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Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die säraratlichen zu einem Kalender-

i

jähr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit
j

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten
I

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.
1

1

.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über
j

die in der Sitzung vorgeti*agenen wissenschaftlichen Mit- i

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,
|

dnickfertig übei^ebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzimgen gehö-

i-igen Stücken nicht erscheinen konnten.

^ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird viei*teljährlicli ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig voi-gelegt werden. Abwesende Mitglieder

sowie alle Nichtmitglieder haben Iiierzti die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zn benutzen Einsendungen auswärtiger oder con-espon-

dircnder Mitglieder, welche direct bei der Gfsammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, Iwt der

voreitzende Secretir selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilnngen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu übenveisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsraässig zu beschliessen.

^ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung dai-f 32 Seiten in

Octav in der gewölmlichen Schrift der Sitztmgsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe stattliaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der "Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stocke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch
nur auszugsweise oder aucii in weiterer Ausfuhiimg, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Vei'fasser einer aufgenommenen ^v^ssenschaftlichen

Mittheilimg diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswäits werden Corrccturen nur auf besonderes

Verlangen vcrscliickt. Die Verfasser vei-zicliten damit

auf Erscheinen ihrer Mittiieilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Meben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondeititel und fortlaufender

Paginirung versehen xmd mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen IMittheilungen» abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welcliem der Titel der Arbeit wiederholt -wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrückc bis zm- Zahl von noch zweihundert

zu unenti;;eltlicher eigener Vertheihmg, abziehen zu

lassen, sofern er hiervon reclttzeitig dem redigirenden
Secret:ir Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secrer,ar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Di-uck der in dem gleichen Stück erechei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heis<;t er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzimgsberichte verantwort-

lich. Für alle übrigen Tlieile derselben sind nach
jeder Riehtnng nur die Verfasser verantwortlich.
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Beiträge zur Geschichte der Mark Brandenburg

aus Handschriften der Königlichen Bibliothek.

Von W. Wattenbach.

Wie wenig' es iiK),i>licli ist. dafs der wcrtlivollc IhIimII i'iiicr llniiil-

sfliriftoiisanimluiig genügend aiisgelieutet wird, wenn nicht genaue

Verzeichnisse dersellien veröffentlicht sind, das ist mir recht d(Hitlicli

entgegengetreten, nachdem ich es übernommen ha))e, eine Beschrei-

bung der lateinischen Handschriften d(>r hiesigen Königlichen Bibliothek

auszuarbeiten. Es sind natürlich nicht gerade grosse Entdeckungen

zu machen; die vorhandenen handschriftlichen Verzeichnisse imd für

Geschichte des Mittelalters der von Betiimann in Pertz' Archiv VIII,

823— 855 mitgetheilte Auszug haben die wichtigeren Handschriften

hinlänglich bekannt gemacht. Aher mancherlei, was doch auch nicht

ohne Bedeutung ist, entzieht sich der Beachtung, wenn die Bände

nicht einzeln genau genmstert werden, und so l^in ich jetzt auf eine

Gruppe von Handschriften aufmerksam geworden, welche aus dem
alten Bisthum Brandenburg stammen, als solche aber nach den

vorliegenden Angalien nicht zu erkeimen waren, und daher für die

Geschichte fast ganz unl)enutzt geblieben sind, obgleich sie für das

1 5. Jahrhundert eine recht reiche Ausbeute darbieten.

Die Gescliichte des Hochsttfts Brandenbm'g hat mit grosser Sorg-

falt Philipp Wilhixm Gercken 1)eschrieben (1766 qu.) und dazu die

Urkunden des Archivs l)enutzt, auch viele derselT)en abdrucken lassen,

welche in Rieiiel's Codex diplomaticus Brandenliurgensis wiederholt

sind. Die Urkunden aber, welche in den Archiven aufl^ewahrt wurden,

sind weit entfernt . eine irgend genügende Anschauung der Vergangen-

lieit zu gewähren, und man forscht daher jetzt mit grossem Eifer

nach den anderen Schriftstücken, Correspondenzen. 3Iandaten u. dgl..

welche als nur von vorübergehendem Werth nicht ins Archiv, son-

dern nur in die Registratur aufgenommen wurden, und nur in beson-

deren Glücksfallen auf misere Zeit gekommen sind. Um so Avichtiger

aber sind für uns die llülfsbücher der Kanzleien, in welchen solche

43*
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Schriftstücke als Muster zusninineii.e'estellt wunleii. und welelie. wie

z. B. tlie kürzlich von T\iii;a vei'rift'eutlichte Vituci'Jlarki Ar/i/'sfi (irclii-

rpiseopi Pragcnshj, das ganze (4eschäfts\veseu vollständig üliersehen lassen.

Für die Brauchljarkeit der einzelnen Stücke als gescliichtliclier Docu-

mente kommt es dann wesentlich darauf an. wie A'iel von (h'in

speciellen Inhalt belassen ist oder wie weit man das vorliegende Acten-

stück in die Gestalt einer abstracten Formel gebracht hat. Innner

aber ist es sclion ein niclit gering anzuschlagendes Zeugniss tvir die

Orcbiung des (Teschäftsganges, wemi überhaupt eine solche Arbeit

unternommen wurde.

Was mir mui von Material dieser Art sich darbot, enthalten

die Handschriften Lat. fol.

(A) i6q, ein Miscellanband, welcher am Schluss f. 210— 235 ein

ursprünglich besonders foliirtes C'onvolut von Urkunden und

Formeln . meistens aus der Zeit des Bischofs Henning von Bredow

(1407— 14I3),- enthält. Gercken hat die Handschrift, w^eiche

schfm damals der Königlichen Bildiotliek gehörte, benutzt, aber

nur wenige Stücke daraus entnommen.

(B) 170, eine von dem Notar Hennmg Silen angelegte Sammlung

kajionistisclien Inhalts, welche auf Bl. 249—287 ehie selir reich-

haltige Formelsamndung enthält, die gröfstentheils aus Acten des

Brandenl )urger Ofticialats geschöpft ist. Die Sanunlung fallt in

die Zeit des BLschofs Stephan Bodeker (1422— 1459)- greift aber

liis in den Anfang des Jahrhunderts zurück.

Ausserdem sind noch in einigen Handschriften zerstreute Docu-

mente entlialteu.

Indem ich die Holfnung ausspreche, dafs einige für jene Zeiten

charakteristische Mittheilungen aus diesem Material nicht unwillkommen

sein werden, bemerke ich, dafs icli mich auf Auszüge l)eschränke.

weil, dem Zweck der Sammler entsprechend, in der Regel die hi

jener Zeit schon sehr umständUchen Fonnaüen vollständig gegeben

sind, die Daten dagegen mid die meisten Namen fortgelassen: die

ausgehol)enen Stücke aber gebe ich im lu-sprünglichen Wortlaut. Der

Text ist meistens sehr correct, ganz augentallige Fehler von geringer

Bedeutung, wie sie hm mid wieder vorkommen, habe ich still-

schweigend verbessert.

Das älteste Actenstück, welches mir vorgekommen ist, gehört

in die Zeit des Bischofs Dietrich von Schulenburg, der von allen

Brandenburger Bischöfen am längsten sein Amt bekleidet hat, von

1349 bis 1393. Sein Anfang fiel in die unruhvolle Zeit des falschen

Waldemar, und auch nach dessen Beseitigung wurde der Zustand

noch nicht viel besser, namentlich nach Karls IV. Tod wieder ein
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,t>"Uiz aiuircliisc-hci'. Unsere l rkuiule zeiii-t uns ein Beispiel der i;c\\;ill-

samen Selbsthülfe, welche damals üblich war. Der Pfarrer in Kott-

stock in der Mittelniark war gestorben, einer Kirche, deren Pntr((nat

dem Herzog A'on Sachsen -Lüneburg tJ-ehörte, und nun machten sich

Hermann Gertz, Vogt zu Beizig. und der Junker (armiger) Arnold

\()n Ziesar mit einem grofsen Aufu-ebot nou Bauern d<'v undie<>'enden

I)<")rfer auf uud raubten das Pfarrhaus sanuut der Kirche aus. Anlafs

dazu t>ali der von den Patronen daiuals erlinbcuc Anspruch auf Avw

Nachlafs verstorbener Pfari-er.

In Folge dieser (4ewaltthat wurdi'u die lietheiligten P(M-s(iuen

\-nrgeladen von dem dm-cli den Bischuf \iin I>raud<'iiburn- eingcsciztcn

Kxecutor der Statuten des Provinzialconcils. zu deren Aufrechthaltung

zum Schutz gegen Raub und C4ewaltthat der Bischof sich dem Erz-

bischof v(m 3Iagdeburg verpllichtet liatte.') Dieser Executor war.

wie <'s scheint (denn der Eingang des Mandats ist aligeschnitteu) . der

Pfarrer der Katharinenkirche in der Neustadt Brandenburg. Da alle

\'orladuni>eu erfolglos Itlieben . wurde gei^-eii all(0)etheili,nten Personen

der Kirchenbann verhängt und alle lietreifenden Pfarrer l)ei Strafe

des Bannes beauftragt, denselben den verurteilten Personen bekannt

zu machen und in iliren Kirchen Sonntags bei der Messe zu ver-

kündigen.

Wie weit dieses Mandat (vom lo. September i37<>) befolgt

worden ist. wissen wir nicht; dergleichen Aufträge waren für die

armen Dorfpfarrer nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich,

und in vielen Fällen ähnlicher Art hat die F"urcht vor materieller

Gewaltthat die Oberhand gewonnen. Half auch ein solcher Baimiluch

nicht, so folgte die Verhängung des Interdicts für alle Orte, wt) die

(rebannten sieh autlialten würden. Das Mittel war gewifs niclit un-

wirksam, aber verhärtete Sünder trotzten auch ihm. Wir werden auch

später in einer Klage des Havelberger C'Ierus gegen seinen Bischot

den Vorwurf rinden, dafs er den Kirchen durch luivernünftigen Zwauii'

zm* Beobachtung des Interdicts vielen Schaden zufüge, selbst aber in

seinen Kirchen es nicht beobachte. Da mm die kirchlichen Mittel

weiter nicht reichten, so sollte man denken, dafs sie in diesem Um-
fang mn- im äufsersten Falle angewandt wären, allein <las ist durch-

aus ni(dit der Fall: schon bei blofsen Zahhmgsrückständen wird der

Baim als gewöhnliches Rechtsmittel gebraucht, und er hat natürlicher

Weise dadurch sehr viel von seiner ursprünglichen P^u'chtbarkeit

verloren

.

In dem vorliegenden Falle kennen wir den weiteren Verlauf der

Sache durch einen Schiedsprucli vdiu i 4. l-'cbruai- 1377 (Rii^del 1. X.
;•; 1 1 ),

') 1364. I)ci Riedel 1. 8. 285.
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welcher diesen und einen ,i>;inz iilmlielien Fall in Wittenlierg scliliclitete.

Der Rani) soll allerdings zurück erstattet werden, von der in oljigem

Mandat geforderten Genugtlnnuig al)er ist keine Rede. Viehnclir nuiCs

der Bischof seinen Pfarrer aufgeljen. Er hat in schien Synodal-

statuten von 1380 c. 17 verordnet, oder vielmehr nur eine Satzung

der Provmzialstatuten eingeschärft:

Prohibeantur ecclesiaruni prelati et alii (juilil)et se intromittere

de honis et rel)us decedeiitiuni clericoruni. Alioquin ea vice

presentacione sint privati et ad episcopuin loci juxta provinciale

statutum CO tempore devolvatur. (Gerekens Stiftshistorie S. (r2r.

Daraus Riedel I, 8, 327.)

Nach diesem Grundsätze war er auch jetzt verfahren und hatte

d(>n in dem Mandat schon genannten Konrad Palmedach eingesetzt,

allein nach dem Schiedspruch soll dieser die Pfarre autlassen und der

Bischof sie dem verleihen, welchen der Herzog präsentu'en w'ird.

Allerdings werden cähnliche Gewaltthätigkeiten den Herzogen und

ihren Vögten für die Zukunft verboten, aber die bischölliche Autorität

kann durch diese Vorgänge nicht gewonnen halien.

Bisher war mu- dieser Schiedspruch bekannt: dergleichen Ur-

kunden wurden im Archiv verwahrt. Aber auf das dadurch erledigte

Mandat hat man keinen Werth gelegt, während vom geschichtlichen

Standpunkte gerade Schriftstücke dieser Art von voi'züglichem Werthe

sind, weil sie. wie auch in dem hier vorliegenden Falle, die genaueren

Umstände erst zu iniserer Kenntniss bringen. Zufälliger Weise hatte

das zuerst ausgefertigte Exemplar einige Mängel, welche durch Zu-

sätze am Rande beseitigt sind: im A])druck sind diese durch eckige

Klammern bezeichnet. Das dadurch unbrauchbar gewordene Pergament-

blatt ist A^erwandt worden, lun es auf den Hinterdeckel einer Hand-

schrift (Lat. f 173) zu kleben, deren kanonistischer Inhalt auf Be-

ziehimgen zum Ofticialat hinweist. Olien und am Rande rechts wurde

bei dieser Benutzung ein Streifen abgeschnitten: dabei ging der An-

fang der ersten Zeile verloren und ein nicht bedeutender, auch wohl

lüclit immer gleich grofser Ramn am Ende einer jeden Zeile: dieser

ist Uli Abdruck durch runde Klanimern bezeichnet. Einige Beschädi-

gungen haben ausserdem einzelne Worte unlesbar gemacht. Ich lasse

die Urkimde hier folgen:

ecclesia 2>arrocliiali l)eate Katherine

virginis in nova Civitate Brand, executor statutorum pi-ovincialium

sacri co{ncilii) vicarius(y) a,Rev. in (liristo patrc et (htuiino, doniino

Theod. Ejjlscopo Brand, jier Civitateiii et dioc. Brand, dejnitatus.
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lluiiorabilihus et discretis viris (in . . . .)toi'p', Monlic/. (irnlxiw.

Lotde, Tyczow, Kulbas. Jezorik pro])e Brysseii, in Wei-licUe et

Liiderstorp magna, ecc-losiaruni jiarroc-liialium pvesbiteris ( )

eürnin vices gpr('ntil)us. ni'cnon ('ajx'Uanis et altaristis in Bclcz.

at" aliis ([iiihnsi'nn([uc divinoriun I^cctdrilms Civitatis et dioc

Brand, ad (|uo.s pre.sontt's ])cv (vcnorint) Sincerani in doniino

caritateni.

