa caipyjiyk AapTTbi AaliM.

128. «6ip ryn aHbi Haxa Bapbin ropMaAiq,

wnaraciH A^jin hajibiHAan copMaAbiii.

129. «6aH aiibiii caipy.iygyaAaH caipysaM

«caHMa, KiM Sail oj BaliAan aipysaM

130. «KiM aiibi ropa, daai ropMym-Typ o.i,
r

«KiM aHbi copa, Sam copMyni-xyp oji.

Melanges asiatiques. T. X, p. 75.
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131. «6aHi aH/ia, aimi 5aHAa ropyitys!

«6aHi aHAaH, anbi SaHAaii copyijya!

132. «raBAa-Ayp oji, 6aH ijanbi, 6ilyij 6yuhi\

«ryl Saqi Ayp roKci anbiii, 6aH ryni,

133. waniMia 6ipy3, aKi KopMaij 6i3i!
r _

^AJTyij aHbij japjibigaja oji cisi.

134. «KiM aHbi 6aHAaii canap-ca, oji 6ajbik

fayuiMaHbiM Ayp, aBini ^ambma jbik!

135. «6aH aHbiij i^yn japaxTyM alajwi,

«oji BaliM-HyH raxypAyM 6aH Aji,aMi.

136. «KiM Aoga aHAaa cagbiiucbis Kimilap,

«ny4>T o.iajiap iipKaK-ila Aiinilap.

137. «haM SyjiapAaH jiogajap xac kyjiJiapbiM.

«KiM 6yjiap kanaTJiapbiM-Ayp kojJiapbiM,

138. «6aui oji xacjiap 6ila kIm Gsm HaeaM,

waHJiapbi caBanliipi 6aH rai caBaM

139. KxacjapbiM 6'm'm cipiM-^yp Silyiiya!

«Ha KiM OJI aiiiap-ca, anbi kbuyqys!

140. kkIm caeaM kaaiynysbi aHbiq hyn,
T

«kaMyijy3 a^an roai aHbiq i^iyH;

141. waqa fiakyij! 6akMaiibi3 aipbik jy3a!?

• • •• _ •• ••

«KiM HypyHAan nyp npa ro3yHy3a!

142. wpaxMaxiM oji-;iyp nbihaH^a, rai 6ilyq!

waxaKiH jiyTyij! Cani anAan 6yjiyq!

143. «KiM cisi yiiMaka oji xac raxypa,

«Ha<i>ciip3 Kim joji yp3'p, SoiayH ypa.

144. «kaMyi|y3bi oji TaaiyAaH ranypa,

wyyiviak pipa uiap6axiHAaH hypa.»

145. hypbiJiap-la anAa Mcis cyiji

r«^«» * * 4* ft*

ropMajaci3 KiMcaAa aH,T,a mi
146. OJI cyyyAaH, kIm xyhyp ojiam aAti,

xaijpi kyp ae^a aAwii ailii ^aAi.

147. yiiMak iqpa a^Ji ojiyp, ryq jok Aypyp,

Ha KiiM aHAa ci3 Ailapci3, Hok aypyp.

148. jiiMilK, iqMiiK an^a AajiM-A}'p, 6ilyit!

ijyhyA aA5^it! ynMakw SvHAa Syjiyq!

149. rop! Bapaci3 5y ybilianbi, yyiaakbi

ajiacbi3j 6yHAa ropacis (ci3) hakkbi.

150. ropAyliip SyH^a apaHliip Ha Ki eap

HakbiA 6yryH, japbina CakMaAbuap.

«

M^anges asiatiqnes. T. X, p. 76.
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151. caH Aakbi yi,iMakbi SjH^a icTaril!

ynMak iqya Aynjajbi aUan kogtu!

152. OjHAa 6yjiAyJiap apanlap, 6il 6yBLi,

AyH iqiH^a ropAilap 6ally ryni.

153. kapaijyAa ropAylap hak HypyHw,

AaB iqinAa Syj^yJiap hain hyptijibi.

154. Ky^p iniHAa AiH-y-iMan Syjjiyjiap,

KaHjiylapAaH oUylap, hak ojiAyjiap.

155. jiaMjia Saiji oji ^a^isa ripAilap,

KaHAylapmi Aaqisli BapAiliip.

156. AaMJia Aaina anjiapa! Aaips Aaril!

fanjiapbi Ayxkbiji! kajianbiHbi kogbo!

Ich hoffe, dass diese meine Uiitersuchung aufs klarste dargetlian hat,

dass in diesen Versen uns ein Denkmal eines ganz bestimmten einheitlichen

Dialektes hinterlassen ist, der einer anderen Dialektgruppe angeliorte als

das Kudatky Bilik und der Codex Comanicus, und dass wir berechtigt

sind anzunehmen, dass schon im XIV Jahrhundert eine dreifache Scheidung

der Turkdialekte sich langst vollzogen hatte.

Die iiberall in unserem Gedichte auftretende vollkommene Gleichmassig-

keit der grammatischen Formen unterstiitzt aucli meine Voraussetzung, dass

wir es hier niclit mit einer conventionellen Schriftsprache zu thun haben,

sondern mit einem Schriftwerke, das ein, in der arabischen und persischen

Litteratur bewanderter Turke als ersten Versuch in seiner Muttersprache

verfasst hat. Wenn der Verfasser ein Pronomen in doppelter Form auffiihrt,

ich meine Aj (137 b) Syjap undJLo (68 b) eynjap, so mussen wir annehmen,

dass beide Formen auch in der gesprochenen Sprache im Gebrauche waren, und

dass die Seldschuken im vierzehnten Jahrhundert begannen neben der regel-

massigen Bildung des Plurals von 6j, eine an-iap entsprechende analoge

Bildung 5yHjiap anzuwenden, die in der Folge die regelmassige Pluralbildung

verdrangt hat.

Melange* asiatiqnes. T. I, p. 77
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Ad Plutarchi quae feruntur Moralia. Scripslt Petrus Nikitin. (Lu le 22 aoiit

1889).

Libellum qui itEpt iraiScov aytoyTj^ inscribitur "Wyttenbachio facile con-

cedimus Plutarchi non esse, huiusdiscipuli esse commentationem argumentum

a magistro propositum tractantis non concedimus. Vix enim credibile est

adulescentulum nescio quern nondiim e Plutarchi schola egressum eo arrogan-

tiae esse processurum, ut haec, quae in c. 17 p. 13 Wechel. [vol. I p. 29, 3

Bernard.] leguntur:
LB

lOL'iikG) Xiycov, xat vuv av dr^oiikt, scripserit. Multa sane in hac declamatione

insunt quae puerilia vicleantur, nihil tamen est cur ea scriptoris aetatis,

non iugenii vitiis deberi putemus.

Velut minime certum auctoris aetatis indicium haberi potest, quamvis

puerile videatur, studium, cui deditus est, flosculos orationis undique decer-

pendi. Cuius unum exemplum nondum, quantum ego scio, ab aliis indicatum

OTTEp yap TCoXXaxt^ xat Tipd^ -rzoXko TWV TCaTEpWV

afferam: cum c. 12 p. 9 A [19, 25] scribit: y^xuvouv^oti yap 'zoa<; uTreppoXaTg

Twv ETuatvajv xat dpuTCTovTat, Platonem imitatur, qui Lys. p. 210 E; oOtco

^-

[XY] &^T.ep db j^auvouvTa xat Sta'SpuTiTovTa (toT;; ETuatvot? scilicet. Cfr.

p. 206 A: oi xolKoIj sirstSav Tt^ auTou; iuaivY^ xai auEv], ^povY][Jiai:oi; £[xm-

TcXavTai xat uLsyaXau^tac).

Admonet me iste Platonis locus eorum, quae apud hunc nostrum scrip-

torem in cap. 2 p. 1 B [1, 19] edi solent: Ta ^povYj^^aira tcov uuo/aXxcv

xat xtpSvjXov iyovTwv to yivo; (j^aXXsor^at xat TaTrstvoucrdat iri^uxe^).

Dubito num eo sensu qui hie requiratur la ©povvjfxaTa a^paT^XecOat dici

possint. Exspectarim tcc ^povYifxaia o-uaTiXAEcrdaL Cfr. Diod. 20,

18, 3: Tziliv (7uv£(TTaXv] Ta cppovTjaaTa tcov papj3ap(ov et de iunctura

auaT£XX£c7^at xai TaTrstvoucr^at praeter Platonis locum mode allatum Eurip.

fr. 716 (Trag. gr. fragm. ed. sec. p. 586):

1) In iis quae sequuntur: xai fxaX* opSw? 6 Xevwv TrotTQTvjg fyjO'i

'BouAoT yip QLvSpa, xiv ^pacuazT^ayxvo? '^t; vj,

oxav (JuveiS-^ li-r^xpo^; y\ Tcatpi*; xaxa\

vix recte omniom codicum scriptura Traxpi; t; ;j.y]Tpi? xaxi repudiata est. Neque enim id hie

spectandum est, quid Euripides scripserit, sed quid huius libri auctori scripsisse visna sit.

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 1.
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Pint. Mor. p. TOD [170, 4 Bern.]: £T£po; Ss xatpoc £0"Tt voudeata^ oTav Ott'

).6jatv. p. 366 D [448, 19 Duebn.]: xpaTY]o-a^ iravTaTra^t tov NeTXov £(c

£k; tyjv daXao-crav. p. 544 F [659, 15]: xai xaTaT:Ay)^£wc vaol/ou xat

auo-ToXyjc; £V£xa xat toO taustvcoG'at xai Xa^sTv uTioy^stptov tov audaoy] xat

tTaaov ou )j^£.tf6v id'Zi xojjt.itao'at Tt irept auTou xat iii'^ockr\yo^y](joa, vit. Cim.

C. 12: xat iJLYjv auToO y£ toO [XEyaXou ^ao-tXsco;; ou'iet^ sTa-nrscvaja-e xat duvk-

aiziAt Ti qppovyjua |xaXXov yj Ktfxcov. Yit. Ages. c. 29: Ta7r£tvo^ i^atvsTo
X

xat auveo-TaX^jLEVo^. vit. C. Gracchi c. 18: locmivou ysvc^aivou xat cxtxTTa-

XevTo;;, vit. Cic. c. 32: n:(p cppovyjaaTt f/txpd; ayav xat TaTCEtvi; Otto t:%

cru(X!popa; ysYOvw; xat cruvso-TaX^ivo;. Liberiore quam libelli icspt aycoYY];;

auctor locum ilium Platonicum expressit imitatione ipse Plutarchus in vit.

Alcib. c. 6: exeTvov 6 Scoxpaxv]!; dpO'l/sco^ StauXetov xat /auvoTVjTo^ oaaxt;

av Xapot uti^tov tw Xoyq) xat aua-TiXXcov Tairstvov ^irota xat aToXuiov. Cfr.

etiam Dionis Chrys. or. 67 (vol. II p. 231, 14 Dind.): vOv [dv cpspofxsvov xat

7r£T6|i.£vov O'^TjXoTspov Tcov vE^wv, av Tu)^toat [JLapTupY|G-avT£C auTov Ttv£^ xat

£7ratv£aavT£(;, vuv S^ a*uo-T£XX6fjL£vov xaJ Ta7r£tvou[JL£vov et quae Anto-

nius Melissa qui dicitur Gregorio Theologo I 26 (p. 860 B ed. Mign.) tri-

buere videtur: cruaT£XX£Tat raXtv xat TaTr£tvouT:at.

Pueriliter libelli auctor etiam delec

tatuFj de qua Seneca «non est ornamentiim virile concinnitas>y. Eo magis

miri videri debent cum alii quidam eiusdem opusculi loci, in quibus con-

cinnitas cum facillime servari potuerit laesa sit gravissime, tum hie qui est

C. 2 p. 1 C [2, 7]: Ato^avTOV — liv 0£uitaToxX£cu: -noXXaxt? XiYouat tpavat

xat upi^ TtoXXou; co; oTt av auTo? ^ouXvjTat, iouto xat toj Stuj^o) oruvSox£T -toj

Twv Adyjvatcov. & [X£v yap auToc; idiXEC, xat yj fJt-VjTYip" & 8'av yj fXY]Ty]p, xat

©Efxta-ToxXy];- S S' av ©EjxtTToxX'i];;, xat 7ravT£c; !\^y]vaTot. Nonne ea est ver-

borum compositio quae scribendum esse: a fxev yap <av> ai^^o; £d£XYj*) ipsa

quodammodo clamet?