Qnia HiTuiannus Gliertz. ('a[)itaneiis sen advocatn.s in Bcltz,

et Avnoldns dictu.s de Seje.sev arniiger. ( ) Illustris prini-ipis

doniini Wenceslai. ducis Saxonie et Lnnelmrg. , patroni ecele.sie

in Rostok prope Bn'igglie Brand, ditic. iiecuon \i(llani) de .... t()r[).

Mordicz, Grabow. Lotde, Tyczow. Kull)as. Jezerik prope Bry.ssen.

in Werbeke et Luder.stor[) magna, enm ([nibusdam (aliis) si1)i

in hac parte eomplieibus, <bimino . . pie memorie olim Reetore

ejnsdem ecclesie in Rostok noviter det'uneto. Eeelesia adhne

va(cante) ecclesiam et dotem(':') in Rostok eontra decreta statutornm

provincialinm spoliare presumpsernnt. et de rebus niol:iilil)Us in

ipsa eeelesia üiventis se (. . .) eascpie violenter deduxernnt

et absportaverunt , per nos certis termino et loeo peremptorie

citati, ad videndum et aiidien(dinn) probari et declarari notorie-

tatem super hujtismodi sitoliaeionis facto, et allegandiun, dicen-

dum et [legitime] proliandvun, (piare ad penas statut( )

delicto juxta formam dictorum statntoriun contra eos procedere

non debei-emus. Termino adveniente, ad reipüsicionem discreti

viri Con(radi) Rectoris predicte ecclesie in Rostok per dominum

nostrum Theodr. Episcojnun Brand, predictiim juxta decretum

dictorum statutorum canonice ( ) prefatos Hermannum capi-

taneiun seu advocatum in Belcz et Arnoldum de Sejeser armigerum

Necnon predictarum villarum villan(os) singulos et eorum in hac

parte complices non comparentes, eciam usque in crastinum ex-

pectatos, ipsorimi et cujuslibet alterius eorum, ex (. . . .) auctori-

tate qua fungimur et presentibus repiitamus eontumaces, et in

penam hujusmodi eorum contumacie fore proc( ) et prc-

sentilms deelaramu.s, Testibus pro parte predicti ('onradi Palme-

dach productis, receptis et juratis ac diligen(ter ) eorum

attestacionibus publicatis et aliis super notorietate necessariis,

predictos Hermannum Gercz et Arnoldum de Sejeser (et dictos)

villanos, necnon ipsorum in liac parte complices, et (piemlilx't

eorum [quos ilictum spolium et ipsarum renun deduceionem et

') An beiden Stellen ist der .Vnl'anf; iiiclit zu Icsni : die i"ilirii;i-ii ( tili' sind Mörz.

(;r;il]nu. Lütte. Tiezow. Kiill)atz. .lezerii;-. I'rrncnliririzi'ii . WimIm-Uch . l.inliTsilnrr.

Belzi"-. Roltstock. Bi'fick . Ziesar.
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asportacioneui inveiiimus notorie perpetrasse] tamqiiam presiini})tu-

osos et iiotorios spoliatores et al)(.sportatores) in penam in dictis

])i-ovincia.libus statutis contentam et expressam ineidisse, atcpie

contra ipsos et (pienilibet eoruni tamqnam contra (pre)sumptuo.sos

spoliatores et absportatores procedencbnn fore , necnon ipsani

spoliacionem et rernm mobilium in dote pre(dicta) abduccionem

fore notorias fet (piod <le eis publica vox est et fama in locis

ubi perpetrate sunt et in locis il)idem vicinis] declaravimus et

pi-esentibus declaramus in hiis scriptis. Nos igitur vobis omniljus

et sin(gulis ad (pios) noticia presencium pervenerit rpiocumcpie

relatu, predicta auctoritate (pia fmigimur, sub excommunicacionis

pena, (|uam in vos et finemlib(et vestrnm, sex) tarnen dieruni

canonica monicione premissa, in dei nomine ferimns in hiis

scriptis, si hujusmodi nostnmi mandatum ad mi( ) sen

neglexeritis cum eöectii adiniplere, districte precipiendo nian-

damus, quatenus vos aut alter vestrum, conjunctim (aut singidi

ac)cedatis, quo propter hoc fiierit accedendum. et Ilerniannuui

Gliertz ac Arnoldum de Sejeser predictos. necnon vil(larum pre-

dictanan) villanos, ac ipsorum quemlibet, sul) competenti testi-

monio vice nostra moneatis, quos et nos presentibus sie monenuis

(ut infi-a decem) et octo dies a recepcione presencium continuos.

tpiorum sex primos pro prima, alios sex pro secunda. et reli(iuos

sex ultim(os pro tercia) et canonica monicione ac peremptorio

termino ipsis et cuilibet eorum ad subsequencia prefigimus, dicto

Conrado Palmeda(cli presbitcro) Ecclesie parochialis sepedicte, res

spoliatas seu eorimi estimacionem restituant, ac de dampnis in-

juriis et Interesse sa(tisfaciant) cum effectu. Alioquin sepeclictos

Hermanmun Ghertz et Arnoldmn Sejeser ac predictaruin villarimi

villanos ([uos exc(omnumicavinuis) et exnunc ut extunc in dei

nomine excommunicamus in liiis scriptis, siiigulis diebus dominicis

in ecclesiis vestris an( ) int'ra missarum soUempnia, liora

consvieta, excommunicatos publice nunccietis coram plebe, donec

aliud in hac par(te receperitis) in mandatis.

Reddatis litteram lianc, (pii requisiti fueritis, sul) appensis

vestris sigillis in sigmmi execucionis.

Dat. ( ) Anno domini Millesirno ccc"'" lxx"° sex", feria

quarta proxima post festum Nativitatis S. Marie \'irginis, nostri

( ) presentibus appenso.

Sehr wenig ist aus der Zeit des Bischofs Heinrich von Bodendick

('395— 140'J) bekannt, doch können wir aus dem oben erwähnten

alten Formelbuch des Stifts (B) einige Docnmente beibringen, welche
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(lio Fortd.'iiicr des höchst unsicheren Zustandes und das Voi-koninien

arger Gt^waltthätigkeit zeigen. Sie sind glücklicher Weise mit den

Namen und Jahreszahlen darin aufgenommen (f. 2()2).

Vor dem l)ischötlichen Ut'ticial erschien W. clericus Verdensis

als Procurator des Herrn Cunrad. Pfarrers in Berghe (der Name kommt
an verschiedenen Orten der Mark vor) und klagte:

ijuod luiper de Anno domini IVrcccc". j". Mensis Octoliris. ipso

ilie 1). Kalixti (Oct. 14) predictus Martinus (Hakenherg. armiger.

ist er vorher genannt) cum suis in hac parte conplicil)us ausu

sacrilego, dei timore postposito, contra deum et justiciani et

ecclesiasticam libertatem, dotem seu hal)itacionem dicti domini

Cunradi in dicta Berghe hostiliter armata manu invasit: il)ique

pecora sua, videlicet sex e([uos, xij jumenta, xx porcos etc. et alias

res et utensilla donms ilii repertas ausu temerario spoliaverunt et in

spoliam (sie) abduxerunt, ac horreum suum finictihus plenum con-

busserunt Et deinde Anno domini M°cccc° ij° Mense Aug. ipsa

die decollacionis sancti Joh. Bapt. (Aug. 2 g) idem Martinus llake-

berg cum suis in hac parte conplicibus ipsum dictum dominum
Cunradmn quattuor equos et duas vaccas contra deum et justiciam,

ut premittitur, rapientes depredarunt.

Der Pfarrer schätzt seinen Schaden auf hundert Schock böhmischer

Groschen 'pro quibus hujusmodi injurias raj^inas incendia et dampna

pati noUet nee sustineret, set pocius si haberet commode tantimi dare'

ein Zusatz, der sich in ähnlichen Fällen überall findet. Er Itittet

deshalb, den Tliäter für verfallen in die Strafen der Magdeburger

Provinzial- und Brandenburger Synodalstatuten zu erklären, und zur

Zahlung der hundert Schock zu verdammen imd durch Kirchenstrafen

dazu anzuhalten.

Was daraus geworden ist, erfahren wir nicht, es folgt aber

sogleich eine zweite ähnliche Klage von dem Procurator des Pfarrers

Johann Luderstorpp in Grunow gegen eine nicht näher bezeichnete

Elisabeth, welche den Pfarrer noch obendrein arg beschimpft hatte:

quod de Anno domini M"cccc° iij" proximo preterito circa festum

b. Bartholomei (Aug. 24) predicta Elisabeth rea ausu sacrilego,

dei timore postposito, contra ecclesiasticam et ecclesiasticarimi

personarvmi libertatem domum seu habitacionem dicti domini

Johamiis eo absente violenter animo injuriandi intravit.

ibique dünidium chorum avene, quem tunc temporis in valore

dimidie Sexagene gr. boh. estima^ät fuisse et estimat, et immn
porcum, quem ad tres florenos renenses et idtra estimavit in

valore fuisse tunc temporis, inibi repertum ausu temerario contra

deum et justiciam rapuit et rapiendo abduxit. Quilius ut pre-
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iiiittitiu- 11(111 i'OiitontH ipsa prcdicta Elisabct.li, mala inalis accmiiu-

laiido. de Anno <lomini M° etc. in vii>ilia Symonis et Judo Aposto-

Inniui (Oct. 27) contra predictnm doininuni Johanncni niaximis

insultacioiiil>us et clanioribus et in hec verl)a vel eis in ellectii

siniilia. licet tarnen niendose et contra veritatem prorupit, diccns

injiiriose ipsum lilium meretricis, vulgarisando ut verbis suis utar:

'Gy synt eyn kotczen scalk eyn stuyer eyn koppe setter viule

noch vele erger", plurilius fide dignis audientibus.

Dieser Pfarrer scliätzt seinen Schaden auf vierzig Rheinische Gulden,

mikdite al)er ebenfalls lieber eben so viel von seiner Habe verlieren,

als sohdie Gewalt und Beschimpfung erdulden. Kurz vorher stehen

in derselben Sammlung (fol. 260'') Formen für Zeugenaussagen ((t)uedani

forme posicionum), welche wir auch hierher ziehen dürfen.

Vor dem Brandenburger üfficial fordert der Procurator des

Clerikers -lohannes Osterraden, der. Brand, die Beantwortung gewisser

Klagepunkte, welche er alle zu beweisen erl)ötig ist. durch Job. Schulten.

Bürger in Treuenbrietzen (opidanum in Britczen), nämlich i ) (bvfs sein

Client eines guten Rufes sich erfreut, 2) dafs er Cleriker ist und sich

immer ehrbar gekleidet und gehalten hat, 3) der eigentliche Klage-

pmikt

:

quod de Anno (himini etc. circa festum b. Lam-. sepedicto Jolianni

in pul)lica platea dicta dy Steynstrate pacitice constituto prelatus

N. in hac causa reus aninio injuviandi temere et presuinptuose

ipsum Johannem clericum invadens, nullis demeritis exigentibus,

per crines ipsum accipiens et acriter ipsum trahendo ipsos evellens

in non modicam lesionem oüensam et ecclesiastice libertatis pre-

judicium palam et manifeste (das Verbmn fehlt).

Item ponit quod multidictus N. non saciatus liiis iiijuriosis

traccionibus ,
predicto Jolianni. mala nialis accumulamh). crimen

furti imposuit injuriose in hec verl)a vel eis in ell'ectu siniilia,

quod ei furatus esset duo lintheamina. videlicet lodicem et duos

calceos, in quibus fuerunt grossi circa alteram dimidiam Sexa-

genam, repetendo ab eo clamorosis verbis multis audientil)us

tamquam a füre sua bona depertlita ut asserit, palam et manifeste.

Ferner dafs Johannes seinen Schaden auf 30 Rhein. (Luiden

schätzt und dafs die ganze Sache notorisch ist.

Fehlt es nun hier an jeder Zeitbestimmung, so führt uns in

der folgenden die offenbar fehlerhafte Zahl 130(3 auf das Jahr i4o().

Hier klagt vor dem Official der lirandenburger t'leriker Mauricius

Wentzlow gegen Hinricli Schulten und verlangt Antwort darauf, dafs

i. er guten Leumimd habe, 2. clericus in majoribus ordinibus con-

.stitutiis sei. die Tonsur und geistliche Kleidung trage. 3.
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(|U(i(l (lictus ]Iiurit'us oo tempore ((uo iniVn ponitur, videlieet

Anno (louruii curreiite M"ecc"vj" feria seeimda po.st Elisalietli.

aniiiiu injiiriaiuli eundein Mauvicium aetorem. nullo deinerito

exi.i>eiite, eiiiii majJiio l)aeulo dorsuui suum indeeenter (?) et eai)ud

suuiii pevciis.sit . luami.s violentas in eum presumptuose inicieiido,

in ((•elesiastice libertatis et persouariun eeelesiasticarum prejudicium

et ejusdein Maiirieij et pevsoiie siie iion modicani lesionein et

offensam.

Itein ([uod i)redietiis Hiiirieus. mala malis aceumulando, sepe-

(lietiiin aetorem (et) suam tamam bonam denigrando prorupit in

hec verba vel eis in eiVectu similia , dieens eum iiijuvio.se esse

filiiim meretrieis,') vulgarisaiido 'ga an eynen galgen" <|uarii idem

JMaiirieius de honestis pareiitibus originem (sie).

Schätzung 30 Gidden. Hier lialieii wir also eigentlich die Klage-

schriften, welche nur gleich so eingerichtet sind, dals auch die Zeugen

ül)er die angeführten Positionen A-erhört werden können. Was viel-

leicht diese zu Ungunsten der Kläger auszusagen gehabt luiben mögen.

Avissen wir nicht; die öffentlichen Beleidigungen aber, welchen Cleriker

ausgesetzt waren, und deren Bestrafung also nicht sehr gefürchtet

zu sein scheint, treten uns auch in manchen anderen Stücken ent-

gegen. Noch Ijedenldicher aber ist, dafs gegen eine vom Bischof

verlangte Bede sein eigener ("lerus sich sehr nachdiäicklich autlehnte,

und in einer Appellationsschrift das imgünstigste Bild von der Ver-

waltung des Bischofs entwarf. Diese Schrift, welche aus A. f. 225

von Gercken (S. 642, daraus Riedel I, vni, 380) aufgenommen ist,

hat zu der Überschrift 'Appellacio contra Sul)sidium caritativum exigen-

dum' den wenig späteren Zusatz 'per iniquitatis filium cpiendam epis-

copum'. Es war die traurige Zeit des Markgrafen .Tobst, eine Zeit

äufserster Schwäche der Regierung und völliger Zuchtlosigkeit des

Strauchritterthums , Avie sie uns Engelbert Wusteeavitz geschildert hat,

und deshalb dürfen Avir uns auch nicht Aximdern, dafs gleich darauf

eine ganz ähnliche Schrift gegen den Havelberger Bischof folgt,

dem noch Aveit ärgere Dinge nachgesagt Averden. Es ist ein Notariats-

histrument üljcr die Appellation an den Papst, ausgestellt für den

Clerus der Probstei von Havelberg, der alle Collegen im ganzen

Sprengel zum Ajischlufs auftbrdert. Die Schilderimg des mannig-

faltigsten Mifsl)rauchs der AintsgcAvalt ist zu inerkAvürdig, als dafs

AV'ii- sie übergehen dürften , Aveimgieich der Umlang etAvas beträcht-

licher ist. Der Clerns also, dessen genauere Bezeichmuig am Eingang

mit dem Datum fortgelassen ist, klagt, dafs der jetzige Bischof

') AiilValleiul ist. ilals in licidcn Fnlli-n diese Inlciiiisch iiusiiedrücUte liijmii' den

dentsclieii >\'nrtern niclil i'iils|iriclil.



Sitziinji; di-r |iliiliisn|)liisrli- liistorisfliPii C'lassr vom S. .Imii.

iiicoiisiK'tn et iiuliscreta onera. iiiillo jure adniissa, ymmo pocius

votiln. hl iion niodicuia ecclesiariini ((•clesiastieai'umque persoiianim,

eciaiii et pref'ate prepositure jn-ejudicinni olini in curia Havel-

T)ei'geii.si inducta. ac gra\äus cum ipse ejusdoni curie officialis

fovpt superinducta et dilatata, non uiinuoi-e nee restringere nititiu-.

verum mage ampliave, suosfpie per curiales liaetenus sinebat

sinit(iue ampliari. Ita ([uod jaui ad l>enefieia ecclesiastiea . pre-

eipue euram animarum lialieneia. eanonice presentati raro sine

inmoderate et indel)ite pecunie exactione et extorsione pro Insti-

tucionum litteris instituuntur, pro cujus exaccionis colore inconsueta

regisfra minus juste eonficta et ccmfecta allegantur. Nee hene-

ficiorum pernmtaciones de causis de jure admissi1)ilil)us al)s(pie

pecunie ([uestu adniittuntur. Nee presbiteris, maxiane ecclesiaruni

rectoribus egrotantilnis more solito providetur. Nee id obnixius

petentibus ydonei coadjutores deputantur, Nee absende a bene-

ficiis ecclesiasticis justis et probabililius ex causis conceduntur.

exacciones(]^ue inmoderate pro erismatis et olei percepcione eeiani

ultra racionaliilem operarum pensacionem fieri pennittuntur: Non
attendens quod Episcopi niehil de jure petere a subditis debeant,

nisi per canones illud sibi deliitum esse ostendant, quodque in liiis

prescribere nequeant. que contra jus commune usurpant. secimdum

canoniea documenta. Et quod lanumtabibus est, ecclesiasticorum

beneficiorimi et injnrie varie ac notorie invasiones irrecuperabilesque

desolaciones necnon ecclesiasticarum personaiiuii inopie, mendica-

ciones ac inpertinentes sustentaciones ai) eo et suis conniventibus

ol)tutibus dissimulantvu'.

In cujus eciam curia mendosi detractores mendaciorum(|ue

suggestores attencius quiecioribus umnes (animisV) (juam veritatis

relatores arduoruni([ue negociorum et impedimeutorum sil)i et

beiieticiis ineumbencium expositores audiuntur.

Nee idem dominus noster gra.tanter trutinat, cpialem sibi exu-

berantem subvencionem sue diocesis ecclesiastice persone, eciam

religiöse, debitorum ac paupertatmii sarcinis pregravate, ad pro-

visionis et consecracionis sue inpensas nuper exliilientes inmo-

deratum, inconsuetum, inolitum ac miniis caritativum subsidium

ultra decimam ad octavam extensum contra jiu-a ac felicis recor-

dacionis Benedicti pape xxij constitucionem censuris ecclesiasticis

compulsi expagaverimt. Insuper impietates inqiietatibus accumulans

accunndarique sinens, anno preseuti permisit et permittit, nomine

suo factiun ratmn liabuit et ratihabet, quod Curie sue Officiales,

plnres pauperes presbiteros ullos (vülorum?) eciam victuum et

vestituum notorie expertes. ad loca et eastra cauqicstria. in (|uil)us
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jiir;i linctcnus n>(l(li iion solol)a]i( ac cfuisas judiciales a,ni oppido

iiicdincnicn.s est, ad (v-upic acccssiis . in ((uilius Status, et ;\ (piihus

rcfessus corporilius rclmscjut' iusccuri evidenter existunt et (liscriiiu-

iiosi. ubi nee eopia advoeatoruin, notarionim, testiiuu, assessoruni

seil aliorum partibus reis etearum causis necessariorum , aiit liospieia

secura et oportnna rei)eriiintur. per varias personas oretenus. sine

Litteris eitatoriis causaruuuiue expressione de cpiibus sie eitali

di\inare ne(pieunt, aliasque minus canonice contra eonsuetuui

anti([uinn et laudalülem curie Havelbergensis . ymnio et aliorum

judieionmi ecclesiastieorum diocesis Havel) >ergensis statum eilari

mandavit et feeit. Nüimune(piam in arduis eciam causis conpa-

rendi terminos vix ad unum dieni naturalem, nonnunccpiam ad duos

vel ad tres dies, viarum distanciis et discriminil)us citatorunKpie

incduunodis niininie ]:)ensatis, inliumaniter restringens . per con-

sequens taliter citatis periciores consulendi seque legittiine deten-

dendi quadam capciosa subtilitate aiiferens facultatem. Qui eciam

viam (Y) cum ditlicultate coiq)areiites vix et rare ad presenciam ipsius

Officialis, objeeciones ipsius audituri innoceiiciasque eorum alle-

gaturi quibant pervenire. Set plures eorum caiisas citaciomim

per se aiit medias personas iit pluriinum laicas. cum clericonun

copia desit, investigantes , non causas pro causis animosius reddens

aiit reddi faciens, inquit dominum siium et se pecunias eorum

habere velle. Nonnuncquam eciam turpes occasiones et inprobabiles

audens allegare, necnon luijusmodi sue injuste voluntati non ae(piies-

centibus alios eonparendi terminos, nimium eciam artjitos, ad loca

aliqua notorie vel evidenter minus secura assignare presumebat,

eoscpie midtipliciter a laicis eciam par\oruin statuiim subsanari,

exacerbari comminaeionibuscpie terreri permittens, eorum })lures

adco per se et alios fastidiens, ut ultra posse ac demeritorum

exigenciam, nuUa infainia previa, non confessi, non convicti,

juris ordine non ser\ato nee aliquo tbro judiciali ordinato, ac

alias cum multiplici modi et forme excessu pecunias in terminis

nimium artatis contra vires eorum promittere et exsolvere perculsi

sunt et percelluntur. Nonnulli vero salutari digni correccione,

non socia caritate nee salutis sparso semine solum pecuniariter

corriguntur, ac nicliilominus in suis enormitatibus absipie refor-

macione voluptari (sie) i)ermittuntur, sicque salutaria statuta ad

solius pecunie questuin injustaque gravamina convertimtur, ac

alia aguntur que canonum obviant institutis et de radice procedere

videntm" avaricie et cupiditatis.

Ceterimi prefatus dominus noster decedenciuin clericorum.

eciam administraciones non habencium, bona vel saltem eorum
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partem, eciam beneficioriiiii .siionim iiituitu iioii actpiisita, contra

jura et laiidabiles coiisuetudines liactenus in dioc. Havoll). .servatas,

nunc in 1 leneficioruni vacancinm et successorum in eisdeni, mnic

in liei-ednm legittiraornm. nunc in legativorum. muic in credi-

toriun prejudicin, niuic in ultiuiaruni vnluntatum coartaniina et

defraudamina. diversis quesitis coloribus nisus est et nititur visur-

pare, ynnno in nonnvdlis dioc. sue locis sibi soll usurpavit seque de

fiituris usurpacionibns inprovide jactavit at([ue jactat. Ex (piibu.s

laicis in clericos eorumque bona nialignandi audacia prelietur

clei-icalis(iue status niniivnn obfuscatur. Cum tarnen redditus epis-

copales divino nuuiere jani adeo puUularunt, precipue ex ob-

lacionibus que a xvj annis liacteiuis in viUa Wilsnak provenerc

et inpresenciai'uni proveniunt, quod pocius pii pastovis more

clcricis sue dioc. (luam ipsi sibi, svdiveniret.

Insupor ideni dominus nostcr intentis desideriis mei'ito deliens

attectare subditas sibi ecclesias et ecclesiasticas personas locu})letes

habere et al) injustis exaccionibus et abstraccionibus liberas per-

manere, nichilominus earum invasores, spoliatores, depauperatores,

ymmo et ecclesiarum possessionumque earum ineendiarios non-

nuncquam procrastinare , ad opidmn siuun W. (Wittstock) et castra

sua receptare, confovere ad mensam suam, de quo mage dolo-

randiun est ad divina admittere. «pio jure nescitur, non veretur.

In se non redargucns pro (pio in alios rigorosius animadvertere

non omittit. Et sie, heu heu! uudc jura, defensiones et con-

sobu'iones surgere deberent, contra canommi et legum sanxiones,

injurie, oiiensiones et merores cpiasi irret'ragabiliter surrexerunt

et nascmitur ,

^
et unde tribulacionilins invokitis monita prodire

deberent sahitis, cumulacio prodit gravitatis Insuper sepius pro

libito quosdam lieneticiatos et corum vicesgerentes ad irracionabih»m

ymmo et injustam ecclesiaticoruni interdictorum ol)servacionem in

ijjsorum grave prejudiciimi , animarum pericuhnn scandahunque

phirimorum coartat, que per se e(pia vicissitudine minime servat

nee in ecclcsia sua aut aliis ecclesiis locorum ad mensam suam epis-

copalem spectancium servari facit. Ex quibus premissis prcjudicia,

injurie, incommoda, dampna non modica nobis provenere ac veri-

simiUter graviora provenient hi futurum. Quiltus variis aggra-

vaminibus eciam totus Havelbergensis dioc. et Civitatis Clerus ecck^-

siasticeque persone vix bono modo, ymmo nullomodo, nisi speciah

et exuljeranti sancte sedis apostoUcc gracia subsidente et succurrente

potcrit retragari. Quia igitur de preteritis et presentibus ad ftiturum,

de malis ad pejora presumatur, oportmmin cautumque sit, ut futuris

occurratur periculis, et non al) re pro notalnli relatu habeatur:
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'I'iiiic tuM res aiiitur. ]i;u'ics ciiiii proxiiinis ardct :

Tinii'iitcs vorisimilitcr etc.

:\Iit (lein C'itat aus Iloraz (E[). I. i S. ,S4) hat <li(' Bcrcdsaiiikcit

ilu'cii llr)lie[iunkt crrciclit, der Sclihiss ist ciiilacli i^-csrliäilsiuässii;-: sie

appclliren an die Röinisclio Curie und den Papst, luid verlangen apostolos.

Von diesen Verliältnissen war l)is jetzt garnielits l)ekannt: es ist

al>er geseliiehtlieli nicht ohne Bedeutiuig', dal's wir ein solches üliles

\'erhältniss zwischen dem Bischof und seiner Geistlichkeit gerade im

Ilavelherger Sprengel vorfinden, wo seit 1383 das angebliche Wimder

der liluteuden Hostien zu Wilsnack eine gi-osse Wallfahrt zu Staude

gel)ra('lit hatte, während sehr angesehene kirchliche Persöidichkeit(>u

sich vergehlich hemüht(Mi, dem von ihnen klar durchschauten Unfug

ein i]nde zu machen. Die Einträglichkeit der Wallfahrt wird auch

hier erwähnt, Mnan sieht alier auch, dafs diese reichen Ehikünfte hi

engem Kreise bUeben. Vielleicht erklärt sich eben (hiraus (be heftige

Erbitterung. Die erwähnten sechzehn Jahre können nicht vom ersten

Antang an gerechnet sein, denn schon war Otto von Rohr Bischof

(1401— 1427). und Iiatte eine ansehnhche Beisteuer zu seiner Intliro-

nisation erhalten. Eines längeren Zeitraumes, um ihn erst keimen

zu lernen, liedurfte es jedoch nicht, denn er wird hier ausdrücklich

als der frühere Official l)ezeichnet, xmd als solcher erseheint er sclion

1385: eben in (Ueser Thätigkeit liatte er sich so verhafst gemacht,

und man sah bald, dafs er ein gleiches Verfahren auch als Bischof

zu ülien fortfuhr.

Wir wissen nun nicht, ob wirklich in Rom die Klage angebracht

ist; wir wissen auch nicht, ol) der ül)rige Clerus dem von der

Probstei ausgehenden Angriff sich angeschlossen hat, und ob die

Beschuldigungen begründet sind. Doch wird man schwerlich glauben

können, dafs diese so anschaulich au.sgemalten Klagepunkte ganz aus

der Luft gegrifl'en smd, und sicher bleibt immer eine sehr tiefgeliende

Erbitterung gegen den Bischof von Seiten mindestens eines ansehn-

lichen Theiles seines Clerus.

Derselbe Bischof Otto l)egegnet uns noch wieder in einem an-

deren Actenstück (B. f. 266). Er hatte von König Sigismund, der

von ihm anticipando schon Kaiser genannt wird, einen jener so

wenig willkommenen Aufträge erhalten, nämlich den Herzogen von

Mecklenburg ein Citationsmandat zu inshiuiren. und entschuldigt sich.

da ilmi die Ausführung nicht gelungen Avar, mit folgendem Schreil)en:

Serenissimo ac invictissimo principi et domino, domino Sigis-

mundo, Romanorum Imperatori semper augusto ac Ungarie etc.