2) tic; £auTov Bentley. Cf. Moral, p. 1129 E [p. 1381,16]: auGiylttq o Xoytaixi; sU aurov,

3) Interpunctionis nota quam editores post puevra ponunt nemini placebit qui quid sit

TTGtajjLi; xorXo; puEi; meminerit. Cfr, Plut. vit. Cam. c. 3: ot Zl ~ox<x\io\ rivTs; wmrsp ^-^

4) Ante aurc^ pronomen av particniam excidisse arbitror etiam Moral, p. 159A [p- 3S9, 8

Bern.], ubi lego: 6 (iv] Sscp-svo; xpo9r^c; cu5s fTwjjLXTo; BET-rat. touto 8'Cav> autov r^v auxoii }i.r^

-^ «>

at' <ruv awjjLQcTt ^ap tjpLWv exa^TO^

Melanges greeo-romains. T. VI, p. 2.
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Sed multo magis etiam inconcinna sunt quae c. 9 p. 7 A [p. 14, 23]

leguntur; coazzp — — ^-qv dsairpjxyjv -/.ccl TrapaTpaywSov, outco;; au

xat (psuystv. Nam adiectiva ^icczpiyJqv et Trapa-payoiSciv substantivum non

habent ad quod referantur. Tacent de hoc loco editores quos scimus omnes

praeter Huttenum, qui ((suhaudi» inquit wXi^tv stylum ex suhsequenti

commafen. Sed si hoc loco ad subaudiendi artificium confugere licet, ubi

non liceat? Mihi probabilius videtur Tqv ^lot^^u-qv ex rd ^saTpixdv esse

corruptum. Plutarchus quaui saepe numerum singularem neutri generis

adiectivorum pro substantivis quae abstracta dicuntur positorum cum genc-

tivo casu substantivorum coniungat, inter omnes constat. Nostrum scrip-

torem hoc dicendi genus non vitasse ostendunt verba c. 18 p. 13E [p. 30,

24]: TO ToO ynpco;; au|3)jjcoTTOv xai cjo-xw^ov^).

Credere non possum sana esse verba c. 7 p. 4 A [p. 7, 24]: i-Kiilocj

ttoT.Ayjv iTit[ji.iX£tav £xt£ov £!TTt t;% toutcov xaTaa-Taaicac, da; [jly] XaOcoa-:v

avSpa7i6So[>;
yj pap[3apct; yj 7raAi(j:|36Xot:; 'ca 'cixva tzocox^ovik;. Nam si ita haec

leguntur, verbi Xadwo-tv subiectum erit oi -jratSaywyot, quo ineptius nihil
I-

fingi potest. Recte sane loci sententiam Xylander expressit, cum verba ex-

trema sic latine reddidit: cme filios nostros per imprudentiam mancipiis

ant barharis aut levibus Jiominihus tradamus)). Sed ut hie seiisus restituatur,

Xadcoatv in Xa^cojxsv mutandum.

In eiusdem opusculi c. 10 p. 8 AB [p. 17, 13 sqq.] haec fere omnium

librorum scriptura esse videtur: Trstpaisov guv ilc, §6va|xiv xat Ta xctva

7tpaTT£tv xai T?]^ (^tXoao^tac avTtXafjL^avEcrdat xaxa t4 TrapoTxov Toiv xatpwv.

auvouiTtaa'TY];. Pro sxaT^po^ Wyttenbachii coniecturam aTSpo? et Bernardakis

recepit et ante eum Hercher. Hie tamen, cum post editionem suam emissam

in Hermae vol, XI p. 227 sq. hunc locum tractaret, pronuntiavit verba

wv £xaTcpo? nXaTcovo? kykvETo auvoumoccrTV]:; esse delenda, quippe quae ex

adnotatione ad ilia outco; x\p/;STa; b TapavrTvo; oOtco Attov 6 Supaxocrto^

a lectore aliquo adscripta nata essent, Equidera, sicut aT£po; Wytten-

bachianum ne intellegi quidem posse, ita hanc Hercheri opinionem, quam

Bernardakis commemorare noluit, prorsus veram esse iudico neque quid-

5) Neutrum genus adiectivi cum genetivo substantivi iuuxisse videtur etiara c. 7 p. '4 E
[p- 9, 9 sqq.], ubi edi solet: oux elxcxa -rroAXixt? ^uyy-^irr,^ IxtXvo^ o TcaXato; eXsysv, oti etTCEp

apa SuvGCTOv yjv, iv!X^avTa(an ivaj^i; xv legendum?) sr: xi ixtrzoyp6x%xo'9 t^c; tioXsw? ava-

xpayeTv p-epog 'w avOpoj-ot, ttoT 9£p£c73£;' Nam \iipo^ vocabulum ex glossemate ortum esse

locus quern tenet perincomraodus arguniento est. Cfr, xi jj.£T£o)pa r^; TroAaco; Thuc, 3, 72, 3.

4, 112, 3. Sero comperi ri dsaxptxiv inventum iam esse a P. Papageorgio (AO/jva; vol. I p. 469).

Me'IaDgos gre'co-roiiiaius. T, VI, p. 3 24
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quam, quod iis quae ab Hercliero disputata sunt addam nisi hoc parvum

habeo: videri milii istius adnotationis auctorem, ut Archytam eodem atque

Dionem sensu Platonis aovouataa-TYiv diceret, AmatoriiDemosthenifalsotributi

loco (§§ 44— 46) esse inductum, quern, ut quam huie nostro similis

sit appareatj adscribam : voiiiZt ^£ t.u^olv \ilv t/jv otXco-Gcpsav ^usyaXa n:ob^

Is [xaXto-Ta ^Y)v irspt Ta; Trpa^st; xat touc tcoXtTixou^

Yvoty]c S' av s^ aXXcov T£ ttoXXcov xaj uapa^£w-

p.£V

aUVEO-Et :X£ :X

auLEo).; (xsiaa/^ovTa' toDto 5' iVXxi|iJtaoY]v tb^r\auc, cp6a-£t [xsv Trpoc apsTYjv

XX uTU£oy]Gavcoc la §£ Ta-stvco^ Ta S' Oirsp:o ytioov

k

{JL£V TtULOdSGV cOx £^ (I)V VSCOTSpO^ Ol)V It

JF'i

:cuto

S' ^cvuTav t}]v TapavTtvtov uoXtv oOtco xaXoic xat ocXavOpWTrco; Scotxyj-

t -* / ff * ? ff (\

c^avTa, xuptov auT/]? xaTao^xavTa, cott £^-^ aTiavxa; T

xeTv" 0^ iv ap/v] xaTa^povou[jL£VGC ix too llXaTcovt TcXyjo'iaa'at Tocra6TV]v
^r

XaSsv iitiZtAOLOtV ITZiOOaVK

In c. 14 p. 10 E [p. 23j 24], ubi editur: to to(vuv ty]c yX^ttyic; xpamv

/-ricpt TouTOu '^. X

:sXv]^£, TrXstaTov SiafxapTavst t/^? aXvjdEtac, ea quae uncis inclusa sunt

. fallor aut hunc in modum sunt emendanda: Trap J toutou yap wvTwsp

d£JJL7]V ECTTETv XotTTOV.

C. 16 p. 12 [26, 25 sqq.]: iioXXaxt; — xaT£[ji£UL^[^a[jLyiv tou; aOy^Ovjpcov

y£yov i s

eiTEiT'ura'a TOU-

wv irat^cov. Codicis D auctoritatem Herclier et Bernardakis sequi videntur,

cum Tou'uwv TYjv edunt. Nam ante Hercherum non twv {jLStpaxcwv, sed

toOtcov legebatur, et suXa^stav articulo carebat. Atqui, ut si toutwv a scrip-

tore profectum esse statueris, unde twv p.£tpaxiwv ortum sit, facillime intel-

leges, ita si twv [jistpaxiwv genuinam esse scripturam credideris, quo modo

in To'jTwv mutata sit, non magis unquam explicabis, quam quae sit tyjv illius

ratio syntactica. Quae cum ita sint, vereor ne hie locus iis, in quibus

librum D, quern Bernardakis certissimum atque adeo unicum in huius

Moralium partis lectione constituenda ducem praedicat^ interpolationis

vitio laborare idem [p. XIX] concedat, sit addendus. Alibi fortasse iniuria

. Melanges gieco-roiaains. T. VI, p. 4.
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Duebner diicem istiim fallacem duxit, hie recte videtur edidisse: TrXstca

to6t(ov £uXap£tav TrotsTo-^at xaJ GsuXaxvjv y] twv TrafScov. Iste enim verborura

ordo, qiiem editor Parisinus quibus libris debeat, nescio, ego in codice

Moscoviensi 352^), qui Wyttenbachio Mosc, 1 est, inveni, praeferendiim

arbitror ei, quern editiones antiquiores habent, huic dico: -rrXstw TroisTo-dat

toOtojv £uXa[3£iav xat cpuXax7]v yj tcov TiafScov. Sed ea quae praecedunt: tiov

c/Jj "zobvocvziovy num recte se habent? Soloecum esset xat Sbv, soloecum

Siov S Corriffendura V

-av TouvavTtciv ') aut, quod ex tradita scriptura aliquanto facilius elicitur:

Seov au<TC> Tcuvavctov. Cfr. Plut. Mor, p. 646 C [p. 784, 8 Daebn.]: iaoi

Y]Gov% TOTOrTjo-dai /^ap:v. Krueg.Gr. gr. I § 46,3,3. WeiIadDemostli.21,120.

Eiusdem, ut credere licet, codicis D ope®), noii sensu aut elegantia, sed

syllabis duabus locupletiorem editores reddiderunt locum qui est eiusdem
I

libelli c. 7 d. 5 BC riO.5 sqq. Bern.l: tt ouv o-u^

fJLSV ^pi^

^ocivii ToT; ^auaao-ToT^ iraTpa-

yap £t; avocac iyyca^ivTSc; tou ^ibj byiccivovTOQ xac TcTayfxsvGU ^3iO'j xaxaai-

Ay]G-oja-Lv, £7rt 0£ Ta^ a^axTou; xai avcpaTrocajist; vjoova; sauTou; xpTipLVcVwo-tj

Tou; avaXauSavsuG-^Vj avOccoTicj^ TrapaG-f^asu; xat xaTapaTOu: xai ty]? viotyjto?

>

£a; xaJ Xu[Ji£wva;5 ci Si Ttvs; i^aipa^ xat /afj^a^TOiiac ^.tjTpoOvTat o-oj^a-

ttoXuteXeTCj ct §£ xaTO'j'^opayoOo-tVy ot S' £S^ xO^ou; xaJ xcoucu; s^wxiX-

tiSt] S4 Ttvs; xat tcov vsavtxtoTiccov arrTovxat xaxwv, iMoi'/ibov^iq xat

G optX c^

ouTst GU -TstoiTOtc foco:; 7roaY[i.aa'tv iauTGu:; av xaTaTCct^sT; T^aziayo-'no . Plura

descripsi quo clarius appareret g6tci istud tarn supervacaneum esse tamque

languidum, ut scriptoris quamvis imperiti esse nequeat. Miror, si nemini

adhuc in mentem yenit uatum esse ex prava syllabarum oO Tot repetitione.

Libera est ab hac labe lectio quae ante Hercherum vulgo erat recepta,

C'jTGt ob tgTc l^oiz^ quam perspicuum est ad ob TotouTGt; tcrco; recta via diicere.

Non nimis, opinor, indignum est illud GUTGCG^jTotGUTct; quod cum invento

comnaretur. ouo Plutarchi vit. Caes. caput 17 est araplificatum. Legebatur

6) Sed omissa ibi est r\ particula ante tSv 7rai5cov.

7)7iavTouvavTtov sine dubio restituendum est in hoc Dionis Cassii (vol I, p. 75 ed. Dind)

fragmento: tjy^vto ostv tov tc 8i' aTropp-i^to^v 7rpa;at pouAoiJisvov ;j.'/;2£v\ auxi zl ~-j.^xt.x^ l^i9at-

v£'.v ouSsva yip outco;; Wx^jpo9pova stvac w; axouirorvTX xt '::apaTY]p-/;t7at xr. atwrrJ-gat auto

e-tSuijisrv OLu-zb £x).aXr,aaE, xa\ ouxo); exspov zap' exepou x6 aTT^'p?^.^^^^ ^'^ ^^- J^°'^^^ jxavftivcvxa

9V]fXlCEtV.