Regi, Otto miseracione divina Episcopus Ecclesie Havelbergensis,

humihum nnmus oracionum.
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Gloriosissime majestati vestre instanter apcrire desidero, (;[uod

ah consecuciont'm aniplioris (sie) vestre regie majestatis, licet

senex et valitudinarius Castrum Wredenliagen in dioc. niea sitiun.

ad illustres dominos, dominos Jolianneni et Altertum duces Magno-

politanos, in litteris vestris regiis nominatim expressos, speetans,

in <pio eciani domicilium habent et larem fovent, personaliter

accessi, Et al) Kbel Treskow Ketelhuth et aliis repertis in eodem

eastro existentilms et liabitantilnis. an predicti domini duces in

predieto Castro existerent inquisi^'i. Qui quidem illico responde-

runt et dixerunt, quod presentes in eodem Castro non existerent.

<t>uo audito protestacionem feci, (piod per me non staret. ipiin

litteras r(\gias niichi ])resentatas. in (piibus predicti domini duces

ad instanciam insignis domini, domini Baltasaris de Werse (1. Werle)

ad conparendum in Curia Imperiali coram serenitate vestra quadra-

gesima die ab insinuacione dictarum regiarum litterarnm per me
facta continue corq)utando proxima citantur, duabus inanibus

eisdem dominis presentai'em , si ipsornm presencias personaliter

halbere p(jtuissem. Set quia non potui nee ad alia eorum castra

miclii tutus patet accessus, predictarum regiarum litternrum tenores

prenominatis familiaril)ns dictorum dominonnn dueum in eodem

Castro existentibus et ipsum inliabitantibus exposni. ipsis(|ue ibi-

dem existentibus sepc^dictns litteras realiter exliibui, ipii tamen

ipsas recipere recusaverunt. (j)uare easdein. facta prius dictorum

familiarium .super matura predictarum regiarum litterarnm custodia,

respectu et presentacione predictis dominis ducilius facienda re-

(piisicione diligenti, ibidem dimisi, Requirens notarium publicmn

infrascriptnm , ut iniclii super hiis presentes litteras sua sub

scripcione publicaret, umnncpie \'el plura publicum seu publica

conficeret instrumentum seu instrumenta. In ([uoruin testimonium

presentes litteras sigillo meo cum sul)Scripcione notarii et testium

roboratas feci communiri.

Acta sunt hec ante portas predicti castri Wredenliagen Anno

a nativitate etc.

Es folgt nocli ein notarieller Attest: das Datmn fehlt: es ist aber

ein Scliiedsprucli vom Jahre 1416 bekannt (Riedel B. 3, 252), durch

welchen der Streit der l)etheiligten Parteien beigelegt wurde, und das

Mandat gehört vennuthlich in die vorhergehende Zeit. Docli wir

verlassen nun die Havelberger Diöcese und wenden uns wieder der

Brandenburger zu, wo es an unerfreulichen Zuständen auch nicht

fehlte. Ja, der Nachfolger des Bischofs Heinrich, Henning von Bredow

(1407 — 141 3), welcher bis dahin Domprobst gewesen war, ist sogar

nach der Magdeburger Chronik gleich nach seiner Inthronisation an
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Barbara Tag 1407 von ^lohann Treskow und Wipcrt von Bar])y,

Maqdchurger Stil'tsvasalloii, überfallen und bis Georgi gefangen gehalten.

Vom päpstlielien Stuhl erhielten die Thäter naeh Angabe derselben

Chronik gegen tield Aiiscjlution. Engelbert Wusterwitz, dessen Chronik

Ireilich nicht vollständig erhalten ist, seheint die ganze Sache gar

nicht erwähnt zu haben, die als ein gewöhnlicher Zwischenfall in den

so häufig feindlichen und bis zu olleneni Kriege sich steigernden Be-

ziehungen beider Bisthünier erscheinen mochte.

Urkunden vom Bischof Henning fand Gercken nicdit und theilt

eben deshalb aus dem uns hier \orliegenden Cod. Lat. f i'^o, f. 2 1 S

von ihm ein scharfes Mandat gegen die Zuchtlosigkeit seines Clerus

mit (S. ()3o. Riedel I. vui. 3S-) und ein zweites gegen die angeblichen

Wunder, welche ein Weib l)ei Freienwalde verrichtete (S. 052,

Riedel 1, vui. 388). Ich hal)e aber auf einem vereinzelten Blatt mit

Formeln zu Procuratorien in Cod. Lat. f. i 74, f. 1 1
2'' das einzige Docu-

ment gefunden, welches sich auf seme Vergewaltigung bezieht. Hierin

iiämlich erklärt der Bischof im Juli 1408, dafs er die Magister Härtung

Molitoris, Heinrich Gherpstede, Johann Grameko <uul Johann de Symea

bevollmächtige, als seine Procuratoren A^or dem Papst oder dessen

Penitentiar zu erscheinen, und einzuwilligen

(piod Strennui Armigeri, -vddelicet Johannes et Rudingerus dicti

Treskow, Drew^es et Tilo dicti Amelunk, Petrus Liveknecht et

ceteri, Havelb. et Brand, dioc, ac ipsorum conplices, qui pridem

de anno domini M"cccc° vij°, xxiiij niensis Augusti dictum Reveren-

dum patrein dominum Henninghum Episcoi)um in suis et Ecclesie

sue negociis equitantem cum suis non nuUis familiaribus capti-

varunt, spoliarunt, Aaihierarunt , ac captivuni vulneratum cum
rebus spoliatis ad ipsorum castra et receptacula violenter deduxerunt

et conti'a ipsius volimtatem captivuni et incarceratimi ad nonnuUos

nienses et dies detinuerunt, Excommunicati , suspensi, interdicti

ac inhabilitati occasionepremissorum, qualitercunque eciam declarati

et demuiciati publice per judices, conservatores et executores

tarn apostolica quam ordinariis auctoritatibus —
dafs diese, so weit es auf die Einwilligimg des Bischofs ankomme,
die Absolution erhalten könnten, indem er ihnen alle ihre Unthaten

verzeihe: auch dafs die Absolution ihnen in partibus, speciell in

Magdel)iu-g ertheilt werde, wenn sie die Reise nach Rom nicht unter-

nehmen könnten. Vom Datum ist nur übrig: 'Datum in Castro etc.'

Da nun hier der 24. August als der Tag des Ueberfalls angegeben

ist, so wird Barbara (4. Dec.) im Chron. Magd, ein Versehen anstatt

Bartholomei sein.

Sitzungsbericlite 1882. 44
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Von dem päpstlichen Seliisma empfand man hier zu Lande nicht

\'iel, (hl der Concilspapst anerkannt wm'de, doch machten der Cha-

rakt(n' und die Lehensweise Johanns XXIIL es schwierig, den Geliorsam

gegen ihn durchzusetzen und dafs es doch auch in der Mark Branden-

bxu'g nicht ganz an Widerspruch gefehlt hat, zeigt uns ein strenges

Mandat des Biscliofs Henning (Cod. Lat. fol. 174 f. 123). in welchem

er sich gewaltig für ihn ereifert. Er verkündet darin seinem ganzen

Clerus, dafs er bereits den Bannlluch nelist verschäi'ften Sentenzen

verkündet hahe

contra nonnullos iufructuosos pahnites. pestiferos et nf)civos here-

ticos et scismaticos; videlicet Nicolaum Kletitz, Nicolauni Louwen-

herg, Bussonem Ratenow, Georgimn Vilitz, Alheidem Kath.

(4ulkens, Barbaram de Luckow. dictam Juttam cecani. Kerstinam

et Katherinam sustrardas vagabundas cum suis geniminilius et

c()mplicil)us.

Obgleich das nun in gehöriger Form geschehen, actenmäfsig

verhandelt und überall verkündet ist, weigern sie sich doch, den

Papst Johann ?kXIII. anzuerkennen:

ad unitatem tamen sancte inatris eeclesie redire Sanctissinuunque

in Christo patrem et dominum, domimun Johannem vigesimum

tercium solum luiicum et indul)itatum universalem pastorem ovium

Jesu Christi nobiscum recognoscere recusantes.

Es scheint nicht, dafs ein anderes Vergehen ihnen zur Last

gelegt ^\ir(l. aber au kräftigen Schimpfwörtern fehlt es deshalb nicht.

Damit sie also nicht weiteren Anstofs erregen:

Ne igitur dicti in(Uirati scismatici, pestiferi et inveterati scisma-

tis nutritores, defensores, fautores. approl)atores et manutentores

pertinnces necnon heretici notorii et a lide devii, sanctam uni-

versalem ecclesiam dei notorie cum sua incorrigihilitate , contu-

macia et pertinacia eA'identiT)us notoriis et inanifestis tandcm

scandalizare valeant —
wird weitere Bedrohung und endlicli lut(^rdict für jeden Ort, wo und

so lange sie sich dort aufhalten vuid noch drei Tage nach ihrer Ent-

fernung Acrliängt. Yorzüglicli aber wendet sich schliesslich der Bischof

gegen den Pfarrer in Rathenow, welcher hinter der ganzen Sache zu

stecken scheint und des Bischofs Sentenzen verachtet. Er cltirt

dominum Thidericum plebanum in Ratheno. dictorum hereticorum,

scismaticorum et excounnunicatorum receptorem, hospitem, fau-

torem, et contra nostros processus alias contra dictos hereticos

eorumque participes, de quibus supra, juxta canonicas sanxiones

tiilminatos collectorem —
am Freitag nach Galli und LuUi soll er sich dem Gericht an gewohnter
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Stätte stellon und (.Tvüiule, wenn er wclclic liat , angelicii. wrslialh

nicht Miicli er als derselben Strafe verfallen zu betrachten sei,

pro et CK eo (piod ipse contra nostrain expressani inliilncionein

in nostre senteneie delnsionem. in ]iericidinn aninu^ sue, cum
Bussonc Rathenf», Nicoiao C'ruger (der fehlt ol)en) et Georgio

Vilitz per nos ex officio nostro pro lieresi notoria et scismate

indurato exeonnnunicatis , aggra\atis et a Christifideliuni partici-

pacitnie juxta eanonicas sanxiones exclusis, temere et de facto

participa^it ijjsosi^ue collegit et in domo sua tenuit, nutrivit et

liospitavit, et liodie tenet , nutrit et liospitat.

Gegen diesen Pfarrer also wird vorgegangen werd(>n , er mag
nun erscheinen oder nicht. Gefürchtet scheint er sich niclit zu haben

und oh der Biscliof seiner mächtig geworden ist, wissen wir nicht,

es ist jedoch keineswegs mit Sicherheit vorauszusetzen.

Das übrige noch recht reichlich vorhandene Material möge für

eine andere (4elegenheit aufbewahrt bleiben: nur auf die oben er-

wähnte Wallfahrt nach Wilsnack erlaube ich mir hier noch ehi-

n)al zurückzukonnnen. Sie war 13 83 nach einer feindlichen Heim-

suchung und Verbrennung des Ortes mit Hülfe von angeblich blutenden

Hostien in Gang gebracht und spielt eine hervorragende Rolle bis in

den Anfang des sechzehnten Jahrhiuiderts. Hunderte von Wallern

kamen aus Böhmen, Ungarn und Polen, von allen Seiten strömte

das Volk herliei, darunter viel Gesindel, imd bald regte sich ent-

scJiiedener Widerspruch. Der Anstifter, <lamaliger Ortspfarrer, hatte

im Minoritenconvent in Magdeljurg seinen Betrug selbst eingestanden

und sich zur Aufbringung einer älmlichen Wallfahrt erboten, ilie aber

noch viel grösser \md einträglicher ausfallen würde,- weil er die Sache

jetzt besser verstehe. Man wies ihn jedoch ab und schon 1 4 1 2 Avurden

\ om Magde])urger Provincialconcil aus dem Bischof Otto verfänghche

Fragen vorgelegt. Je melir dann die damals sehr Ijedeutsam gerade

in Magdeburg hervortretende reformatorisclie Bewegung an Kraft und

Umfang gewami, desto ernstlicher wurden die Bemühungen, dem
Unfug ein Ende zu machen. Die Bischöfe aber, welche grossen Vortheil

davon hatten, setzten einen vmerschütterlichen passiven Widerstand

entgegen, folgten keiner Einladung noch Vorladung, und wir erfahren

so wenig von ihnen, dafs jene oben mitgetheilte Nacluücht über die

Geldgier des Bischofs Otto und die Erbitterung des Glerus gegen ilui

in der That willkommen erscheinen muss. Sehr entschieden trat

Nicolaus von Cues gegen die Sache auf, während dagegen Capistran

sich dafür erklärte imid die Minoriten seinem Vorgang folgten. Als

es endlich gelungen war, den Bischof etwas in die Enge zu treiben,

entschied 1433 eine [läpstliche Bulle zu seinen Gunsten, imd der

44°
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Widerspruc']i musste verstumiueii. Docli erstarl) er iiiclit ganz, und <>s

ist unverkennbar, dafs die ganze, in vielen Schriften lebliaft hcliaii-

delte Angelegenheit viel l)eigetragen hat zu der erbitterten Stiuuuuuii

gerade der eifrigst kirchlich gesinnten Geinüther gegen dergleichen

römische Machtsprüche imd die Beförderung des gröbsten Aber-

glaubens.

Diese ganze, in hohem (Jrade lehrreiche Geschichte ist kürzlich

sehr eingehend behaiulelt worden von dem Oberpfarrer Ernst Breest

zu Wilsnack (Märkische Forschungen XVI, Berlin 1881), mit Benutzung

eines reichen handschriftlichen Materials. Icli kann dabei jedoch eine

Bemerkung nicht unterdrücken, die Rüge eines Lesefehlers nändich,

den ich seit Jalirzehnten 1)ei jeder Gelegenheit, doch ohne allen Ex-folg,

bekämpfe. Es ist die Aullösimg der Abkürzung ({ui durch qwnn an-

statt durch quoniain. Ueberall, auch in sonst hervorragenden Schriften,

])egegiiet man demselben, was um so unbegreiflicher ist, weil nicht nur

die constante Schreibung im 3Iittelalter rinn ist, sondern auch in

denselben Abdrücken an allen übrigen Stellen dieses cum sich findet.