8) Neque enim Vulcobii lectiones Hercher ant Bernardakis tanti fecisse videntur, ut carum

causa codicum scripturas ne verbo (juidem lectoribus monitis deseruerint.

Melanges greco-romains, T. VI, p, 5 04*
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ibi Tot; ETCtXyiTTTtxoTc Evo/^o;. Noluit hoc contentus esse Sintenis: ex codicibiis

nescio qiiibus toTc; iizi toT^ £TrtX7]TrTtxoT; ^"^^/^^^ invexit.

Perlegas nunc velim libelli de recta rat. audiendi c. 6 p. 40D [98, 9

sqq.] haec: SsT {XETa^ioEiv tyjv £u&6vy]v £q' iccwzobc azo loO X£yovto^, avaaxo-

itoOvTa^ £r Tt TotouTO Xavdavo[ji£V aaapTavovTS^. ^a^Tsv yap io-Ti icov ovicov

10 jjLStji'sJ^acrOac Tov irX'/jcbv, a^pYio-TCO^ TS xaJ xsvco^ YtyvousvoVj av |jt.Y] T:p6; Ttva

Stop^wo-tv Yj (^uXaxYiv avaoEpTjTat to)V 6[JL0twv^). xat to toD IlAaTcovog oux

6xvv]t:£Gv a£t ttgo;; auTOV £7rt icov ajjiapiavovTcov ava^S'iyYtC-Oat, ^uy) ttou ap'£yw

toioOtoc;' co^ yap £v toT^ Ofjifjiaa-r loiv TiXyjcrbv £XXaf/7rovia ^a iauTwv opw[A£v,
' •> V

Xoycov 0£T Tou; iauTcov iviixovit^G^OLi toT? £T£pcov, tva ui"r]T ayav

? :1XaAA(o^ 7iv£tv £TrtU.£A

(TT£pcv: ^pyjTifjLOv 0£ Tipd^ TouTO xaJ t6 t/]c TiapaPcXyjc^ oTav y£v6|jL£vot xaO-'

auTouc aTCO ty]; axpcao-£a); xai 7.ap6vT£; Ti iwv [j:.?] xaXco; y] jj-yj ixavco; £tp^^a'^at

ooxouvTcov £7:t/£tp(joa£v £ic TauTo xaJ 7rpoayco(j.£v auTOu: la ulv (j077r£p dva-

TiXy^poOv, Ta 8' £T:avopdcu!7daE, Ta S'iibco; 9paC£tv^^), Ta o'oXto; s:^ uirapyY]^

£WO£p£tV TC£to(jb[X£vot Tupd:; TYjv bizo^ifjiv. xai IlXaTcov £7:or/]a"£ -rrpoc tgv At

7.6yov. .10 [X£v yap avi£t7r£Tv oO ya^mov aXXa xat Travis ^aotov £tpY][x£vqj X

li S' £T£pcv dviavaaiY]a-at 3£Xitova uavidTiaa-tv £pya)S£?. u)'77i£p 6 Aax£5at|JL

^tXt-TTs; "OXuv^Gv xaiicTxa'sLev ^dXX' oux dvaaiyjaat y

£071

XO •:patva)p,£&a icov £[pY]x6icov ota'i)£povT£C, ttgXu ioO xaiacpp

a^a[poO[jt.£v, xat Ta/^io-Ta xoAs6£Tac to a'jOaSs;; yjfxwv xat otXaurov £V laT;;

ToiauTat^ EXsyj^ofjiEvov avTfnapa^oXat^. Nonne sentis pro iriv Tota'JTTjv requiri

TYjv auTYjv? Nulla opus est coniectura: ty]v auTYjv omnes editiones, quae

ante dominatura codici D concessum prodierunt, liabent ").

Nou minimi nobis momenti esse videtur quod in verbis oikoaoa^h o' opit-

Xvja-avT£; QUI 01 ob TotouTO'.? To-co; iipaY{jt.a(itv sauTOu^ av xaTaTZEi^tTg uapiaj^ovTO,

de quibus supra egimus, obxoi pronomine deleto hiatus toUitur molestissi-

mus. Nam in hoc, quod de pueris educandis inscribitur opusculo, quamvis

pessime a librariis habitum sit, hiatus neque tarn crebri occurrunt neque

tarn insanabiles, ut nullam a scriptore vocaliiim concursus evitandi curam

habitam esse affirmare possimus^^). Praeter eum locum quern modo memo-

ravimus non desunt alii ita comparatij ut hiatu sublato aliud quoddam

vitium tollatur. Velut in iis quae c. 4 p, 3A [5,8] leguntur, vn §£ T.tpi

9) An potius xSv otxeitov?

10) Cfr. vit. Demosth. c. 13.

11) Idem habet Mosc. 1. Yalde etiam dubito, num recte iu eiusdem libeUi c. 14 p. 45 E

[p, 110,22], ubi ante Hercherum legebatur: do xx piev exsivou TzlriixtxtlYiixxrx crtxpS^ e^sTa^^tv

o?£'.Xct xxxx pvjjxa xat 7:paY|j.a TcpoaaYwv tvjv euduvYjv, auxit; S' iveuSuvo? aax*/i|J.ov£tv, adiecti-

Tunij quod uon solo, opinor, codice Moscoviensi traditum est, avsu^uvw^ adverbio cesserit.

12) Cfr. Benseler de hiatu p. 422 et 547.

Melanges grJco-roiuaius. T. VI, p. 6.
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'TouTcov £Tt TcapaosiYfxaijt j^pY^a-ajXcVo^ OLizyXkoLCfi^xca ^oO £Tt Tcspt auTtov uiy]x6-

v£iv, posterius l^j. non modo propter hiatum quern efficit, sed etiam propter

repetition'em ingratum est. Bis in uno eodemqiie dicendi genere liiatum de-

prehendimus eumque asperrimum c. 9 p. 7 A [p. 14, 22]: STravayw yap irpi;

t:-/]v i\ c/.^'/f[(^ ^oO Xoyo'j bTzobtaiv et c. 17 p. 12 F [p. 29, 1]: avaxa(xtj/a) S'sut

TTjv £^ ap/_% 1:00 Xoyou uuo&s.o-tv. De codicum lectione cum Bernardakis hie

etiam ut alibi saepius taceat, in Wyttenbachii acquiescendum testimonio,

ex quo discimus loco posteriore omnes eius codices eo, quern D appellavit

excepto, priore codices AC Harl. Mosc. 1. 2 non uTro^so-tv sed -irpo^Eaiv

praebere. In codice Moscoviensi 352 utroque loco Tipodto-tv legi ego testis

oculatus confirmare possum. Codicem C, qui et ipse, si Wyttenbacliius

Yera rettulit, utroque loco contra D facit, etiam Bernardakis plus semel
L

vel codicis D auctoritate postposita secutus est. Dixit sane Plutarchus

Moral, p. 423 C [p. 515, 6 Duebn.]: ^.ixi\Lzv iid vf\v i\ 6L^yr\c, uTcodsatv

et p. 431 B [p. 524,3]: avotcr^^b; b Xoyoc; — — iid ttjv s.^ ^^'/Ji^ 0Tc6d£(7'.v

,

Sed auctor opusculi falso Plutarcho tributi potuit TupodEcrt; voce ita uti, ut

usi sunt Aristoteles Anal. pr. 1, 32 p. 47 A 5: tiXoc; av lyoi ri i^ ap/%

-rrpodeo-it;. De sophist, elench. 33 p. 183 A 34: Xcmov Ss Tispt t% e$ ^?/,%

Ttpodio-sco; ava[xvy](Taaiv zItziXv 11 ^po^'/y i^spt autv]^. Rhet. 2, 18 p. 1392 A 4:

ouw; Ta "koiTza irpoo-divTs; OLTzo^Giixzv tyjv i^
^P'/J]^

Tipodso-iv et Polybius 2,37:
ri

xata— Tqv il xp-/y\<; irpodto-tv. Itaque huius libelli non modo loco posteriore,

ubi scriptura quam defendimus ante Hercherum vulgo erat recepta, sed

etiam priore irpodia-tv auctorem scripsisse veri simile putamus. In c. 14

p. 10 A [p. 22, 8], ubi usque ad Hercherum lyco Se iiixpvjpy. toutcov

EupcKiSviv Tov crooiv iiravayaYEo-'aat edi fere solitum erat, quo lure quave

iniuria Bernardakis toutou forma recepta hiatum invexerit, tum videbimus,

cum melius, quam adhuc fecit, editionis suae lectores de codicum lectionibus

atque cognatione mutua docere voluerit.

Huius loci p. 12 E: 'uup ai^ript^ p-yj o-xaXsueiv', avTc toO ^^'jp.ou|A£vov jxyj

i^i^'Xtiv verba extrema ut significent non noli, iratus cum sis, irritare, sed

noli hominem iratum irritare, participio tov articulus addendus est. Cfr.

Porphyr. v. Pythag. § 42 p. 39, 7 sq. ed. Nauck. sec: \t.r\ li Trup rf^

[Aa/^atpa (taoCkvjuv, oiztp v;v ]j.r\ icv avotSoOvia xat opyt^6p.£vov xiveTv Xoyot;

ii^'/]y^h on; . Viderat hoc Hercher qui edidit: dvTt toO (xv] £p£d5i^££v tov

du{xo6(ji£vov. Eam quam supra posui scripturam Bernardakis codicum sine

dubio auctoritate fretus dedit. Eadem est editionis Duebnerianae, eandem

vidi codicis esse Moscoviensis priori^. Sed hoc verborum ordine restitute

Hercheri coniectura tantum abest ut supervacanea fiat, ut eo probabilior

facilius intellegatur, quomodo factum sit ut tcv illud

iderit

Melanges gre'co-romains. T. VI, p. 7,
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Cum aliorum corporis Pint libelli locos plu-

rimos litterarum S3'Ilabaruin vocabulorum omissionibus depravatos esse

nemini est iguotum. Hac labe affecta sunt etiam ea quae in c. 9 p. 7 B ante

Herdieriun sic legebantur: ^Jqv Ss Ti»Y/avio yvcofjiriV e/wv xat Trspi tyjj; £v t^

^u/fi oiadEaso)?. Hercher ty)v aOxYjv Ss pro ttjv oi edidit. Herclierum secutus

est Bernardakis cuius liaec est de hoc loco [p. 15, 4] adnotatio: ccauTVjV

add[idit] H[ercher]». Necessaria sane estHerclieri emendatio, nt nulla defen-

sione indigeat. Sed nescio an liber Moscovieusis 352 commendationis aliquid

inde accipiat, quod in eo ante rqv Si (nam sic haec ibi sci^pta sunt) spa-

tium vacuum relictum est quinque vel sex litterarum capax. Itaque non
1

auTTjv sed TYjv yJj in codicej imde omues qui adliuc innotuerunt descripti suiitj

omissum fuisse videtur.

Cum libri Plutarcliei cui titulus iuscribi
i

i

\
verbis Y] Ttpoc to 7rp6a"o>7rov br^o'^ia ota^aXXat xa^ ic

olov ia'Zi xat TO TYJc g-uyxoiulyjtscoc tou riapiSoc £X t?]C [J^ayir]

» >f
ouoEva yao a/

ax6}vaa"Tov xai jjiciy^txov iv cclT/uvi] of^6c, io-Tt xaJ ij/oyco Ttdiusvs^ tv]v TCjauTVjv

o:xpaa-iav Wyttenbach banc annexuisset observationem : «Usus et ratio po-

stulat Twv aX}.cov avtipcoTrcov aut a}.Xov av^ocoirov. Partem rectae lectionis

liabent E. margo C. Bas. Xyl. a>Xov av^pcoTcwv))^^), Hercher in ista Wytten-

hachii correctione aXXov av^pwirov acquievit, Bernardakis in textu qui

dicitur aXXov av^pwjcwv scripsit, sed in adnotatione avdpwucov delendum

sibi videri pronuntiavit. Cur videatur, non significavit neqne ego intellegere

possum. Non obloquerer, si akXov delevisset. Nam sive aXXov ex aXXwv est

,
potuit hoc ipsum ex sequenti avwv oriri, sive aXkcv scriptura

r, potest eiusdem esse originis, cuius sunt apud Xenophontem in

depr;

Cyrop. aklou 2,3,10.

OT.oxj looiai, ouSe Trap' evo; ouSs touto p.adwv, otcw; SsT Xa[j!.pav£iv yj irapa ty];

<pu(7£co?, ante y] particulam et aXXo 5, 1, 30 in verbis ottw; xoiouv:!; of iv

Tr6X£fjLov ixTiovsTv post fxyjSb in libris deterioribus inserta. Sed utut haec res

se habet, sive Plutarchus o'j?£va -yap aXXov scripsit sive oOoiva yap, aut

avdpwTTov aut dvOpw-ncov ^*) aut loiv avdpcoTrtov '^) necessario addere debebat,

13) i'XXov avo^v habet etiam Mosc. 352.

14) Cfr. Mor. p. 1074 F [p. 1315, 13]: xtc; yap e^nv a)Ao; avOptorwv — , S; cux — . vit. Sol.

av3a(jL)7:oov eo itttt

^
15) Cfr. e, gf, Dion. Chrys. or. 11 (vol. I p. 172j 7 Dind.): ohll yip tSv avSpcoTrtov e'lxi; otXXov

Ttva E'.Ssvac xi Touuxa.

ildlanges greco-romains. T. VI, p. 8.
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ut Martis ac Veneris et lovis atque lunonae coitus diurnos, quos mox
(c. 4 p. 19F) erat memoraturus, exciperet. Non praetermisit certe hanc

exceptionem facere p. 655 A [p. 795, 11 Duebn,], iibi de eaclem re agit:

6 TLGiy]TY]i; Ttov Y]pa)cov cuts yaiLi^zri Ttva fjL£&' yjiJibav outs izocWay.ilt cruyxa-e-

}av£ ttXyjv V) Tov Daotv.

In libri de adulatore et amico c. 7p. 52E [p. 127, 1 sqq.] Plutarclius

scripsisse fertur: iv S'jpaxoucrat; cpaafv, 6uv]v(xa FiXaicov a^txa^o xat Atovu-

dou; Tcov yscoasToouvTcov stusj Ss Trpoo-expouo-s IlXaTcov xat AiovOaso^ ixTTSO'cbv

cptAoao^ta; TcaXtv £t; iro^ou; xai yuvata xai to XyjosTv xa^ axoXao-^atv^tv y]X£

OcpG|i.svo;, dc^poo)^ aTcavTa; coaTr^p iv Ktpxv];; ucTafj,op^co^£VTa^ aasuTta xat

Xv]dv] xai £uy]9sca xaT£o-/£v. In £uv]^£ja iam Herwerden offendcrat, qui

{PlutarcJiea et Lucianea p. 2) adiciintwn) inquit «£ur^^£[:; homines Jiehetioris

ingeniiy qiios nulla philosophia curare potest, Sed hums loci est dementia,

avota)). At qiiis credat avota in £i>y]^£ta abire potuisse? Eqiiidem, ne Circes
f I

frustra mentio fiat, pro GYHBeiiX scripserim CYHNl<X^^)- Owos; editur

apud Plutarchum Moral, p. 535F [p. 648, 24Duebn,], sed a-uc6?£c p.716E

[p. 873, 17]. Ipsum au'/jvia p, 988E [p. 1210, 14] dicitur de specie suilla

quam Circe Ulixis comitibus induit.

Eiusdem libri c. 18 p. 59 C [p. 143, 15] sunt liaec; wcrTrsp iv xcoucjjota

M£vavSpou '^£uSv]paxXyj^ 7rp6G-£to-t ^orraXov cO aTi|3apdv xofxi^wv — cOS' tcr/^upcv

aXXa '/auvov Tt 7rXaa-p.a xat 2tax£vov'^^), gOtco i:y]v toO xoXaxoc 7:appv]a"tav

cpav£Ta-dat 7r£tpw(jL£vot? {jLaXaxYjv xat a^apy] xat lovov oOx iyourjOLv^ cdCkoL Tocbzoc

ToT;; TCOV yuvatxoiv 7rpocrx£^aXabt; Sptoo-av^ a SoxsOvTa TaT; xsoaXaT:; dvT£p£t-

Sstv xaJ avT£/£tv £v?t5co7i xat Or£tx£tfjLaXXov. Verbum TTPOC6ICI in TTPOGICI

mutandum puto. Cfr. Moral, p. 289 D [p. 357, 17]: XctawS"/] voctgv £v 'Pwp-yj

Y£vcrx£vr^v iravTac; ofxaXoi; Sta^pdcTpat tou; £Tct a"X7]vY]v irpo£py^O[X£vou;. Plut.

vit. Phoc. c, 19; 6 fJiiv Tpaywoi^ dmkvoci {xiXXcov pao^tXtio:; Trpoo-coTrov 7]T£t xat

x£xoatJi7i[i.£va; uoXXa; 7roXDT£X(o; ouaosu; tov yopn^or xat (/.>] Tzopi/^ovTO

Y]YavaxT£t xat xaT£T/£ to diaTpcv ou ^ouX6tJi£vo; 7rpo£Xd£Tv(CFa: Tcpoo-sXdETv).

vit. Demetr. c. 25: £X£y£ vOv -rrpooTov £wpax£vat Tiopvyiv irpccp/ofxivr^v ix (?)

Tpaytx-?]; crxY]vYJc. Luciani Men. 16: 6 auTOc, st Tu/^ot, [xtxpov £[i.7:psadcv fxaXa

o-£[jiv(o; TO Tou KixpoTio; Y] 'Ep£/^d£co; ^/fil^OL [xtfJiV3crafX£voc fX£T cXtyov otX£Tr,;

7tpOY]X5£V OTTO TOU UOtTJTOU X£X£X£UCry.ivOC.

am

inveniri constat. Multum negotii liaec vocabula Hbrariorum tv; 'jvjvta facessisse documento sunt

Or^veta;; in aTrv^vsta? ap. Phot. BibL p. 347^ 17, Gv^ve-.a in xu^eta ib. 350% 17, Oav'a et uavta; in

^uav-a et duaviac; ap. Athen. 2 p. 36D, (Tuyjvta sive cur^vaa in cruTysveta apud Suidam v.

Tirivta Ss II, p. 1301, 17 Bernh. corrupta.

17) Vide Kockii Com. att. fr. vol. Ill p. 150.

Melanges greco-romains. T, VI, p. 9.
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'J^

Nihil ad liunc libri qui inscribitur ttcoc av Ttc aio-^ctTo iocuzou TrpoxoiiTov-

IOC i-'txpiTji locum (c. 13 p. 84 A := p. 202, 19): y.(y.^i y.r.ip yap ai twv voawv

£t? Ta |JL7] xupta {xipY] ToO o-wpiaTOi; ixTpoTrat c-y)[jL£T6v £.io-:v ou (paOTvOv, ouTwg

T) xaxfa Ttov ixpoxoTTTovucov £cr/.s.v £t; £,Kt£ix£.o-7£pa Tradr, [A£'9t!TTatji.£vy] xaia

pixpsv E^aX£t(p£a'dat Bernardakis aduotavit. Minns parcum se praebuit Wytten-

bacli: «xabta» inquit «Mosc. 1. Collect. Muret. Jannot, Anon T. V. R.)j.
V

4

Sed codex Moscoviensis 1 eo nomine minus de liac re certus esse testis putari

debet, quod in eo, cum primitus xupta scriptum esset, postea alia for-

tasse manu u in ai correctum est. Sed alium testem neque a Wyttenbachio

neque ab editore novissimo auditum dare possunms. Descriptum esse

hunc Plutarclii locum in Parallelorum sacrorum et profanorum codice

Parisino 1169 f. 7. ibique xatpta legi certiores nos fecit Semenov, gyranasii

Petropolitani quinti praeceptor. Itaque vix iam dubium haberi debet, quin

Plutarchus, id quod sententiae aptissimum^^} vereque xOpiov est, xafpta scri-

pserit, librarii xupta"), quo nihil magis vulgare esse potest, vocabulo rariori

elegantiorique substituerint. Hinc etiam apparet, quam recte et Maxim.

Treu {De PlutarcM Uhellis qui in codice Tischendorfiano VII. insunt dis-

sertatio p. 7) Vulcobii lectionibus (hae enim a Wyttenbachio V littera

significantur) maiore quam adhuc a viris doctis factum sit cautione fidem

esse abiudicandam affirmant et vir ille doctissimus, qui Literar. Centralbl.

1888 p. 1551 de editione Moralium novissima rettulit, a Plutarclii editoribus
n

I

florilegiorum graecorum copias sperni non debere monuerit.

Quod liabemus in eiusdem libri c. 15 p. 84 F

[p. 204, 26 sq.]: (jiyjTe (^uyr^v i\ptaT&tSou [XYjd' lipyiiov iVvaHayopou ^rf.i irevtav

ScoxpccTou;; Y] Ocoxtcovo; xa^aSixr^v OTcoSetEj-atvcofjiev/Phocionis damnatio com-

memoratur, Socratis silentio praeteritur, non mirari nequeo. Cum ceteros

accusatives (puyyiv £tpYp.6v riiviccv negatione [lyi'-z iterata inter se copulatos

esse video, facere non possum quin putem per r^ par

accusativum accusativis qui praecedunt annecti, sed

vo^ genetivos ita iungi, ut ex uno eodemque xa^aSb

pendeat. Quod ut commode fieri possit, novo opus est

Stxrv

^h

18) Cfr. Moral, p. 223C [p. 274, 11 Duebu.]: SpaqatrOx'. xtvo; jxaxatpiou xa\ auxiv avaxsixsrv

ttTTO Twv G-tpupoiv eto; er: toix; xatptou? TOTTrou; xa\ outw; sxAittsiv tov i3tovetp. 341 D [p. 418,21]:

YU|j.va 7rapexou(7a roi^ [ilXerxt ti xaipta. Sed recte sane se habet xupio? p. 159 [p. 389, 2 Bern.]:

jxaTy;v to awjxa 7U£ptX£'.a-£Tat t>5 ^u/.^- z% -Izicix'^kp clutou xa\ xuptcoTOcta tSv piepSv eir't tvjv

Tpo9yjv opyava ::ap£<rx£ua(TT:cE, yXwTTa xa\ oSovxe; xxi (jTojxaxo; xa\ v^Trap et p. 375 [p. 458,24]:

Xpri xa; Tv;v Osiv Tauxr^v— BtavoeTcOat xou Trptorou dscu |j.£xaXaYX^voucrav aet xa\ truvouffav epwxt

xSv TTcpt exctvov ivaOwv xa\ xaXtSv, ou^ uTCEvavxiav, aXX' — a£\ yXr^opiEvriV exstvou xat Trspt

ex£tvov Trapouaav xat ava7rc[JL7rXxjX£vy]v xoT;; xupiGoxxxot? IJL£p£(Ttv xa\ xxOapwxaxoti;.

19) In Hieroclis Facetiis c. 217, ubi codex habet: a>JG; Sti SstXiav £7r£ypa^I>£v I-ki xou tJL£XW-

^i

UGJ *0 ro-oq xcSv xupttov'. TratofJisvot; ouv auvexS;; £t7r£ Tupot; xov Tzaiovxa *pL-^ xi ouxoi; Tp^f^

|j.Qcxa oi>x oiSe, xa\ ava'.p£T |jl£;' corruptum esse xupttov ex xatpuov vidit Boissonade.