Wenn nun in der vnrliegenden Schrift ein Tractat wiederholt nach

den Anlangsworten 'Quuin olhn" citirt wird, so konnte noch zweifel-

haft sein, ob nicht die Orthogivaphie der Handschrift verändert sei.

Wenn wir aber S. 269 das Citat lesen: 'Plura etiam mala satis evidenter

dicuntur vigere in Romana cmia, vero qumn non corriguntur ab ecclesia,

tamquam approbate excusantur', so werden wir auf solchen Zweifel

verzichten, und vollends, wenn wir auch S. 298 lesen: 'contra (]^uos

communis nominatio loci militat, quum dicitur ad sacruni sanguinem";

'male custoditur, qumn perire permittitur ' In nächster Nähe steht

'cum reperiatur.' Gerade die verschiedene t'onstruction müsste einen

aufmerksamen Herausgeber sofort auf die richtige Lesung quoniinii

lulu-en. allein die Erfahrung zeigt leider, dafs es vielmehr eine Aus-

nahme ist, Avenn dieser Fehler nicht gemacht wird. Deshalb also bitte

ich zu entschiddigen , dafs ich auch Ider diesen geringfügigen, aber hi

seiner W^irkung doch nicht unliedeutenden Umstand nicht unerwähnt

gelassen habe.

Übi'igens hat der Verfasser sich in \'ielen Bibliotheken mid Archiven

mit gutem Erfolg nach Materialien mngesehen und nur die mir jetzt

vorliegenden Berliner Manuscripte sind ihm entgangen, wie sie denn

auch in der That nach den bis jetzt vorhandenen Verzeichnissen

nicht zu finden waren. Deshalb Averde ich jetzt schliefslich noch

ül)er emen Tractat berichten, dessen Inhalt er allerdings S. 252— 254
mittheUt nach emem Manuscript der W^olfenbütteler Biltliothek, aber,

wie es scheint, enthält tlieses nicht den ersten TlieU. Ich nehme

auch davon Anlafs den Wiuisch auszudi'ücken , dafs doch bei Benutzung



Wattenrach: B('itrHi;e zur (rcschiclirc der Mark Braiulenlmrü;. fiO;")

ungetb'uckter Scliriften iininer Anfang nnd Endo angegeben werden

möge.

Dieser Tractat findet sich im Cod. Lat. f. 171 f. 281 nach Schriften

von anderem Inlialt von gleiclizcitigcr Hand eingetragen. Im Jahre

1475 nämUch hatte die Wallfalirt. die in der nächst vorhergehenden

Zeit unbedeutend gewesen zu sein scheint, plötzlieli aus unbekamiter

Ursache einen unerhörten Aufschwung genommen, den uns mit den

lebliaftesten Farben Konrad Stollk in seiner Tliüringiscli-Erfiu'ter

Chronik (ed. Hesse S. 128) geschihlert hat; eine Nachricht, welche

Hrn. Breest entgangen ist. Es entstand eine förmliclie Epidemie, und

namentUch Uefen Hunch'rte von Kindern mit, so wie sie auch 14^7
nach Mont- Saint -Michel gelaufen waren (s. Anzeiger f. Kunde d. deut-

schen Vorzeit XVI, 164). Die Erfiu'ter schlössen ihre Tliore fest zu,

liefsen keinen dieser Haufen ein . und entzogen .sich dadurch glücklich

dieser Calamität. Auf diese Erscheiiimig nun bezieht sich die erwähnte

Schrift, welche auf die damals schon in weiter Ferne liegende Ent-

stehung der Wilsnacker Wundergeschichte nicht eingeht. Der An-

fang lautet:

Circa cui'sum plurimorum simplicium ad locimi vulgariter

dictmn Ad sacrum cruorem, qui incepit circa festum S. Viti

Martiris hoc anno 1475, de tribus videndum est, scilicet de prin-

cipio motivo, hoc est de causa, de prodigio significativo , hoc est

de significacione , et de remedio consultivo, hoc est de con-

sultacione.

Zuerst werden mm 'pluri]:)us ex currentibus diligenter examiiiatis'

die Motive untersucht, die guten imd die schUmmen:

Mala autem causa fit multipliciter , videlicet ex avaricia pro

questu, ex cimositate videndi nova loca etc. aut experiendi (jiüd

lue ciu'sus pretendit, vel eciam ex impaciencia et vindicta, ut

quia offensi a suis , ut servi a dominis , filii a parentibus , uxores

a maritis et sie de aliis. Causa autem non deliberativa . ut ipsi

cuiTentes dicunt, est qiddani impulsus sidiitus et coactivus. Et

hie impulsus in quibusdam ficte pretenditur, et in quibusdam

vere sentitur. Ficte pretenditur quia fallaciter assignant sui

cursus non causam pro causa . et hec fallacia laicorum prochdolor

hiis diebus pluiimos depravat. Vere autem sentitm- et provenit

aut ex nature interna proprietate. cpiia visis aliis cvn'rere et

eorum attentis calamitatibus ipsi naturaliter compacimitur, aut

ex celorum influencia aut elementorimi continencia aut spiritmun

bonorum vel maloriun agitancia etc. Cu"ca istum pidsum coactivum

seiendum: licet fortiter moveri possinit. simplieiter tamen necpia-

<|uam conpelluntur. ([uia voluntas libera cogi non potest. (juia
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fecit deus liomhiem iTCtuiii ;il) iiiicio et i'C'li(|uid euui in maiülms

consilii siü. Et pi'ol)atum Pst ex eo quod miüti dicoutes se

omnino cogi. sapienter inforniati vel benivolenter exhortati vel

et'iam valenter redargnti. insania deposita se liberatos et quietos

fateliantur. Ut autem specialius expliceutur cause prefati cursus,

scienduin: euntil)iis ([\ül)iisdain ad Welsnak ante messem, qiiia

tunc dies longiores et minus occupati, moti sunt alii vel ex aliis

euntibus peregrinatiun vel ex penuria panis, que fi'e<;iuenter major

est ante messem in illis diel)us. »piando annus precedens fuit

infecmidus et aridus. Deficientibus igitui- pluril)us in pane nee

v^alentibus a vicinis accomodare vel amicis, erubescentes men-

dicare in patria. ad tegendam vereeimdiam cum tota domo sua

statuerunt peregiinando mendicare, uscpie quo messis panem

daret, tollerabilius reputantes extra patriam mendicare quam aput

notos. Sic factum est ut türme irent et in eis jiueri: lioc videntes

alii admirantes (piesierunt, cur pueri irent. Uli volentes excusare

dixermit: ex quodam impulsu coactivo. His ergo conpassi plm-es

et ipsi moveri cejiermit. Commota qtiippe sunt onmia viscera

eorum, videntes tm'mas plures et cantus audientes, quia inter

alia animalia terre homo naturaliter est conpassivum. Quod

autem aliqui plus moti, ymmo ita fortiter commoti sunt quod

(piiescere non possent . vel est et fuit ex debüitate nature vel ex

influencia celesti vel disposicione tenebri (cerebri?) ex qualitate

elementorum que ad hoc cometica est (nämlicli von dem Kometen

des J. 1472 beehitlufst) , vel ex inpulsione et agitacione spirituum.

qui seeundum beatum Leonem circueunt et perambulant totam

terram, omnes conplexiones discucientes, omnium mores ^•entilantes,

ut inveniant qualiter temptent. Multis igitur sie vehementer motis

vel a natura vel ex temptacionibus. alii fingentes similiter talem

necessitatem eodem modo tlixerunt se cogi, licet aliam haberent

causam deliberativam, scUicet questum, impacienciam, curiositatem,

vanitatem, et sie de aliis. Sic factum invenitiu'. ut tanta nud-

titudo turmatim ciu-rercnt.

Nach diesen lehrreichen Aufschlüssen über die Motive der Pilger

wird der Zweifel berülirt, ob der gute Geist überhaupt einen Antheil

daran habe, da dieser doch vor allem die Ordnung in der Kh'che

verlange, hier aber jeder ohne Erlaubnifs davon laufe. Ferner spreche

dagegen die Beschaifenheit der Führer

quia duces tm-marum communiter inveniuntur ribaldi et (]uestores.

Item reperiuntur impacientes, blasfemantes, maledicentes , men-

cientes contra eos qui eis contradicunt vel eos bono zelo informare

volunt : non sunt autem talia a spiritu sancto.
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Sie berufen sich fi'eilicli auf das Voi'l)ild der ölaria . der Maria

Magdalena, der Kinder, die zum Heiland gebracht werden, aber das

wird einzeln als nicht zutreft'eud widerlegt. Auch die Wunder helfen

nichts, deiui die angeblichen Wimder der Flagellanten sind als Lügen

erwiesen und so verhält es sich auch jetzt

sicut quod plebanus aput S. Johanuem in Erfordia contradieens

insanus factus esset. Item guardianus in Magdeborch cecus et

ijuidam clericus furiosus etc. Item de mortuis ostensis dixit

decanus id est prepositus monialium ad S. Laiu-encium in Magde-

borcli, (|uod vidit eos habere vividuni colorem. Et tarnen ostensi

fiierunt eciam mortui et (sie) Tlnu'ingia infra castra de Saxenlmrge

constat quod faUaeia luit in facto vel per potiun supiferiun (sie)

vel alias etc.

Darauf geht nun der Verfasser auf die Bedeutung dieser so

vmgewölmlichen PZrscheinung ein. Die Pilger sagen meistens 'se neschv

propter quid currerent". Da aber doch alles seinen Grund habe und

haben müsse, so sei sehr zu fürchten, dafs ein l)evorstehendes Unheil

dadurch angezeigt werden solle, eine VerwiiTung in der Kirche, deren

gute Ordnimg den Teufel sehr beunruhige. Dafür spreche auch, was

man von dem Orte selbst höre,

ubi multe decepciones dicuntur fieri circa venerabile sacramentum

et errores, et sie tlmendmn est quod significet venturam ali(piam

heresim circa sacramentum ex Bohemia vel aliunde.

Dann geht er zu guten Rathschlägen über, von denen sich

schon Ijei Breest ein Auszug findet, Ermahnmig und Beaufsichtigung

fui- die Verirrten, Beichte u. s. w., aber auch die Obrigkeiten sollen

ihre Härte mildern : uit moderaciores et mansueciores sint in reghnine

nee dent oecasionem populo mobili ad commociones et sedieiosos

tmnvdtus excitandos." Vorzüglich jedoch solle man sie nicht haufen-

weise mit Gesclii-ei durch die Städte und Ortschaften laufen lassen.

damit nicht ihr Beispiel andere verlocke. Die Armen aber soUe man
vmterstützen . auch die Pilger nicht verhöhnen, sondern mit Sanftmuth

belehren; auch für sie beten. Diese Rathschläge stammen von Johannes

Dorsten :

Hec sunt scripta reverendi patris, sacre theologie doctoris Erfor-

densis, ordinis S. Augustini, Johannis Dorsten. In multis con-

formia sentencie venerabUium patrum ac dominorum Magdeburgensis

civitatis(([ui)contrajam dictum cursum modum cpii se(piiturposueruut.

Audi diese waren schon in Breest's Manuscript: wir theilen sie

jedoch hier im Wortlaut mit. weil sie sehr verständig sind und noch

auf manche Erscheimmgen der jüngsten Vergangeidieit sich wörtlich

anwenden lassen.
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Primo ad caveiuliun (lani})iimii corporis et aiiimc, quc

evenire possunt ex ol)iim]3racione luininis recte racioiiis, cxlior-

tandi in sermone populi, ut in suis devotis raeiüni))us petant

ab oinnipotenti deo custodire (sie) ob omni inpulsu scu instinctu

ad currendmn velud ajiimal brutuni sine delilieracione, nichil

eurando de licencia plebani sni. non dominos nee uxores maritos

et e converso nee dampnimi proprium nee alienum, an festa vio-

lentur, an fides inter conjugatos servetur, an sit contra caritatem

dei vel proximi vel preeepta ecclesie, (;[uasi müla sit oliediencia.

Periculosa igitur videtui* hec peregrinacio.

Secundo videntm- admonendi, quod ad utilitatem peregrina-

cionis requiritur licencia sui prelati seu plebani et consensus

omnium illoriun quorum interest, premissa contricione et con-

fessione. ita ut in nullius dampnum vel prejudicium fiat pere-

grinacio ad loca insignia abscjue cultu supersticionis , non credendo

([uod in ymaginibus vel eruorilius vel (juacunque alia creatura

inaniniata sit gracia, ad exaudiendum pro salute vel vis miracu-

lorum, set solus deus adoretur ut exaudiat, et sancti ejus ut pro

nobis orent. Quamcnnque autem adoracionem coram ymaginibus

facimus seu reliquiis sanctorum (piasi per sigiia ad sanctos ducimur.

Tercio exliortandi videntur ut in suis devotis oracionibus

aspii-ent ad omnipotentem deum. (pii timetur maximis offensus

peccatis, quare hanc plagam supra tanto populo permittit durari,

in Lujusmodi periculosa peregrinacione , ne extendat omnem iram

suam per piagas erudcliores pro futuro, set ut per suam inmensam

misericordiam dignetur corda peccatorum ad debitimi reducere et

pro commissis penam moderare.

Hec ilH anno 1475.

Diese letzte Jahreszahl scheint das Datum des Gutachtens zu

sein. Aber dafs die Abschrift auch nicht viel jünger ist, zeigen die

von anderer Hand zugefügten Bemerkungen, welche vielleicht eine

Beziehung auf den Verfasser enthalten, aber so flüchtig luid undeut-

lich mit Idasser Dinte geschrieben sind, dafs namentlich die Eigen-

namen zmn Theil sehr zweifelhaft bleiben. Wir erkennen darin die

Verheerungen der Seuche, welche nach Konrad Stolle's Bericht dem

»Laufen« ein Ende machte. Die Worte lauten:

In isto an]io 1475 die hivencionis sancte crucis (3. Mai)

que tunc fuit vigilia ascensionis domini, obiit pater et postea cii'ca

Michaelis filia sua Aiuia et in quadragesima precedenti (?) Jasper

Frise. Et anno 1478 in vigilia trinitatis obierunt d. Ludolplnis

Frise et d. Hinricus Cuntner (?) etc. postea in estate d. Arnoldus

detort (?) etc.