Melsnges greco-romains. T. VI, p. 10.
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casu genetivo -Ev^av vocabulum definiatiir, Neque difficile est tale nomen

quod liiuic potissimum locum lure optimo tenere possit invenire. Nam
multi sunt et Plutarclius et alii librorum moralium auctores in Epa-

minondae animi aequitate, qua paupertatem tulerit, laudanda. Itaque sic

liaec verba scripserim: |i.Y]T£ ^uyYjv Xpto-TstSou {j.fjv^' £tpy|i.ov ^Vva^ayopou |jl-/]t£

vcofA£v. Hie etiam, ut alias saepe, una dicendi formula aliquoties deinceps

iterata ansam librariorum neglegentiae dedit ad scriptoris verba corrum-

penda.
h

Alium quidenij sed non minus ilium perniciosumj eadem causa effectum

habuit alio eiusdem capitis loco, p. 85 A [p. 205, 12], quo et ipso de Epa-

minonda agitur: tcTc; tosoutokc irapiu^Tat li paSt^ovxa; euc Ttoa^st; Ttva^ yj

XapovTa; ap/vjv yj ypy)a-auL£vou; t6/y] Ttdso-^^at Trpo ocpdaT^picov tou; ovxa; aya-

^ou; Y] y£vo[jL£vouc xai StavosTa^at ^Tt S'av £T:pa^£V £v ioOto) nXa^oov, tt S'av

£t7U£v 'E7ra|X£tvcov2a?, iroTo; S' av w^dy] AuxoOpy^? ^ i^yviatXao;"/, Nolo iis

quae de Epaminondae ingeuio taciturno veteres tradiderunt abuti. Scio

euiidem arte dicendi instructum fuisse perhiberi. Sed quid est eius elo-

quentia prae Platonis orationis flumine aureo? Idem fere, opinor, quod huius

res gestae prae iis quibus ille clarum se reddidit. Epaminondae dicta

Platonis facta praedicare nonne hoc demum est pavonis cantum, lusciniae

caudam admirari? Quid quod ne id quidem recte factum esse videtur,

quod verba roToc S'av coodyi ab illis Tt S'av Eupa^sv interrogatione ii S'av

eIkcv interposita sunt disiuncta, Mirum ni scripsit Plutarclius: tt S'av £l7r£v

iv toOtco nXaTcov, Tt S'av £7rpa^£v 'E7rafX£tv(ovSac, tzoXoc, Sav co^p^y] AuxoOpyoc;

Y] AY-/;o-t>vao;;. Componitur Epaminondas cum Platone etiam Moral, p. 472 E

[p. 573, 2 Duebn.]: ToyTou oi oblkw i^ikiiiov 6 ^oul6it.tvo^ apia fjL£v 'E(j.7:e5ox>.yj;

yj nXaTcov yj Ayj^oxptTo; ihai iztpl xoo-fxou ypacpcov xat t?j; t*ov ovtoov aXy30£ta^,

aua li TrXcLHTta ypal' cuyxadcO^siv, cb; Eu^Qptcov, yj twv £7ii xw[J.ov !VX£^avSpo>

a-u[JL7r[v£tv, (o; MyjStc;;* oc'^ocvoiy.^iby ti xat Xuttouuisvoc, £J ay] dau|j.a^£Tat Sta

ttXcutcv, (b; 'IcTEjiyjvtac, xat St' ap£^yjv, cb; 'ETrafjistvcbvSa;. Sed liic suum cuique

vides tribui, philosopho doctrinam virtutem imperatori.

In his, quae sunt libri De capienda ex inimicis utilitate clip. 92

[p. 224, 10 Bern.]: £Tr£t vj^lou-zoci to ^ptXouv Tztpi to cptXo6[X£vov, oi; cp'/jcrtv 6

nXaxcov, xat [xaXXov rjfjiTv ot ^/^^pot Trap£)^ou(7tv ataOrjO-tv a'7/^y]aovouvT£;3 -^eT

fJiy]T£ TO yoapov io'otc a[JLapTavouatv apyov Etvat (jl-/jt£ to Xur:o6^a£vov £^ ct;

xaTopOouatv, aXX' iirtXoyt^ET^at St' a[x^oT£ptov o-co; Ta {x£v (pu)vaTT6t;.£vot

20) Cfr. Moral, p. 1051 C [p. 1286^ 23]: to [JlIv ouv ri Totau-ra (ju|x-toV^'^ 'Sv x:c).a)v xa^a-

Vc'wv xx: Zr^vtovo; uto At^;jluacu tgu Tupavvou xat 'Avti^wvto; uttJ Accivut'-ou <i-:p=^).ou;x£vtov

Melanges gre'co-roraains. T. VI, p, U.
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^cXxtovs:; couLsv aOiGv, ^a Ss [j.tjxo6a£voi uv] ytipovic^ asperior sententiarum

infinitaram (to yjnoov — apycv elvat — aXX' iTriAoyt^ccrdac) compositio tain
L

facile vitari poterat, ut vitatam a scriptore iion esse non sit credibile. Nam

inter apycv et Etvat insere modo eav: omnia erunt levia et concinna.

LibriDe amicorum raultitudinc c. 6 p. 95C [p. 231,2] editur Btaso-

pott; TrpayuLxo-i xai uadscrt Tzpou^w^y^avovzi^. Sed, quantum equidem scio,

TToayixaTa homini dicuntur 7rpoa-TDy/av£iv (cfr. ex. gr. Plutarclii fragm. p. 37,3

Duebn.), homo .TrpaYf^a^-t -Eptiuy^^^avEi, non r^^oivj^/avii.

Libri De fortiina c. 4 p, 99 C [p. 241, 8] sunt verba: al zi/vai utxpat

ivSiEG-TraouLEva xaT^ yoEtai;; laT? izzol tgv 8bv, wrraEp atviTTS-Tat c4 Trup Otto tcO

llpGfjLyj&ico; ikipiiblv [aXXo aXXv] Jjao-Tr^^pv^vac]. xaj yap ttj^ ^povyjasco; p-opia x^ci

-crtuao'fi.aTa jxapa i^pauoixivv];; xai xaTaxEpixaTttouivv]; £i<; ^ra^etc x£/wp7]X£v.

Quo modo Plutarchi editores ta^Ei; istud intellegant non intellego. Neces-

sarium arbitror ^^^i^ 7rpa>^£t?. Sic euim non nimis obscure 6 TrpaxTtxoc pb;

significabitur, de quo supra auctor verbis isdc, y^^douc, laT; Tuspt tov [^bv

usiis est. Etiara p. 1034B [p. 1265, 5 Duebn.], ubi legitur Ta ooyiJ-aTa TaTc

ypEtat; avap^jLoaxa xas TaT; Tupa^scrtv, vocabula yoiXoii et Trpa^st; ita sunt posita,

lit idem fere utrumque significet. Verba aXXo aXXv) StaG-rrapYJvac quid aliud

esse possint nisi lectoris additamentum, non video.

De virt. et vit. c- 2 p. lOOE [p. 245, 14 Bern.] lego: yuvauc; ob

y^aXsird); av Tt^ auaXXayetV) Tcov'/]pac; dvYjp wv, [xyj av5pa7:oSov' 7rp6^ 6s TYiv

iauTGU xaxtav oux so-Tt ypa^atxEvov au6X£t's[/tv "J^Sy) Trpayfxatcov a^sTo-^ai xa:

avaTcaOsa^at ysvofxevov xad'auTOv, aXX' asi auvctxoucra xat toT; c77:Xay/^votc

Trpoa'TTS^uxuTa, vuxTcop xat [xsO' yjfjiipav

^apsTa o-uvixSvifxo; O'jcra St' aXaJ^ovsJav xai ttoXutsXyi; <7'JvS£tTrvc; i>7:6 T^i/yziccc

xat a6yxctTo; oSuvyjpa, (ppivTicxt xat ^ipiikvy.i^ xat TviXoTUTrtai; ixxOTiTcucra tov

OtlVov xai Sia^'Ssipoua'a. xat yap 6 xad£6Sou<7i toO o-cofxaTo; Oavo^ saTt xai

ava7:aua-t(;, avj; §£ ^^/fiQ TTToTat xai claTpot^^) xat 'X^pT./^X Sta SstcrtSatacvfav.

Nam persuadere mihi non possum Plutarchum, id quod et editiones et,

quantum quidem ex editorum silentio conicere licet, libri omnes habent,

auvotxoGc7a tcT; auXay/vct; xat TTpoo-rrs^uxuTa scripsisse. Id enim iani niilii

dubium est cruvoixeTv tcT:; o-rcXay/vct; unquam graece dictum esse pro eo

quod est toT; o-rrXay/vot; ivcixsTv. Cfr. Eurip, fr. 403 (Trag. gr. fr. ed. 2.

p. 484):

te; apa p.v]Ty]p y) uaTY)p xaxov [j.£ya

21) Sic Hercher pro ovstpoi,

Iffclanges gre'co-romams. T. TI, p. 12.
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itoO xat t:ot' otxiT (Jlo^oczo^ Xa/cov p.ipo;;

Sed etiam si alibi dici potuisset, hoc loco incommodum esset. Nam quae est

orationis forma? Comparatur vitium cum iixore improba. Pergit scriptor

hac uti similitudine, cum otTzoksi'^nv nominat, pergit etiam, nisi omnia me
fallunt, cum o-uvotxouo-a verbo utitur. Sed num recte se comparatio habebit, si

ita dixeris «ut uxor cum marito, sic vitium cum visceribus habitat»? Vix
+

opinor. Qui enim vitium cum uxore comparat, comparat cum marito quern? aut

aflfectus

recte ad cruvGtxoua-a additur toT; aTrXay^v

Toi £/^ovTt, poterat etiam illud participiui

tarclio factum esse arbitror. Sicut ad nu(

gradatione quadam, id quod et fortius et Gt; O-TTAaV

yyoi:; Tipoo-TC^uxuTa adiungetur, ita putidum est, postquam auvoixouaoi 'zoiq

(jTzldyyvoic, dictum est, xoci -xpoaizic^wAuXoc addere, quasi permagni interesset,

utrum cum visceribus vitium habitaret, an in iis inhaereret. Quod ad versus

Hesiodei membrum posterius xat 6}[jm yripoci Swxs, a lectore id aliquo ex

vulgaribus Hesiodi carminum exemplaribus inculcatum esse vel ideo pro

certo habeo, quod in iis quae sequuntur de senectute sive praematura sive

tempestiva ne unum quidem fit verbum. Si cui hoc parum firmum est argu-

mentum, meminerit ex Moral, p. 527 A [p. 637,47 Duebn.] constare in eo

Operum et Dierum exemplo, quo Plutarchus utebatur, versum 705 sine

turpi illo numerorum vitio sic scriptum fuisse:

Eiisc (/."Zip SaXoO xat £v wijioj jYiooii ^^Xcv.

Itaque hoc loco, quo de nunc agimus, cum Plutarchus priorem tantum

versus partem attulisset, altera invito illo suppleta est. Qua expund

tissime iam verba vux^cop xat asd' yjaipav non ad ea quae praecedunt refe

remus, id quod fecisse videntur editores qui post yj^jispav interpungebant,

sed ad sententiam Hesiodeis verbis eOst oc-tp SaXoD expressam: euei -q y,T/.ia

fAS-d* Yjaipav quippe quae papaa oitvixSr^iAo^ sit et r^okuzOcri^ o-uvSstTrvoc, luu

s TOOC,vuxTojp quippe quae txuyxocTo; sii couvvij

Mirari satis nequeo quod Consol. ad ApolL c. 6 p. 104B[p

Bern.], ubi legitur: 6 Ss HivSapo? iv BXon;

Pbv ioTik Si TauTYic cvap ouo* av ixopa-Tat

; SuvyjOsfyj <tqc^(oc, istud sxEps^ et Duebuer et Hercher et Bernardakis

aequo auimo tulerunt. Quid nisi glossema esse potest, quo nihil ineptius fingas

praeter £i:£pwc, quod Meziriaco et Wyttenbachio legendura esse videbatur?

Melanges g^e'co-romains, T. YI, p. 13.
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In poetae nescio cuius versibus, qui Consol. ad Apoll. c. 15 p. HOD
[p. 270 Bern.] aflferuntur:

r

TToO yap T:a asijiva xsTva, ttou Si AuS'//];;

likyoc^ ouvaaTY]; KpoTo-o; yj ^ipi"/i; [3apuv

Wyttenbach papuv non admodum feliciter in ^aduv mutabat. Ego, cur [3ap6;

legere non liceat, non intellegere me confiteor. Cfr. Theocr. 16, 74
r I

L

Eiusdem epistolae consolatoriae c. 31 p. 117 E [p. 287, 19 Bern.]

editur: TreuatS^ufjiivcov S' eo-^tv aV'9'pa)Tr(ov TrpOEiXyjoivat oTt ^p^/J^v ^povov

irposiXyjcpaa-tv Yjfxa; ot Soxouvte; acopoi ^cD ^'^v eaTE.p'^o'Oai. Sed nihil est cur
^^ r

a consolationis auctore, quisquis ille fuerit, lusum verborum tarn frigidum

aut dedita opera quaesitum aut, cum temere elapsus asset, non animadver-

sum concedamus. Itaque Madvigii {Advers. I p. 622) coniecturam utoiXv;-

Clival, quae novissimo editor! Moralium ne mentione quidem digna visa

est, recipiendam arbitramur. Similis est ratio corruptelae qua hie Mo-

ralium (p. 51 7 A ^ p. 625,38 Duebn.) locus inquinatus est: olov, d

irpoavaXio-xouo-t tyjc; yvwo-ewc: sauxoO;. Nam hie etiam propter verbum cum

-po praepositione compositum factum est, ut librarius, cum quae non satis

attente legerat non magis attente ex memoria scriberet, eadem praeposi-

tione aliud verbum auxerit. Delendam esse verbi Tcpoata-^casvov syllabam

primam Duebncr in editione sua recte significavit^"). Mihi ne tcv atcrOavo-

txsvov quidem legi posse videtur. Requiri opinor aut ^dv ab^<v]cr>6{ji.£vov aut
r

TO atcrdavofJiEvov.

Ad consolationis c. 34 p. 120B [p. 294, 1 Bern.] verba: d S' o tcSv

ouTco xat ToT^ £t>a-£^io*t twv fjisTaXXa^avTcov EcTTt tk; Tt[xy] xat T:po£^p'-a, xaOa-

Tisp XiysTas, xat yS^poc, tk^ airoTSTayfjiivo^ £v ^ SLaTp^Souo-^v at tgOtwv 4^vy^a^

ptO(xv)d£t^ (juveaTat Wyttenbachius adnotaverat: «Leve fortasse quibusdam

videatur, quod monemus comma inter 'iyv,v et cOtw ponendum esse cum

Stephano Aldo et plerisque omnibus libris, non inter oOtw et xai, ut voluit

Reiskius et iam antea fecerat Xylander non animadvertentes vim parti-

culae ouTw, quae hoc loco non refertur ad wo-Ticp, sed ad d... Etenim ti

othco significat consequentiam si— time. Plutarchus Adv. Epicur. p. 1 lOOD:

22) Vide de hoc errorum genere Nauckii Anal, crit. (Hermae vol. 24) p. 462

Melanges gre'co-romains. T. \1, p. 14.
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li he yjificjixoi y,y.l [xavTixv] — svSo^ov io-Tr xat euxXes?, oOtco; avayxv) tcjc;

XsyovTa;, w; oO osT crw^stv tc-uc "EXXvjva:; — aoo^£Tv». Obtemperavit Wjtten-

bachio Herdier, Herchero Bernardakis. At si outco hoc loco est tunc,
b

statuendum est ab hoc iam adverbio apodosin quae dicitur incipere. Fac
W T

hoc ita esse: quid turn verbis xaAa^ sXTi^^a? eysiv a-£ §£! — (juvid^aci fiet?

;>.r3

ad verba ai toOtcov '-{;uv

Quamquam mei fortasse iudicii culpa factum est, ut alibi etiam inter^

puuctionis ab Herchero introductae a novissimo editore servatae ratio me
P

lateat. Velut p. 77 B [p. 1865 12 Bern.Jj ubi editur nunc: xa^^aTCp ouv eoco-

"zoc apy^Qu.ivo'j GT^u-itov ia^tv ob to yocipiiv tw xaXco TrapovTt (T0UTi> yap xotvov)

-N

}^a TO 2axv£G'\)at xat aXysTv duOCTrcojjisvoVj oOtco; aycvxat tx£v Oui otXocoota:;

Xkoi xai ac^oSpa y^ oiXoTtjjt.(o; avTtAaa|3av£a^at toD fxavdavs'^v SoxoOo":v, av

S' aTriXdcoatv Otto 7roay[jt.aTcov aX'Xcov xat ao-y^oXtcoVj i^sppOv] to ira^o?

K

^9

auTcov £X£Tvo, xac paStcoc oioouatv- ao-y o7

post a-i) cum dubium esse non possit, quin ilia Otto

Ttpay^jLaTwv xai ao-/o)aojv cum i^sppOv] verbo non cum a-iX^coo-tv sint iungenda.

Libri de puerorum educatione c. 14 p. 10 D [p. 23, 14 Bern.] legitur:

IlAaTcov o£ SoOXo) 7dyv(x) xat ^csXupw 'OuucoOei; tov tyJ;; aSsX^fjc ufov SuS'jTtTi:-

uov xaXsG-a^ ^toutov' eo'/jcrsv aTrsX'ftwv 'xpoTYiTOV eyw yap iravu '&ufxoO[i.at\

Corruptum esse xp6Tv]o-ov dudum est perspectum. Vera fortasse est Heusin-

geri coniectura xoXacrov. Sed a-sXdcov etiam vix ferri posse videtur in ista

praesertim huius loci interpunctione, quam aMenagio commendatam Hercher

et Bernardakis receperunt. Neque enim poterat Plato, postqiiam ahiit, haec

Speu ahiret

esset autwv^^). Sed neque dTcsAdwv ex a-itwv corruptum esse facile quis

credat et ita hoc a-rrocOiYfJ^a ab aliis auctoribus referri solet^-), ut parti-

cipium exspectetur, quod non ad ecpr^asv, sed ad x6>.ao-ov pertineat. Itaque

nihil iam restare videtur, nisi ut aut huius de educatione declamationis

auctorem d-irEX^wv participium minus accurate pro eo quod dicere debebat

d-rcayaywv adhibuisse concedamus atque sic verba interpungamus : Hr.t'jiiTz-

Tuov xa>io-a; 'tcutov' e^t^ctev 'd-sX^wv xoXacrov', aut hac eadem interpungendi

21) Cfr. p. 551 B [p. 666, 41 Duebn.): 'Ap^uTa;, oixetwv Ttva rXr^ixj^sXEiav sv a^pw xat ara^'-av

xx-xixadwv, Jta exuTOu (7uvaK;3avo;jL£vo; la-xdcVTSpov Ixovts; xx\ xpaxuTspov Tipi? au-rout;,

22) Vid. Stob. Flor. 20, 57 [= Flor. Mon. 234 p. 286 Mein.; Maximi Couf. Loc. comm. 19

p. 841 C. Mign.; Gnomol. Vatic, a Sternbacho Wien. Stud. vol. 11 editi p. 200 n. 436, ubi cfr. notam

editoris.]: DXaTwv opYtCoM-^vo; -o-.t tw o'.y.izr,, sriT-ivTO? Esvoxpitou; 'Xa>5v'^l'?y] 'toutov .aacTi-

Twcov, sya) yip opytCoaat'. Plut. Mor. p. 1108A [p. 1355, 8 Duebn.]: o 'Ap-.crToor^.ao; 'aAA'owSx'

Aeuffcv, E'.Ttwv auTc; opy'.^£'7*»at • xa; «ru xoUuv xapa5^x[iwv xoXa^E (sic Cobet pro xoVt^e) tov

ifvdpwxov oTTw; po'jA£f eyo) yip op/'CofJia'.. Quo de loco cfr. nuac Nauck 1. 1.

MeKauges gre'co-romains, T. VI, p. 1.5.
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iitamur.

Librij qui inscribitur^YYt^tva uapayYiXpLaTajC. 6 p. 1 24 sq. [p. 305,11

sqq. Bern.] sunt verba: (puXaxTicv — ausspcxaXtav xat t^iXoTitxJav xat yap

Yj [xuxYjTcov 'iTaXixojv Y] Sa[jLtou TrXaxcuvToc y] y^ovoc £:v AJyOtitw. caDTa yap

Syjttou irpoaY^Tat TioXXaxt:; y^p^PjaOat tcTc T:Epi|3c'/]T0t; xai a-rcavto^, oja-Trsp uiro

xvtay]^; tyjc Azvi]c, So^yj;; ayctxivstj:; xat to aojfxa xccvcov£Tv jxTiSsv 0£6a£vcv

"zcav ciirco S'jcrTroptVTcov xaJ Tr^otTicov. In his editiones Duebneriana superiores,

quantum scio, omnes xvfc-o-v];; exhibent; editores novissimi uniim sigma com-

pendii fecerunt legitima videlicet vocabuli forma restituta. Sed antequara

de ortliograpliiae minutiis decernerent, sententia loci erat perpendenda.

Neque enim in ea verborum &zTztp — ayoijiivou; interpretatione, qiiam Xy-

lander proposuit^^), nanimo vanae gloriolae quasi mdore quodam iUecto»,

acquiescere possumus. Milii certe, pace virorum doctissimonim dixerim,

vanos vendere videntur fumoSj qui quid vel nidor iste vel fumus sibi velit

simulent se scire. Nam xvtJoxoXaxs,:; xvta-sXst/ot xvto-oTr^p-/]-:at nihil hie habent

quod agant. Quid multa? Ipsa se praebet emendatio: bizb xto-avji;; tarn

evidens est tamque facilis, ut credere non audeam me priraum in earn

incidisse. Cfr. p. 801 A [p. 978, 10]: at xiTTw^ai^^) Xtdou; xai oi

vauTta>vT£C aX[AUptSai; xat ictaijTa ppob[i.aTa Stwxsucrt uoXXaxtc, eW oXtyov

ufj'zipoy iliT.vj<7ocv xat aTTcaTpa^r^o-av. Musonius ap. Stob. Flor, 17, 43

[vol. I p, 286, 31 Mein.]: iroXu — xaxtov Staxst^jiivouc 6pav ^o-rt Ta awfjiaTa tou;

TCcpt la^pcouaTa tp'JOwvTac, wv EtVtv Evtot TrapaTrXyjo-tst caT^ xtTicoo-at^ yuvat^t"

xat yap outot xaOaTisp ixsTvat ta o-uvYj^io-TaTa toov ^ptojjLaTcov Sucr-

5(^£patvouart. Arrianus Epict. Dissertt. 4, 8, 34: vOv S' auTO [jlovov xtvyj^avTs;

tcpc? sptAoG-Gcptav, cu^ ot xaxo!7TC[j:a/^ct r:p6^ -rt 3pcoaaTtov o fjitTa (Xtxpcv (nxyoci-

v£tv [xiXXoucrtv, £i>du:; sTtt to ax-^TtTpov, £7:: tyjv paa"£A£tavv xa^ETxs ty]v x6a.yjv.

av£tAy]^£ Tptpcova, yu[jtvcv 'i£txv6£t Tcv cofjioVj tjia/£Tat toT:; a-avTcocit' xav £v

^atvoXyj Ttva to-/], rxa/^STat aOT<5. av^ptozs, ;^£tfJLao-xy3o-ov TrpwToV tSoO crou tyjv

6pfxY]v ^Y] KccAo<j^.o^oL/ou Y] xt(T(7W(7Y3^ yuvatxo; £a"Ttv. Vix opus est monere

genitives t?j; xev/j; So^y]; non ex xta-a-yj; nomine pendere, sed earn verborum

23) Eadein fere est Stephani in Thesauro s. xvia-ra: aveluti niclore inanis gloriae in-

ductos».

24) Inde quod hie xtTTcotixt, non xco-cwcrat scriptum sit^ aut quod avis nomen x'ttx in nostria

Plutarchi editionibus per tt scribi soleat (vid. pp. 887, 13. 1191, 14.22 Duebn), alibi eundem

forma klc^x nti uofl potuisse concludi non debere sciunt omnes qui illam sive sermonis Plutarchi

varietatem sive codicum Plutarcheorum inconstantiam cognitam habeant. -

Melanges greco-romains. T. VI, p. 16.
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coo-7c£p br.6 x^atryj; tyji; x£V'?jc SoHyjc ayofxEvou; esse structuram, ut idem siiit

atque utto Tqc, y.ivq;, oolr,:; WTTcsp 0~6 xtVo-y]; ayotJ^^vou;. De qua comparationiim

forma a Plutarcho adamata Hermannus Saiippe Emendation. Plutarch.

p. 10 sq. uberrime dispiitavit.