Wa'1'1 ENi!A( ii: Beiträge zur (ii'scliiclir(> ilor !M;irk Braiulenl)iirf;. G09

Anno 1471) v'wcn t'cstuni ti'initatis obiit Jas[)i'i' 'rvuspciic (?)

et eodeni anno in cvastino S. Mauricii oliiit Balte ^TTnor (?) in

Magdeburg, (jui i.stuc venit pro cura.

p]s wäre ja niöglicli. dafs diese Notizen Cur Kenner der Magde-
burger Localgeseliielite irgend eine Itrauelibarc^ Anknüpfung darböten.

Denn auf Magdel)urg weist die unmittelbar hierauf folgende 1478 in

Magdeliurg von derselb(Mi Hand geschriebene Schrift des Johannes dk

WrsAi.iA de indulgentiis . \vclche als eine Kritik des Aldasswesens in

diesen Zusanunenliang geh()rt, aber ohne geschichtlichen Inhalt ist.

Sie hat folgende Unterschrift

:

Scriptum in Magd. 1478 in estate. Que tempore Marchio Albertus

cum Hliis suis Johanne et Frederico hal)uit expedicionem in

terra Pamororum. Eo eciam tempore adducta fuit ßlia ducis Saxonie

ad filiuin regis Dacie ad nuben(hun ei etc.

Item in eadem estate marchio Johannes, filius All)erti. cmn
igne devastavit opidum Belitz et cepit ini1)i Bohemum Jacubze,

capitanemn ducis Johannis de Crossen , cmn ducentis vel quasi.

Qui illud furtive et dolose intrabant et occupabant etc.

Item eodem anno fuit tradimentum et disturbimii mirabile

in civitate Florentina inter illos de Paecis et Medicis etc.





1882.

XXVIIl.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

8. Juni. Sitzung dei- pliysikaliscli - uiathematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1

.

Ilr. Pringsheim las über ncup Beobaclitungen , die er ülier den

Befruclitungsact der (Tattungen Aclilya und Saprolegnia an-

gestellt hat.

Die Mittheilung wird naeh Fertigstellung einer längere Zeit be-

anspruchenden Tafel in den Sitzungsberichten erscheinen.

2. Hr. Burmeister in Buenos Ayres, correspondirendes Mitglied

der Akademie . hat mit Schreiben vom i 8. April eine Mittheilung über

ein im La Plata- Gebiet gefundenes, bisher unbekanntes fossiles

Faulthier. Nothropus priscus, eingesandt, welche dem heutigen

Sitzungsberichte angehängt, ist.

3. Hr. L. Fucns in Heidelberg, correspondirendes Mitglied der

Akademie, übersendet imter dem 4. d. Mts. einen Aufsatz: Ül)er

lineare homogene Differentialgleichungen, zwischen deren

Integralen homogene Relationen höhern als ersten trrades

bestehen. Derselbe wird mit dem nächsten Sitzungsl)ericht der

(lasse veröftentlicht werden.

4. Hr. Kronecker überreichte im Namen des Hrn. Prof. W. Fiedler

in Zürich dessen soeben erschienenes Werk: Cyklographie oder Con-

striiction der Aufgaben über Kreise und Kugeln und elementare Geo-

metrie der Kreis- und Kugel -Systeme.
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Nothropus priscus,

ein bisher unbekanntes fossiles Faulthier.

Von IL Burmeister.

Hierzu Tat". XI.

xJie reiche ([iiateriiäre Säusetliier-Fauiia Süd-Aiiiericas ist in den

meisten Fällen ein Vorbild der gegenwärtigen, ohne darum in allen

Formen ganz mit ihr ühereinzustinmien ; es gil)t nel»eu einzelnen

identischen Arten nicht bloss zahlreiche untergegangene Species, son-

dern auch Nebenformen, welche mit den lebenden nur gewisse Gruppen-

merkmale gemein haben; ja es gibt sel))st ganz eigenthümliche. der

Gegenwart fehlende Gestalten.

Besonders sind es drei der grossen Säugetliier-Alitheilungen,

welche diese Angal)en, soweit sie die Argentinische Republik betreften,

bestätigen: die der Raubthiere, der Edentaten und der Hufthiere.

Unter den Rauljthieren scheinen die quaternären Katzen alle

von den lebenden Arten verschieden gewesen zu sein; es tritt sell)st

eine eigenthündiehe Gestalt, der auch hi der alten Welt vertretene,

dort tertiäre Machocrodus in der quaternären Epoche Süd - Americas auf.

Die quaternären Hunde dagegen möchte ich für identische mit

denen der Gegenwart halten, soweit sich das nach den wenigen

bekannten Resten l)eurtheilen läfst.

Ausserdem ist ein grosser fossiler Bär als ([uaternärer Bewohner

des La Plata- Gebietes liekannt; eine Thierl'oi-m. die dem Flachlande

Süd -Americas in der Gegenwart abgeht.

Weiterhin kennt man von Kaubthieren nur noch das Stinkthier

fossil aus hiesiger (4egend, aber nicht die kleinen langschwänzigen

Ursinen Nasua und Proajon, und ebensowenig die Marderform GalictlSj

welche gegenwärtig bei uns nicht selten ist.

Die Edentaten Süd -Americas sind in der Gegenwart durch die

drei Formen der Faulthiere, Gürtelthiere und Ameisenl)ären vertreten.

Davon besass die quaternäre Periode nur die beiden zuerst genannten

Gruppen, und zwar hauptsächlich in eigenthümlichen Gigantentypen,

welche der Gegenwart fehlen.
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Die quaternären Faulthiere prsclioiiuMi als colossale Gra vigradon
mit mehreren Gattungen, wie Mcyat/irrimn , ScrUdothi'ruDn , Mi/lodon

und Meyahmjx; — die Gürtelthiore als Glyptodonten , gewaltige gürtel-

lose Panzertliiere, in versflüedenen Gattungen mit A'ielen Arten bekannt.

Zu beiden eigcntliümliclien Grup])en gehören die grössten und zald-

reichsten der (juaternären Säugethiere Süd-Americas.

Lange Zeit kannte man kein von lebenden abweichendes, mit

Gürteln verselienes Panzertliier aus der (luaternären E])oche Argen-

tiniens. ])is Gkrvais vor einigen .lahren die Gattung Eiilaliis lieschrieb

(Mem. de la Soc. geol. de Fr. II. Ser. tome IX No. 3). Wir liesitzen

jetzt diese eigenthümliche Form aueh in der hiesigen Sammlung. Aber

ein äelites fossiles Faulthier war bislu'r unbekannt un<l soll nun hier

unter dem Namen Not/irnpits besehrieben werden.

Die dritte Hauptgruppe der quaternären Säugethiere, di(> der

Hufthiere, ist die merkwürdigste, denn sie enthält neben gegenwär-

tigen Typen auch ganz neue. vcUlig eigenthümliche, untergegangene.

Man kennt davon zunächst Wiederkäuer, als die beiden leitenden

Typen der Lamas mid Hirsche, welche den gegenwärtigen Arten

ganz ähnlich, oder gar mit ihnen identisch gewesen zu sein scheinen.

Demnächst das hiesige Wildschwein und Pferde, ächte Equus-

Arten, zugleich mit einer eigenthündichen Gattung Hippidhun; beide

in je zwei Arten vertreten.

Die übrigen quaternären Hufthiere sind untergegangene Formen,

welche den lebenden ziemlich fern stehen; so Macrmichenla, eine mit

Paheothcrhini zunächst verwandte tiattung: — dann Toxodon. Ncsodon

imd Tijpoihcriuin. Nesodon ist tertiär, die anderen beiden sind quater-

när. Diese drei Gattungen kommen keinem der aus anderen Gegenden

bekannten Hufthiere ganz nahe, sie bilden vielmehr eine durch viele

sonderbare Eigenschaften ausgezeichnete, eigentluimliche Gru^tj^te, welche

man nel)en den Gravigraden und Glyptodonten für die mej-kwürdigste

•Besonderheit der südamericanischen
,

quaternären Säugethier- Fauna

ansprechen darf.

Mit ihr und ihren gleichzeitigen Genossen lebten, als Repräsen-

tanten der Proboscideen, zwei 3Instodo)i - Arten
,

gleichfalls der Gegen-

wart feldende Formen, welche altweltlich schon tertiär auftrat i>n, also

\\eit verbreitet waren.

Vorstehende einleitende Bemerkungen schienen mir passend, um
auf die Bedeutung aufmerksam zu machen, welche das hier zu be-

sprechende Fvmdstück wohl A^erdienen dürfte.

Y.S ist die in natürlicher Grösse auf beiliegender Tafel dar-

gestellte, rechte Hälfte des Unterkiefers eines Tliiers aus der Brady-

poden- Gruppe, wie solche im Jalu-e 1870 beim Ausgraben für die
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Fundanioiite des Efkpfeilors einer Brücke ülter den Rio Carcnraii;!!,

/um Belnif der \(m Rosario iiaeli C'onloN a riilireiiden Eisenbalin. vuii

dem Iiispeetdr dei' Arbeiter, Herrn Maktin Sciiafftkk, gefunden und

mir mit \ielen anderen Knochen von dersel))en Stelle gütigst über-

lassen wurde. Die Schiebt, worin die Knochen sicli fanden, ist ein

Kiesbett im Diluviallehm, bestehend aus /.iendich gleichmässig grossen,

nicht gerade feinen Sandkörnern, welches im Niveau des heutigen

normalen Wasserstandes des Flusses, also über dem gegenwärtigen

Boden des Flussbettes, in der oberen Teufe des Diluviallelmis liegt

und ofienbar \on demselben Fluss zur Zeit der c^uaternären Epoche

herrührt. Die Kiesschicht enthielt, neben dem Unterkiefer, besonders

Knochen vom Lama, von Hirschen, dem Wildschwein Pecari, aber keinen

an<leren Rest, der zu dem Besitzer des Unterkiefers in Beziehung gebracht

werden könnte, und ist dasselbe Sandlager, woraus die von Gkrvais

besprochenen (.lourn. d. Zoolog. 11. 231) fossilen Menschenknochen

durch Sk(uin hervorgezogen wurden. Sie führl(^ ziemlich viele Knochen,

aber nm- isolirte oder Trünmier davon, namentlich halbe Unterkiefer,

Wirl)el, Rippenstücke und Röhrenknochentlieile, selten einen ganz

unversehrten Knochen, und beweist sowohl dadurch, als auch durch

das ziemlich gleiche massig feine Korn des Sandes, dafs das Material

aus weiter Ferne herl)eigeführt wurde und dafs die Thiere schwerlich

in der Nähe des jetzigen Fundortes ihrer Knochen gelel)t haben.

Jene vorlier genannten Arten gehören alle der jüngeren Abtheilung

der t,}uaternär-Epoche an, welche ich in meiner Descr. physiq. de la

Rep. Arg. toine IL pag. 214 dem postglacialen Zeitraum derselben

in der alten W^elt parallel stellte, und in diese Periode dürfte also

auch das hier zu besprechende Faulthier zu bringen sein.

Wie meine Abbildimg zeigt, so ist der halbe LTnterkiefer an

beiden Enden zeitrümmert ; es fehlt vorn die Spitze des Kinns

und hinten der äussere Rand des aufsteigenden Kieferastes mit dem

Gelenkkopf und der Endecke des Kronenfortsatzes. Das unversehrt

geblieliene Stück, dem sogenannten Körper des Unterkiefers ent-

sprechend, liat eine Länge von 11.5'"' und der Rest des aufsteigenden

Astes ist 5.5"" hoch. Die Innenlläche des zahntragenden Theils ist

völlig ebeji, ohne Spur einer Wölbung, die Aussentläche dagegen

stark gewölbt und in der Mitte, an der erhabensten Stelle, 2.1'"' dick,

während der Anfang des aufsteigenden Astes dahinter nur 1.4''" Dicke

hat. An der inneren übertläche des Körpers bemerkt man an sehiem

vorderen Ende, wie diess Fig. 2 lehrt, den einwärts vortretenden

Kinnrand, welcher mittelst der beide halben Unterkiefer verbindenden

Kinnnaht dieselben zusammenhält. Diese Nalit ist am Anfjinge nach

innen 1.4"" breit, wird aber gegen die Spitze des Unterkiefers hin
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allinälilicli sclimäler. so (Inss der Bnichnunl vor dov Si)itz(' nur noch

0.9'"' Breite liesitzt. Hieraus fols't, dals das al)gel)roeliene Ende sicli

zusehends verjüngte und wolil in eine ITirndielie Spitze auslief, älin-

licli der von mir in der Zeielimnig restitnirten. ') Doch geht der

noch vorhan(h'ne Tlieil des ol)eren Randes der S[)itze anfangs der

Kinnnaht viiUig parallel, wie Fig. 2 angibt, und daraus folgt eine

etwas hauchige, etwa lölfeifch-niige Gestalt der S})itze, während diesell)e

hei dem correspondirenden Faulthier der Gegenwart, dem Clioloqms

didacty/us, ein gleichsehcnkelig(>s Dreieck mit ganz geraden Seiten dar-

stellt. Auf der Fläche nach aussen wai' ülirigens die Spitze auch hei

dem fossilen Thiere nur wenig gewölht . viel weniger als die mittlere

Partie des Körpers, wie das Fig. i recht deutlich macht durch den

tiefen Schatten, worin (heser Theil der Fläche sich hetindet. Nament-

licli oben, in der Gegend zwischen dem ersten und zweiten Zahn,

ist eine Vertiefung sichtbar, welche die Abplattmig der Spitze ver-

stärkt. Der Bruch für die fehlende Spitze ist an der breitesten Stelle

0.8'"' dick luid umschliesst hier den völlig kreisrunden, 0.4"" weiten

Gang des cnnalls nkmkiris, dessen viel grössere, 0.7"" hohe, ovale

hintere Mündung in iler Glitte des Anfanges vom aufsteigenden Aste

in Fig. 2 deutlich gesehen wird. Ein Seitengang des canalis nlveohris

geht von dieser Mündung nach oben, schief durch die Substanz des

Kiefers imd öfliiet sich nach aussen nelien dem hintersten Zahn, am

oberen Rande des Mittelstücks vom Körper. Einen elien solchen Seiten-

gang besitzt auch der canalis akeolaris des Cliolncpus didactylnSj da-

gegen fehlt derselbe l)ei allen Arten der Gattung Bradijpns. Hierin

liegt ein Hauptmerkmal für die sichere Bestimmung des fossilen Objectes.

Wo die vordere Mündung des canalis alveolarls^ das sogenannte /ora?n«?

mentalej sich befand, lässt sich nicht mit Sicherlieit angeben, weil es

in der abgel)rochenen .Spitze angeliracht war: bei den lebenden Faul-

thieren ist diess Loch stets sehr weit nach vorn gerückt, aber eng

und klehi, mitunter doppelt an jeder Seite.

Eigenthümlich ist der untere Rand des Körpers gestaltet, denn

er bildet emen starken, abwärts gekrümmten Bogen, während er bei

den leitenden Faulthieren fast ganz geradünigt, oder gar leicht nach

innen gebogen ist. Auf diesem dicken unteren Rande lienierkt man
zwei leichte schiefe Eindrücke zwischen drei mehr erhabenen Wöl-

l)ungen, welche den Zahnhöhlen der drei Backzähne entsprechen.

Hinter den bezeichneten Wölbungen des unteren Randes wird

der Körper des Kiefers schnell dünner und zeigt davor auf der äusseren,

') In Fig. I meiner Zeichnung habe ich diese ergänzte .S|)it/,e mir als durch-

sichtig gedacht, um den durch eine Linie angedeuteten Verlauf des oberen Ilandes

der Kinnnaht angeben zu können. Von aussen sieht man diesen Kand natürlich nicht.
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am stärksten gewölbten Stelle seiner Oberlläche eine, zwar nicht

scharfe, aber doch kenntliche Bogenkante, welche bis zur IMündung-

des Seitenzweiges vom ((iikiHs alrcolaris hinaufsteigt und neben dem-

selben in die Fläche des Kronenfortsatzes übergeht. Diese Kante

bezeichnet die Urenze des grofsen Kaumuskels (iiiksc. massrtcr) . welclier

den Kronenfortsatz mit seiner Fleischmasse l)e(leckt. Bei den leT)enden

Faulthieren der Gattung Bradijpus ist die besprochene Kante weiter

nach vorn gerückt, bis in die Gegend des mittleren Backzahns,

auch schärfer umschrieben mid darum viel deutlicher bemerkbar; bei

Clioluipiis liegt sie nicht ganz so weit vorwärts, reicht aber doch

etwas weiter vor als die Kante am fossilen Unterkiefer, etwa l^is zum

vorderen Eande des mittleren Backzahns. Überhaupt haben die lebenden

Faulthiere stärkere Muskeleindrücke am Unterkiefer, als diese fossile

Art; die Gegend des aufsteigenden Astes, welche den Condyhis trägt,

ist bei BrarlypHS deutlich als Verdickung der Knochensubstanz zu

erkennen, während bei diesem fossilen Kiefer man kaum eine Spur

davon wahrnimmt. Auch die untere Ecke des aufsteigenden Astes

hat einen dickeren Rand als die der fossilen Species; lauter Eigen-

schaften, welche für eine kräftigere Musculatur und stärkere Kaufähig-

keit des Kiefers sprechen.

El)en dasselbe möchten auch die Zähne, wenigstens der vordere,

andeuten, denn dessen Kleinheit ist im hohen Grade überraschend,

wenn man den von Choloepits damit vergleicht. Es sind im Unter-

kiefer, wie liei allen lebenden und den fossilen Faulthiertypen in der

Regel vier an jeder Seite vorhanden. Bei Bradypus stehen alle vier

in ziemlich gleichem Abstände von einander, bei Choloepus ist dagegen

der erste von den drei folgenden weiter ai)gerüekt, als diese von

einander. Bei beiden lebenden Gattungen hat dieser A^orderste Zalm

eine andere Form. Bei Bradypus ist er zwar nur wenig höher als

die folgenden, aber (^twas schwächer von elliptischem Umriss mid

quer gestellt, Avährend die folgenden kreisrunden etwas dünner er-

scheinen, indem ihr Durchmesser kleiner ist, als der lange des ellip-

tischen ersten Zahnes. Nur der letzte, hinterste erscheint etwas

grösser, weü länglich oval und dabei dicker als der erste. Dieses

Yerhältniss erinnert etwas an die zweilai^pige Gestalt des hintersten

Zahnes mancher Gi-avigraden , z. B. von Mylodon und Scelidotherium. —
Choloepus hat einen anderen Zahntypus; sein vorderster, weiter ab-

gerückter Unterkieferzahn ist dicker nnd höher, als jeder der drei

folgenden und mit einer langen schiefen Kaulläche versehen, welche

durch Abschleifen gegen den entsprechenden Zalui des Oberkiefers

bewirkt wird, Itei letzterem aber nach hinten gewendet ist, und bei

dem Zahn des Unterkiefers entgegengesetzt nach vorn. Die drei

Sitzungsberichte 1882. 45



618 Sitzung der physikalisch -iiiatliematischen Classe vom S.Juni.

anderen Zähne .sind niedriger und dünner, von länglich ovalem UmrLss.

aber ebenfalls mit abge.schliffener Kautläche versehen, die melir oder

minder deutlich das Ansehen eines zweiseitigen Daclies mit scharfer

Firste besitzt, während die Kautläche der Zälnie ^'on Bradypus etwas

vertieft wie ein Napf zu sein pilegt.

Vergleicht man damit den Zahnbau der fossilen Gattung NotJtropus,

so zeigt sich an ilim eine höchst merkwürdige Mischung der Zahn-

form beider lebenden, nebst gewissen Eigenheiten, die davon gleich-

massig alnveichen. Wie bei Choloepus ist der vorderste Zahn von

den nachfolgenden weiter abgerückt, als diese unter sich, aber der

Abstand ist bei Nothropiis viel gröfser und der Zahn selbst viel kleiner.

Zwar fehlt dem mir vorliegenden Unterkiefer der Theil des Zahnes

ausserhalb der Alveole, aber man sieht einen Rest des Zahnes im

Grunde der Zahngrube und erkennt daran die gleiclie Gröfse des

Umfanges mit der der Grube und den gleichen elliptischen Umriss.

Dass die heraustretende Krone eine schiefe Kautläche besass, Mie ich

das in meiner Zeichnung angegeben halie, lässt .sich freilich nicht

mit Gewissheit l)ehaupten, sondern nur nach der Analogie der

lebenden Gattung muthmasscn; meine Zeichnung ist also eine blosse

Hypothese.

Die di-ei nachfolgenden Zähne des fossilen Unterkiefers stimmen

in ihrer Foi'm Tuid relativen Grösse zum ersten mehr mit den cor-

respondirenden Zähnen von Bradypus überein: der zweite und dritte

Zahn hat einen quer ol)longen Umriss, der vierte einen mehr ovalen.

Die beiden ersteren sind an ihren Seiten nach aussen wie nach innen,

längs der Mitte etwas vertieft, wie mit einer senkrechten Furche A'cr-

sehen, imd der erste von beiden ist auch auf der nach vorn, gegen

das Kinn gewendeten Seite ähnlich vertieft. Am hintersten imd letzten

Zahn sieht man eine solche selir schwache Vertiefung mu' an der

gegen die Backe gewendeten Aufsenseite. Alle drei Zähne sind nicht

genau cylindrisch, sondern werden nach oben etwas schwächer, woraus

folgt, dass sie in der Jugend kegelförmig gestaltet waren, wie das

bei allen lebenden und fossilen Faidthieren elienfalls zutrifft, hn

Anfange ihrer Thätigkeit haben die Zähne eine einfache oder zum
Theil eine doppelte Spitze, der Form eines Zuckerhuts vergieichl^ar,

und diese Spitze nutzt sich mit A'orschreitendem Alter al); das freie

Ende bekommt eine Kaufläche, die allmählich immer grösser wird, Ins

der Zahn, fast zur Hälfte abgekaut, die der unteren grösseren Portion

eigene, cylindi-ische Form auch in der oberen annimmt. Selljst die

dach- oder napfförmige Gestalt der Kaulläche wird durch den Ab-

kauungsprocess gebildet; die erstere dadurch, dafs die Zähne des

Oberkiefers nicht denen des Unterkiefers in ihi'er Stellung genau ent-
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sprechen, sondern mit ihnen alterniren. indem jeder Zahn der Lücke

zwisclien zweien des anderen Kiefers gegenüberstellt.

Die drei Backzähne des Nothropus haben eine Kaulläehe, die

weder dachförmig noch napfformig vertieft ist, sie sind viehnehr mit

einer breiten Querfurche oder Grube versehen, ähnlich den Zähnen

von Meynthirknn . Indessen erheben sich die dadurch an den Kanten

der Zähne gebildeten Ecken der Kautläche etwas mehr, als die Ränder

zwischen ihnen, imd das gibt den Zähnen das Ansehen, als seien sie

mit vier Höckern versehen. Freilich am ersten der drei Backzähne

ist der vordere Rand der t,)uergrube nur eine gerade schneidende

Kante, ohne erliöhte Ecken; aber der hintere Rand hat solche Ecken

deutlich. Am zweiten Zahn sind alle vier Ecken scharf erhöht, am
dritten nur die beiden äusseren Ecken auf der Seite des Zahnes gegen

die Backe gewendet; der gegenüber liegende innere Rand der Kau-

tläche ist bogenförmig erniedrigt und ohne scharfe Ecken.

Die Zähne haben eine glänzende, fast spiegelnde äussere Ober-

fläche von schwarzer Farbe , deren Basis einen weisslichen Anflug

zeigt. Die innere Zahnsubstanz (dentino) ist braun, und der sie äusser-

lich bedeckende Schmelzül:)erzug von i
""" Dicke liellgelb. Jeder Zahn

ragt 6— 7°^' weit aus der Zahnhöhle hervor, und reicht bis zu den

früher beschriebenen imteren Randwülsten, welche die Alveolen andeuten,

in den Kiefer hinab. Am hmtersten Zahn ist die Zahnhöhle durch

Bruch auf der Innenfläche des Kiefers geöffnet; man sieht das untere

hohle Zahnende in der Höhle und erkennt daraus , dass die Zähne

ganz so gebildet smd, Avie die von Choloppus^ deren Figur Blainville

in der Osteographie etc. tome IV, Paresseux, pl. III gegeben hat. Dem-
nach stimmt der Gattungstypus von Nothropus mit dem von Choloepvs

im Zahnbau überein, unterscheidet sich al)er darin von der lel)enden

Gattung, dass der erste, weiter abgerückte Zahn der kleinste, viel

kleiner als der von Cholorpvs ist, die drei folgenden dagegen et^vas

grösser sind, besonders der letzte, Avelcher bei Choloqms der kleinste

Zahn ist. Ferner fehlt den Zähnen von Nothropus die dachförmige

Abkammg, vielmehr erinnert die Quergrube der Kaufläche an den

Naj)ftypus der Zälme von Brachjpus.

Die allgememe Körperform des in Rede stehenden Geschöpfes,

dem icli den Namen Nothropus priscus beilege, weil es die älteste

liekannte Gestalt der Bradypoden- Gruppe darstellt, betreffend, dürfte

der Schluss wohl nicht zu gewagt erscheinen, dass das Thier auch

im ganzen Ansehen ebenso sehr wie im Zalmbau und Unterkiefer

dem zweizeiligen Faulthier der Gegenwart geähnelt habe, und folglich

mit sehr langen dünnen Gliedmaassen und ziemlich gestrecktem Rumpfe
versehen gewesen sei. In der Grösse mag es den Choloepus didaciylus
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iim's Doppelte übertroifen haben, denn dessen ganzer Unterkiefer

mifst nur 8"" in der Länge, während der von Nothnrpus ^ die

fehlenden Theile hinzugerechnet, zwischen 15 bis 16'''" lang gewesen

sein dürfte.

Weiter wüfstc ich zur Bestimmung des Artcharakters nichts hinzu-

zufügen, denn Anhaltepunkte für eine mehr detaillirte Artcharakteristik

sind nicht vorhanden.

Erklänmg der Ahbildungen.

Fi»-. I. Ansicht des Unterkiefers von der ceoen die Backe gewendeten
Aussenfläche.

Fig. 2. Derselbe von oben gesehen, mit der Kaufläche der Zähne.

Beide Figuren sind in natürHclier Grösse des Gegenstandes, die Fläche

im Tondruck ist allein daran vorhanden und sichtbar, die ohne Ton gezeich-

neten Fortsetzungen des Bildes sind nach der Analogie des Kiefers von
Choloepus didactt/lus entworfen.

Berichtigung.

Monatsber. 1881, S. 380, Z. 10 v. 11. sr. dritte und vierte 1. vierte und fünfte.

Ausüenebeii am 15. Juii

Berlin, gedruckt in der Kfichsdnu-kerei.
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Anzeige.

Mit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHdi
Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind
an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmuns;en selten.

wird vici'telj.'ihrlicli .ausgegeben.

§ 28.

1. Wie zur Aulhahme in die Sitzmigsbericlite be-
stimmte Mittlieilung miiss in einer ak.aJeinischen Sitzung
druckferfi!;" voi'gelcgt werden. Abwesende Mitglieder
.suwie .alle Niehtmitglieder JKvben liiei-zu die Verinittelung

eines ihrem Fache .angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder con-espon-
dircndcr Mitglieder, welche direct bei der Gcsammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, liat der
Vorsitzende Secretar selber oder durcli ein anderes Mit-
glied zum Voi-trage zu bringen. Mittlieihmgen, deren
Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem
zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu übenveisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie
oder die Cl.asse die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsm.'issig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Jlittheilung d,arf 32 Seiten in

Octav in der gewöluiliehen Schrift der Sitzimgsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche
der Akademie nicht .angehören, sind .auf die Hälfte dieses

Umfangcs beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrückliclier Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der beti'cffenden Classe statthaft

3. Abgesehen von einfachen in den Te.xt einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-
Octav rej^olinüssifj Donnerstags acht Taa^o nach
jeder Sitznnff. Die .sämmtlichen zu einem Kalender-
jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit
fortlaufender P.agininmg. Die einzelnen Stücke erh.alten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der
Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-
nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-
kalisch-mathematischen Cl.asse allemal gerade, die über
Sitzimgen der philosophisch- historischen Classe ungerade
Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht erülTnet eine Uebersicht über
die in der Sitztnig vorgetr.agenen wissenschaftlichen Mit-
theihuigen und über die zur V
geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Dar.auf folgen die den Sitziuigsberichten über-
wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der
Regel zuerst die in der Sitzung, zu der d.as Stück gehört,

dnickfertig übergebenen, d.ann die, welche m früheren
Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-
rigen Stücken nicht ersclieinen konnten.