In Praeceptis conuiugalibus c. 20 p. 140 F [p. 34-i-5l Bern.] eclitur:

xai yap yj oum:; [jt-tyvjo-t Sta twv o-cofJLatcov Yj[;.ac, iV i^ ixaTipcov jxipoc

Xa^oOo-a xat (j\jyyj.oi(jcc xoivdv afj-^o^ipot^ aTuoccjj tg y£vvco{jLsvGVj wq-ts |jt.v)Si-

£pov 6tQpta-at fxYjSs StaxpTvat to t'^tov yj t4 aXXoTotov. Rectc fortasse faciunt

editores quod Wyttenbacliinm sequi nolnnt qui in Aniniadversionibus ad

p. 177r, ubi Imnc locum affert, pro i^ exaTspwv scripsit i^ exa^epou. Nam
plus semelPlutarchus, ubi sxaT^poc vocabuli genus neutrum sine substantivo

ponit, numero plurali pro singular! utitur. Cfr. Mor. p, 961 E [p. 1177j4

yo'/jTiia. /^pcovTa^ Ss ixairipot^ iirt Ta dy]p^a. p. 1082F [1325,2 Duebn.]:

£t yap o^oLvri -rrXi^poj [jiovov yj ytkwri] tov TtctuoVj ct couto {/ev £t; aT:£tpcv

T£Ji.VOVT£^, £XaT£pa Zi XtVSUVT£; XaTa TO UpOTEpOV xat TO UTTEpOV, Ol>S£7rOT£

Toj ^paSuTaTco Trpoo-a^ouG-: to Ta/tcrTov. Fragm. 26, 1 [p. 45 sq. Duebn,]: ob

TJv^ETo; ip6a't; av^p(07rwv £x o-touaTo^ xaJ ']^^/^^?; vj daTspsv apxojv vjfxTv; xai

:6ic o!6v T£; t6 [jt.£v yap oOx av Er/] uly] ypco[Jt£vov 4^'-*/'/], 'j'^/^'l
S' oux av tvf\ {jlyjJ

•f
fi ' r V

i/ourjy, TO G-uv£p£Toov. TS ouv; WG-Trsp &H t'^'ou xocr[jL£iTat £xaT£pa Tot; cuyyE-

vio-tv, Y] uiv Srxatoo-jv'/] xat acoopoo-uvv] xat (ppov/jo-Et^ to §£ ta/^ut xai xaXX£t

xai OytEta. Hue fortasse referendum quod p. 920 C [p. 1127,15 Duebn.]

dicitur: xat 'Efx-iSoxX-i^c tyjv £xaT£pojv [desole etiuna sermo est] aTroScowriv

obx a'/;oto; otaoopav. Simili ratione fjLY]0£T£pa pro [xyjoETspov et ab illis dictum

et a Plutarcho vit. Rom. c, 29: oi PcofxaTot tov t£ r.oltixov £Oo|3ouvto xat

aTTopoDat S' auToT:; d£paTratva <t't}xoTt; (jjvi^ob'Xvj^i [XYjO£T£pa kOieTv,

aXXa y/'pYjo'auivou; ooXy ocaouycTv aexa tov ttoXe^jlov xat tyjv £^ou.'/jp£ucrtv^^).

Eodem modo Ta sTspa sive dattpa pro to exspov poni constat ^^j, neque alia,

opinor, ratio est -o-ioy. pro -rroTspov usurpati. Sed extra banc exceptionem

a Plutarcho siimma cum constantia ilia regula observata est ut Ua-ipo^ sit

uterque ixa-coct utriqiie. Nam quod in Antonii vita c. 42 legitur xa; it^supa;

ixa-ripa; facilem in nomine collectivo liabet excusationem. Vid. Krueg. ad

#

25) De ouBsTspa v. Stall baum ad Plat. Lys. 218 E et Apol. p. 22 K
26) Vid. Kuehncri Gr. Gr. ampl- § 366 not, extr. Exemplis a Sclioenianno ad Isae. 1, 38

p. 191 allatis adde Plat. Phaed. p. G3C: 6 auTo; II tou outs; TUY/.avst <Sv xat 9tAoxp>^*[xaTo;

Melanges greco-romains. T. VI, p. 17,
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1

Xen. An. 3, 2, 36 im twv i:\tup&v ixaTipcov. Vix licet eadem ratione in vitae

Arist, c* 7 librorum scripturara la; d^xocmic, ixaxipa^ tlq ^auTo o-uvayaYOvTe;

defendere, adversari enim videtiir ipse Plutarclius•sari enim videtur ipse Plutarclius qui in Niciae c. 11 de

eadem re: la; aTaast; a-uvaYayovTsc £i; £v a[jL^oT£:pac. In vitae Antonii c, 30,

ubi legitur: uTraT^Osiv oe: xa^avTSc^ oxs [jly] So^eiev aOxsT;;, ^tAou: £xax£pcov

asse ExaTbou est restituendum. Quae in v. Alex. c. 63 edi

%q Se xat AiiLvyjLOC TrpOEar/j^av wv 7rXv]yivTcov ixaTEocov 6

Ti uLEpoc, for

y £, XGv Se P

:Xv]

afficiemus, si Ininc quern codex C verborum V

avTET/£^ daTEpoc; bk ausSavE praetulerimus. Minus dubia praesto est eorum
k L

emendandi ratio quae in Demosth. vitae c. 15 leguntur: 6 oi xax' Aicrypou

Tv^c; T:apa7rpEcr^£tac aSy]Xov eJ AiXEXTar xaiTot or^'jh 'IooueveOc Trapa TptaxovTa

[jLGva; Tov Aia/vrriv aTro^uyETv. aXX' cOx eocxev gutoj; e/^ccv TaAv^diCj d SeI toT;

TTEpt o-TEOavou yiyoQcu^hoiC ExaiTEpojv Xoyotc TEXuaipEo-dar fJiEj/vvjTa: yap

ou^ETEpo; aJjr:G}V Evapycoc o'jSe xpavw; exeivou tgD ayoiv^; co: a/pi osx-/;c tzoozA-

OovTo;. Nam perspicuum est ExaTspw pro ixaTEowv esse scribendum. Cfr.

Moral, p. 58 [p. 140,7 Bern.]: £?coxe it twv auTOj yEypaa.uiEvcov et vit.

Dem. 17: [xtiivqabai loiv T:£pt twv au^uaytxcv vjaapTr^uiEvcov ixaTEpoi^ (i. e.

utrisque) T.okiu.Qv. In libri de gloria Atheniensium c. 6 p. 348 E [p. 426,

35 Duebn.] verbis: ^ouAii^z ^obc, avSpai; (i. e. et poetas et imperatores) stcra-

ixaispoj TiapoSov dTcoSovTsc, si ixaxipw adTou; avSpa; rettuleris, ut interpretes

faciunt, cum per utrisqiie reddunt, in sxaTjipot; mutandum erit; sed Plutarclius

fortasse ad twv EpYcov referebat.

Septem sapientium convivii c. 1 5 p. 158 CD [p. 387,17 sqq. Bern.]

ostenditur, quantae rebus humanis mutationes essent subeundae, si fieri

posset ut nuUo hominibus cibo ad vitam sustentandam opus esset. Verba sunt
L

r

Cleodori: co; — 0aX% XEyEtTTj; y^; avaip£dEicr?i; a(jyyu(jiv tov bAov i^iiv xo(t^ov^

Eo-Ttouy<ov [io-Tta] xpaT^qpE^; bizoooyoci HEvto-pt-Oi, ©tXavdpcoTroTaTa xat irpcota

ti:ai ya

:tvcovfjtjLaTa irpc; aXXvjXouc, [xaXXov Se a"6{jL7:a; 5 ^bc, a' yc S

;0p(O7i5u TTpa^Ecov i'/oudcc StiHoSov^ wv Yj T>]c Tpo©7]; ypE'-a xa

tiV

TcXEto-Tac; TiapaxaXET. OEiviv [xsv cOv, co £TaTp£, xat li ystopyca; [auTV]]. StsXA:;-

(XEVY] yap aOi>s; arroXESTics yyjv vjaTv afjiopoov xai axa^apTov^ OXyjc axapT-ou xai

^EU^aaTtov TrXvjaaEXaic ipEpc[/Evojv utt' apyja^ ava7r}^Ewv. a^jvccnoXAwyt oi xat

"zi/yoc:; racra^ xat epyao-iar^ wv E^ap/6; icrTt xat uapi/Et ^^^tv 7:aa-at; xat

OXtjv, xat ^6 fxv]?£v EtTt, TaOr/j!; exttsocov yEvoaivv];. xaTaXOov-at Se xat Ttaat

26) Haec Bernardakis rectissime supplevit Madvigio (^lJi:6J'5. I p. 625) praeeunte

^telanges gre'co-roraains. T. VI, p. 18.

\
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d£aiv, 'HXt'w p.lv (Jitxpav, Etc S' iXaxTto SiXY]VY] yaptv auy^; p.6vov xaJ aXia;

avdpwTcwv i^ovTWV. 6|jt.|5ptco 6£ Ad y,y.i TrpoYjpoo-ta AY][xy]Tpt xai cpuTaX^ULi'o) ITstcI-

Swvc Tcoij pojp,o; Icizcci, iroD Si ^'jo-fa; In his quae de agricultura die untiir turn

demum intelleges, si molestum illud a-jTv) abesse finxeris. Nam cum ipsum

per se pateat cibi desiderio ex hominum natura sublato agriculturam iieces-

sario esse periturara, hoc sine dubio vult Cleodorus: magnum fore malum

etiam id quod agriculturae turn accideret (i. e. agriculturae interitum),

^ hac enim amissa fore ut et terra ad pristinam illam tristem feritatem

recidat et artes, quarum omnium agricultura sit fundamentum, intereant et

deorum cultus, quos homines turn maxime et timere et precari soleant, cum

de prospero 'operis rustic! successu sint solliciti, neglectus iaceat. Itaque

pronomen, quod post yewpyia^ est positum, nihil esse potest nisi interpretis

additamentum, qui istud suum ccbrfi ^^^ TiapacrxcUY], nisi fallor, referebat, neque

id perspiciens non opus esse hie dici, cui rei agriculturae interitus asset

periculosus (sic enim Sstvcv intellexisse videtur), cum facile pateret periculo-

sum ilium esse omni hominum vitae cultiori, neque id sentiens ineptum esse

in tali orationis contextu pronuntiare agricultura sublata periculum fore, ne

homines non haberent unde cibum sibi compararent. Non minus ab auetore
w

est aliena interpretatio i^jziol verbis ttOo io-Ttou/^ov addita.

N

Melaugcs gre'co-romaiii.s. T. VI, p. li>.
25
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N

Sahjdische Bibelfragmente. II. Von Dr. 0. von Lemm. (Presente a I'Academie

le 12 sept. 1889).

^^^^^ r

Die im Folgenden veroflfentlichten Bruchstiicke cler sahidisclien Bibel-

iibersetzuDg sind im veiflossenen Winter von meinem verehrten Freimde und

Collegen Herrn W. Golenisclieff in Agypten erworben und mir mit

grosster Liebenswiirdigkeit ziir Yerfiigiing gestellt worden, wofiir ich ihm

hier offentlicb meinen Dank ausspreche. Audi sie riihren, wie die vor Kur-

zem von mir edierten, aus dem Funde von Deir-el-Abjad her. Es sind

im Ganzen Fragmente von filnf Pergament-Handschriften, welclie fast ans-

nalimslos solche Absclmitte entbalten, die entweder noch nicht ediert oder

tiberliaupt bislier nicht aufgefunden sind, so dass die sahidische Bibel durch

dieselben um manches werthvolle Stiick vervollstandifft wird.

B. Ein Blatt, in einer Columue geschrieben; pagg. o?— o^; gr. 4

37j5X27,5 cm. Der Schriftcharacter kommt dem des Cod. Borg.

Sah. J\s XXP) am nachsten; etwa IX. Jahrhnndert.— Psalmus XLIX,

14— L, 13. — Unter dem Borgianischen Fragmenten ist von Psalm

49 gar nichts und von Psalm 50 nur Vers 9 und 12 erhalten^). Vergl.

dazu La garde's Psalterium.

E. Ein Blatt, in einer Columne geschrieben; pagg. cid. — ci&; gr. 4

29,5X24 cm. Schriftcharacter wie des Cod. Borg. Sah. JV» XX''') und

CUP); IX. Jahrhundert. — Psalmus CXVIII, 152 — CXIX, 1.

Unter den Borgianischen Fragmenten sind von diesem Abschnitte, von

Psalm 118 nur die Verse 109 und 154—156 erhalten'*); bei Tuki«)

finden sich nur von Psalm 1 1 8 die Verse 169 und 173.

1) Ciasca, Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-Sahidica Musei Borgiani. Vol. II. 1889

Taf. XXII.

2) Veroffentlicht von Ciasca, 1. I. Vol. II, pag. 104.

3) Ciasca, 1. 1. Taf. XXI.-

4) Hyvernat, Album de paleographie copte. Taf. XI. A* 3.

5) Ediert von Ciasca 1. 1. Vol. II, pag.

6) Eudimenta linguae Coptae sive Aegyptiacae. Homae, 1778. — pagg. 173. 174.

Melanges asiatiques. T. X, p. 70. 25
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F. Zwei Doppelblatter, in zwei Columnen geschrieben; pagg. pe pi£i

fol. 45,5X 34,5 cm. Schriftcharacter wiedes Cod. Sah. Borg. JVsXXV');

VIII. Oder IX. Jahrhundert.— Evangelium Marci VI,46 IX,2.

Dieser Abschnitt fiiidet sich unter den Borgianischen Fragmenten;

bisber unediert.

G. Ein Blatt, in zwei Columnen geschrieben; pagg. p^-^ PS« fol.

39,5X31 cm. Schriftcharacter wie des Cod. Clarendon Press,

21«).

IV, 2

VIII. Oder IX. Jahrhundert. Epistola ad Colossenses

18. Epistola I. ad Thessalonicenses I, 1 6. Von dem

Colosserbriefe sind von Amelineau, vermuthlich nach den Borgianischen

Fragmenten, veroffentlicht Cap. IV, Vers 1— 5 vollstandig und die

erste Halfte von Vers 6, und von dem ersten Thessalonicherbriefe

Cap. I, Vers 4 und 10^).

H. Ein Doppelblatt, in zwei Columnen geschrieben; pa O-O" ^1 '\ 4
o

min. 23,5X18,5 cm. Reich verziert mit Thierornamenten. Schrift-

character wie des Cod. Borg. 142^°). — X. Jahrhundert. — Epistola

— Von diesem Abschnitte ist bei WoideJacobi II, 23 III, 14.

veroifentlicht Cap. II, 23. und Cap. Ill, 3— 6. Unter den Borgia-

nischen Fragmenten ist von diesem Abschnitte nichts erhalten.

7) Hyvernat, 1. 1. Taf. V, X" 2.

8) Hyvernat, 1. 1. Taf. VIII, Aj 1.

9) Zeitschr. fur Agypt. Spr. uud Alterthumsk. 1887, pagg. 110 u. 126 ff.

10) Hyvernat, 1. 1. Taf. XI, ^i 1.

Melanges asiatiques. T. X, p. 80.
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^

D. PSALMUS XLIX, 14 — L, 3.

oi:^

14. ni^'^ uiteKigAHA AineT2s.oc€-

IG. n€2s_e iinoTTe Miipeqpno&e • 2slg eT&e
_ _ -

—

.. —ev

'

17. UTOK r^e evRAi€CT€ Tecfeco * ^.^^oS e»wH

18. CRujevuri^vTr eTpeq^sLiOTe neniiHT

19. dw TeuTewTipo TevujeKes.RVd^-

20. iteKgAiooc €Riies.TeMVd^A€Y uca. neucon-

p€ UT€RAidwekT'

21. e».Rp n^vV eJiicvpcoY- Teupe •

22. eiMe (J'c €HevY ueTpncofi^ MnitoirTe-

AiHHOTe iiqTCopii nqTAiujcone

n3"Y neTMOirgAi-

23. OT^TcYd^ ncAiOT TeTne^-feooT ne^Y

cpe T€p

pOC nOT2i.d.I » •

2. OM nTp€ UeN^^CwJl Il€nporJ>HTHC

uiA. j&epcevfiie

:

3. His. riiJj nnoiTTe uevTiw neKuos^nnA.

VAPJAE LECTIONES.

Lta garde, Psalterium pag. 128 ff.

Ps. 49, 16. iiTA.::^^id.eHHii nuHivcuevJii^i^7y.ou

17, TdwC&CO Ps. 50, 1. !2^e<T€I!X.

18- UUU03 2. £i€pcev^€€

20, nr^gAiooc

5I^ange3 asiati^jues. T. X, p. 81,

r^-



376 DR. 0. VON LEMM, [n, S. I

D. PSALMUS L, 4 — 13.

5, !2«-€ TcooTrn 6.K0R nreve^^uoAU^w

itiT2ipo gM iiTpGK'Y^evn epoi-

7. €IC ^HRT€ UA.p HtCvITCO MAIOI gK gert

on g€nno£i€'

8. cYc gHKT€ ue^p evRAiepe TA\.e-
es^u

9. RM^ifuj^ioiyT gn oirg^ccconoc- ^

e&o\ gAi TiGcnoq Mnaie Td».TM

?
Hpoir

^

OTTiiiiev cqcoiTTCon AVd^pe^pfiippG

VARIAE LECTIONES.

L. = Lagarde, 1. 1. pag, 129.

B. = Borg. Fragmente bei Ciasca, 1. I. Vol. IIj pag, 104.

Ps. 50,6. L. iiTev€pno2i€ L. ngoTG ottx^coh

9. L. B. Rnev5^Gyj<tou|T 12. B. ccoitTcj

B. OTT^TTccoRoc B. VoF oTnRCv steht evTto

B. RUiw22.0RAV.eT
Melanges asiatiqnes. T. X, p, 82.
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IE, PSALMUS CXVIII, 152—164.

CJdw

152. 2SLin nujopn diiei.ue e&oTV oii riexixvriT

Amrpe-

pHC 153, ^Md^ir enA.^5£iio mrnevOAieT !2sl€ Mueip

154. RpiKG Mnev^evH ^.-ya> nrcioTe maioi-

155. noT22_^vi oTTHir mipeqpuo£ie !?^€ Mnoir

156. nevuje Jl€IAAlliTUI^s.rlgTHq caic^tc

157. Hd.iae UGTRHT ncoM cT^Aifee maioi

Mneipes^KT €£ioA nneuAiUTAiHTpe

158. dTsitdiT enev^HT ivVficoA. e&oA^

159, dwnevTT 2s_€ d^YAiepe MeueMTo7y.H-

ICO, T€O0ir€IT€ HMeuUJdw22_€ T€ TAl€'

R^evn Tupoir nTeR2s.jKdiiocTruH

163. daA^€CTe n2£_I H^OIIC d^TTCO d.S&OTC|

164. ev'icAiOir cpoii ttcevujq neon

CTTUH-

VARIAE LECTIONES.

Fragm, Borg. bei Ciasca, I. I. Vol. IL pag. 146.

156. MUTUjeueOTHq
AliS.Td.ng^OX \^X. HA.Tev

-*r

uexmev

M^acgcs asiati^nes. T. X, p. €3.
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PSALMUS CXVIII, 165 — CXIX, 1

c\Si

165. OTTU oTuoS^neipHUH nneTAie MueKpes^n

166. iiex5toujT g£io7V ^htcj MneR07r2fi_c^s

167. A. Te.xyis'X^ 2^P^2 GueMriTMriTpe

epiTOTT

168. dwipevpeg

MHTp

!2i-€ nevpICOITG THpOT AVlieRMTO

sic n2S.O€5C-

^evir 169. JJpe nevconc peon epoirn epoR n2£-0€ic

ii22_oeic iaev22-e

171. n^vcnoTOT nd.22-C0 noTCAvoir euiyes^n

172. nevAevc u^.Te<iro uueRiu^2S-€^ ^^

173. Aiivpe TeK'T'x2sL ujcone eiiTOTrssLoV 22.e

174. 2i.G evJMepe n€ROT2SL6.Y n!2S_0€XC-

175. T^vX^'T^H Ud.(JL)tlp nCCAlOTT €pOR*

176. cJcwpM n^€ HoirecooTr eqcopM-

TAi epox- » ^

2S-e Mn€ipTico!2i^ Hn€RenTo?VR-

px^ 119, 1. TCOSs.R KnTCiijpTp-

^I2S_IUJ2£.evR e^p^I €pOR T12S-0GIC RT€pX

YARIAE LECTIONES.

Tuki, Ruilimenta pag. 173, 174.

169. — Aies.pG-

Ps. 119, 1. — Ciasca hat als Uberschrift

:

Fiir rXi!2fi_itt!RevR etc. hat Ciasca
erganzt: [ewYcouj cppe^Y epoR 1122-oexc

gA\ llTpd.^(Op • evRCCjOTAV €poY].

Melanges asiatiques. T. X, p. 84.
'*\
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^
F. EVANGELIUM MARCI VI, 46-. VII, 1.

46 [aih]

KUJ€ es^TTCO KT€p€q

w

47. gujAhA • nxepe

n€p€ I12SL0V gn TAVH.

UTO^ necj^i uei\po

48, Me«kTre..evcj[ • nTepGq[

ei uje^^pooTT €qAio
r

49. evTTOC) neqoTcoui iie

poq eqAioouje ^i

50, e&oTV ne e^Treiop^q

T(OR itoKT evnou

ne Ain
2^

OTe

51. dwTTCO gM nxpeqes.

52.

53

54

55.

56.

Te ^p^vS UgHTOT • lie

MHOT-^OTHTT Uevp He

n€T£HT O&Ul €po

OT HTepoTr22^io

op :^e eiieupo e^ir

d».irAioon€ • nxe

n^s^oi UTeTIlOT

npcoAie AinMev e

pOC TKpC €TMA\.es.7r'
ri

evTc^p^Xl^^ tienie gi

22.n ^enAiev iiniioTii

nM€TA\.OI\£ £n UGTT

epocj G^Me • H €

HA.C Kd. U€T €2S-0)p

euTon iiTGq

ujTHii ewTCO lie

e^T

VII^ 1. CcooTg 2s.e epoq u5^j

gome u!ieupevAi

MewTGTc • ee^Tes e

pe

Melanges asiatiques. T. X, p. 85.
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2.

3.

4

pe
F. EVAXGELIUM MAECI VII, 2-10.

1

€^HTHC 2S-e C€Oir

COM AineToeiu Ai

HOlTGidvTOOTOT •

€TTM€5es.TOOTOTr

AieiToircoAv • CTre^AVd^

pTG uTne<pes.r2i.ocic

nu€iip€c&TrTe

TM5'€Uj5t0iy0ir AV€7r

OTTCOAi-ewirco on oe

lieCA\.OT THpOTT

AlCvOTe AVMOOTOet 2.

ewnoT €gopnOTT-

Ain g€tl^€CTHC •

Am g€n;x^ev7V.Riou

Airi AlAldi nUKOTK •

c|>dwpicdwioc • mH ne

2S_C0 A\MOC • 2S_€ €T£ie

OTT riGRMew^HTHC

nceAiooiy€ dwti ue^

nenpecfiiTTepoc -

0,TO€IK ep€ TOOTOTT

6. ssLd^^Ai KToq TVe ne

2SLes.cj ne^ir !22_€ r£v\coc

noupjTHc • nee

Melanges asiaticLues. T. X, p. 8C.

OC TMes.10 AIAIOX Oil

7.

neqcnoTOT • n€T

fcoTV MAIOI eTTUJM

lye 2s.e MAioi en22_x

!2S-H • eTT-^c&to no€^

8.

9.

cfeooTe HenTO

Ar Rp03A^.G ^vT€Tn

Rto nccoTK nTen

ToAr MRM0TT€ •

T€Tnen.Aie)s.gTG RR

nevpev2i^ocic IiRpo3

Aie • neq^tco 2ve ai

Aioc nevir ne 2S-€ eie

RdkT^COC • T€TRes.ee

T€I RTeriTO'XR AV

nuoTT€ • !22.e exe

Tn^«.O^.pCg eT€TR

Alto10. ^^vp^.2s.ocIC -

TcRc i7d.p eN.q2s.ooc :x.€

TAVd^I€ neR€I(OT

AIR T€RAve^^.Tr • iwTrco

n€Tlld.2S:-X UJ dk!SL€

€XCOT AIR TeqAldw

ewTT gn OTTAVOT • Al^.

1 1 . peCJAlO^ • RTCOTR

^e T€TR22_CO MMOC

22_ooc MneqeicoT

H T€cjMeweifc.ir • 2SLe Rop

fedwR €T€ nevi ii€ oir

2S.C0p0R UjeN^R^gRTT

12 Aid. TeTRRdwiwq 'lie

€p ACw^s^TT itOCO^ MRCq
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F, EVAXGELIUM MARCI VII, 13—24.

13. GTexuTCTo efeoA

rid.! €TeTti€spe m
1 4. AlOOTT • ^q

IloiTTe 2v€ eUA\.HH

pOl TFLpTK nT€ sic!

15 noei MMM TV^wd^T

16

17. TAi nrepeci

B03R !^€ G^OTli euHi

sic!

18. feoAn • riToq 2s.€

Re22-A.q n^.ir • 2sl€ it

TCOtR gCOTTHT

th TeTiiitosic! n^v^HT

gi ltd.!' nT€Tnno

€1 evn 2S-G KHev uiav

20

21

P5

€qAvn£ioA Avnpoa

Aie €ques.£iCOK e^OT

cpoq nques.uj2SLC^2

19. Ai€q d^n • efcoA 2s_e e

ii€q£iHR evil €00^
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F. EVANGELIUM MARCI VII, 36 — VIII, 9.
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F. EVAXGELIUM MARCI VHI, 10—21.
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F. EVANGELIUM MARCI VIII, 22— 31.
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