§ 4.

2. D.a.s Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

Redactioii der »Sitzungsberichte».)

Notlnvendiges beschränkt werden. Der S.atz einer Mit-
theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in tlen

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind imd von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliclie

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-
schaftliche Mittheilung d.arf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes .anderweitig, sei es auch
nur auszugsweise oder aucli in weiterer Ausfühning, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der A'crfasser einer .aufgenommenen wissenschaftlichen
Mittheihmg diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammt.akaderaie oder der
betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonder
Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit
auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach aclit Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausg.abe der Sitzungs-

berichte können bestimmte K.ategorien mssenschaftlicher
Mittheilungen auch .abgesondert in der Weise publicirt

werden, d.ass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

P.aginiruiig versehen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§ 11

1. Jeder Verfasser einer unter den Wissenschaft-
lichen Mittheilungen' .abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonder.abilräcke mit einem Umschlag, ar.

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sep.aratabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert
zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, .abziehen zu
Lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden

§ 5-

Den Bericht über Jede einzelne Sitzung stellt der
Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz h.atte

Derselbe Secret,ar führt die Ober.aufsicht über die Redac-
tion und den Druck der in dem gleichen Stück erscliei-

nenden wissenschaftlichen -^.rbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle ührisron Theile derselben sind nacli
jeder Rirlitun^ nur die Verfasser verantn ortlich.
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XXIX.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNK^ LICII PREUSSISCIIEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

15. Juni. Gesamnitsitzung.

T^orsitzeiider Secretar: Hr. Curtius.

1. Hr. Roth las: Zur Kenntniss der Poiiza-Inseln.

2. Hr. Helmholtz übergah einen Aufsatz des Hrn. Litien J. Blake

aus Boston: Über die elektrische Neutralität des von elektri-

sirten Wasserflächen aufsteigenden Dampfes.
Beide Mittheilungen folgen umstehend.

3. Der Vorsitzende zeigte den am 3. Juni erfolgten Tod des

Hrn. Reinhold Pauli, correspondirenden Mitgliedes der Akademie, an.

4. Die HH. Prof. Bücheler in Bonn, Dittenberger vmd Keil in

Halle a. S. wurden zu CoiTespondenten der philosophisch -historischen

Classe gewählt.

Sitzungsbei'ichte 1882. 4(i





623

Zur Kenntniss der Ponza-Inseln.

Von J. Roth.

xvn der Westküste Mittelitaliens
,
gegenüber den vulkanischen Gebieten

der Roccainonfina und der phlegraeisehen Felder, liegt die mit Aus-

nalmie von Zannone ganz aus jüngeren Eruptivgesteinen und vulka-

nischen Gebilden bestehende, von WNW. nach OSO. sich hinziehende

Gruppe der Ponza -Insehi. Die westlicheren di-ei Inseln, Palmarola,

Zannone und Ponza, sind von den l)eiden östlicheren, Ventotene und

S. Stefano, durch einen 2 o Miglien breiten Meeresann getrennt. Zwisclien

beiden Gruppen liegt, 5 Miglien von Ponza. i 5 Miglien von ventotene

entfernt, eine kastellähnliche grosse Klippe, la Botte, oft als Ziel-

seheibe von der itaUenisclien Kriegsmarine benutzt und daher hier

und da mit dünnen Bleijilättchen bedeckt. S. Stefano mid das west-

lichere Ventotene, dessen Entfernung von Ischia 30 Miglien beträgt,

sind nur durch einen eine Miglie breiten Meeresarm getremit.

Die geologischen Verhältnisse der Ponza -Inseln sind, abgesehen

von den älteren Angaben bei Sir William Hamilton 1785, bei Dolomieu

1788 und bei Fortis (Mem. Acad. Padova 1794) zuerst von Poulett

ScKOPF. liehandelt. Sein Aufsatz (Transact. geol. Soc. of London 1827),

welcher wie seine übrigen Ai'beiten von ausgezeichnetein Scharfblick

mid guter Beobachtung zeugt, ist füi- die Zeit eine klassische Leistung.

Er erklärt die Pechsteine, welche die Liparitgänge begrenzen, für

umgeschmolzene Tufte. Sodann gal) Abich (Vulk. Erscheinungen in

Italien 1841) neben den Analysen von drei Lipariten der Ponza -Inseln

Bemerkungen über die geognostische und geologische Beschaffenheit

von Ponza und Palmarola und in einem »Geologischen Fragmente aus

Italien« betitelten Hefte 1881 eine 1838 entworfene geologische Karte

der Ponza-Insehi. Die S. 7 des Capitel III erwähnten erläuternden

Bemerkungen sind bis jetzt nicht erschienen. Cai). I giebt Nachrichten

der Alten über die Inseln Pontia und Pandateria, Cap. II I)arome-

ti'ische Höhenmessungen im Kirchenstaat und im Königreich Neapel

aus dem Jahre 1838. Amen zweifelt niclit, dass die aus Pechsteinen

und Perlsteinen gebildeten Salbänder der Liparite (Trachytporphyre)
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gleichartig und gleiclizeitig mit den weissen, beinahe zeiTeiV)Uchen,

durchbrochenen Trachyt-Conglomeraten und -Tuffen entstanden seien

(1. c. p. i8). Er schildert die langgedehnte Gestalt von Ponza und

Palmarola, die Steillieit ihrer bis zum Kamm hinaufsteigenden, aber

nie bis zum Meere herabziehenden, vielmehr gewöhnlich dort senkrecht

endenden Abhänge, die zahh'eichen, aus zerstörten Gängen hervor-

gegangenen Klippenzüge, welche sich als gigantische Mauertrümnier

weit hinaus m's Meer erstrecken, tlie l)ald in horizontalen, bald in

vertikalen Prismen abgesonderten Li2)aritgänge und den weissen Liparit

von Zannone. In dem Aufsatz über die Roccamonfina (Mem. soc.

geol. (2) I. I. 174. 1844) beschreibt Pilla den »granitischen Trachyt«

des Monte della Capre (Montagnuola della capre Abich) auf Ponza

imd nimmt an, den Anschauungen jener Zeit gemäss, dass der Liparit-

gang den Perlstein gehoben habe. Er hält (1. c. 179) die Ponza-

Insebi für älter als die Roccamonfina und als die noch jüngeren

Campi tlegrei. Soeby wendete seine Epoche machende Methode das

Mikroskop für die Petrographie nutzbar zu machen (1858) auch auf

die Liparite von Ponza an. Jidd behandelt hn Geol. mag. (New .Series

Decade II. Vol. IL 298— 308. 1875) die Ponza-Inseln. Er hebt her-

vor, dass die Meerestiefe rings um dieselben sehr allmählich anwächst,

so dass eine Tiefe von 200 Fathoms erst 3 Miles vom Ufer erscheint.

Sie liegen innerhalb der Hundert -Fadenlinie. Er fügt seinen Beschrei-

bungen und Abbildungen die Bemerkung hinzu, dass der Trachyt des

Monte Guardia in Ponza auf Tuff liegt, welcher dem von Ventotene

und Iscliia älmlicli ist, und dass dieser Trachyt jünger ist als der

Liparit, der den Tuff an den Grenzen in Obsidiane umwandelt. Nach
einer vorläufigen Arbeit in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie

(1875) hat DöLTER in den Denkschriften (Bd. 36. 141 u. fg. 1875)

neben geologischen Karten und Durchschnitten eine geologische Be-

schreilwng der Ponza-Inseln gegeben. Seine Angaben stiumien sehr

häufig Aveder nüt den italienisclien topographischen Aufnahmen, noch

mit meinen Beobachtungen ülierein.

Die geologische Kenntniss der Ponza-Inseln ist weit davon ent-

fernt, vollständig zu sein: zunächst fehlt noch eine topographische

Aufnahme in grossem Maassstabe. Zu dem folgenden kleüien Beitrag

bemerke ich, dass ich wegen stürmischen Wetters, trotz aller Be-

mühungen meines Freundes Dr. Dohrn, der mir durch sein Dampf-

boot die Reise ermöglichte, Palmarola und S. Stefano nicht besuchen

konnte. Die im hiesigen mineralogischen Museum vorhandenen reichen

Sammlungen Abich's halfen diesem Mangel einigermaassen ab.

Es ist bezeichnend für die Ponza-Inseln, dass weder Kratere noch

Spm'en jetziger vulkanischer Thätigkeit vorhanden sind: keine Fuma-
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volen. wclelie iVülicf ül)crli;utpt wolil mir im nördliclien Theilr der

Insel Ponza reielilicli wMrcii. keine heissen <Lhiellen; nirgend ist ein

Ansti-ittspnnkt für die reichlichen Tuffe sichthar, welche die Unterlage

nnd Decke der Eruptivgesteme bilden inul von letzteren in Form von

Gängen und Decken durchln-ochen worden.

Ponza.

Der Hauptsache nach wird die Insel von Tuffen gebildet, in

welchen Liparit gangförmig und Trachyt auftritt. Der gelbe oder

weis.shche Tuff' i.st l)is auf den südlichen Tlieil der Insel, das Plateau

des Monte Guardia, Liparittuff', wie die häufigen Einschlüsse von

Liparit mit bis erb.sengrossen Quarzkörnern und reichlichen Sanidinen

und von Liparit^jerlstein zeigen. Ausserdem konnnen in dem Tuff" kleine

Blättchen dunklen Glinuners \ov; häutig ist er als Bimsteintuff' aus-

gebildet, imd in den Bimsteinstückchen Glimmer zu sehen. Das braune,

lockere, südlich vom Ciglio di Guarmevo vorkommende Gebilde, A^on

DöLTER als Tuffsandstein bezeiclmet, ist eine örtliche Ausbildung des

Liparittuffes. Als eine sjjätere submarine Bildung kann man das

Gestein nicht betrachten; es reicht nicht an den Meeresspiegel, liegt

vielmehr in ziendicli bedeutender Höhe über demselben, enthält weder

Kalkkarbonat noch organische Reste. Entstand es etwa in einer Wasser-

ansammlung durch Abschlämmung aus dem Liparittuff"? Glimmer,

Sanidin, Liparitstückchen finden sich darin. Die Stellen an der West-

seite des Piano della (iuardia, wo nach Dölter ein rother Trachyt-

tuft' auftritt, habe ich nicht besucht. Den weissen, lockeren, bimstein-

reichen Tuff" unter dem Trachyt des Piano della Guardia analysii'te

auf meine Bitte Hr. Prof. Rammelsberg. Die Analyse ergab:

SiO" 5Ö-39 Wasserfrei berechnet 65.02

AP03(FeO) 13.16 .. .. 13.17

MgO 3.83 -. >. 4-42

CaO 1.25 > » 1 .44

GlühVerlust 13-28 » » —
Alkali aus Verlust 12.09 » » i3-95

100 1 00

So schwierig nach dieser Analyse die Bestimmung des Tuff"es,

ob Liparittuff oder Trachyttuft", sein mag, da er nach seinem grossen

Wassergehalt nicht unverändert ist, ich möchte ihn für Trachyttuff

halten. Dafür sprechen auch die nach Dölter im Bagno vecchio,

nach Abuh an den Scogli di Calzone muto vorkommenden Auswürf-

linge, welche die Mineralien des Trachytes enthalten. Die Grenze
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des Trachyttufles gegen den LipavittiilV werden spätere Untersuchungen

festzustellen haben.

Ein Austriltspnnkt der grossen decken- und kuppenfönnig zum

Piano della Guardia ansteigenden Trachytmasse lässt sicli nicht erkennen.

Die BeschalTenlieit des Gesteins unterliegt kleinen Variationen sowohl

nach der Menge der Atisscheidnngen als nacli deren Grösse. Es ist

ein Sanidintracliyt mit Plagioklasgehalt. Als typisch kann das Gestein

von Scotto di hasso dienen.

Der sehr fi-ische T)läulicligraue Trachyt vom Piano delhi Guardia.

dem .Scotto di basso genannten Ort entnommen, enthält in feinkfir-

niger, compakter, nicht überwiegender Grundmasse reichliche grosse

tafelförmige .Sanidine. sparsam kleine, grüne Augite und etwas Titan-

eisen. Der DünnschliÖ' zeigt ausserdem kleine braune Hornldende, kleine

dunkle Glimmerblättchen , Mikrokrystalle , wahrscheinlich von Apatit,

und ziemlicli reichliche, zvnn Theü zonal aufgebaute Plagioklase. Die

gi'ünen Augite. zum Tlieil Zwillinge nach dem Orthopinakoid. zum

Theil mikrolithisch . führen Einschlüsse von Titaneisen und Horn-

blende. Der überwiegende Sanidin enthält reichlich Gasporen, in

Rissen parallel M und P. auch auf anderen Querrissen Einlagerungen

eines bräunlichen Pulvers, so dass die Krystalle in längliche Recht-

ecke zertheilt erscheinen. Glasbasis habe ich nicht autgefunden.

Nach Döltek's Analyse, welche einen auflallend hohen Gelialt

an Thonerde angibt, lässt sich eine Berechnimg der Quantität der

Gemengtheile nicht anstellen, selbst nicht annäliernd. Am Campo santo

bei dem kleinen Leuclittlumn, nächst dem Ort Ponza liegen in den oberen

Partien des Tuflcs Bruclistücke desselben Trachytes. Darunter folgt ein

gel1)er Tuft' und unter diesem ein Bimsteintull'. in ^velcliem ein Liparitgang

aufsetzt. Spätere Untersuchungen müssen entscheiden, ob diese oberen

Tuffe Trachyt- oder Liparittuffe sind. In letzterem Falle Avürden nacli

Auftreten des Trachytes wiedermn Liparittuffe gebildet sein.

Absonderung des Trachytes in Säulen und Kugeln beschrieb sclion

I-I.\MILTON.

Die Ausbildung der zahlreichen, zum Theil nur wenig mäclitigen

Liparitgänge , welche sich schwerlich emigen wenigen Erujttionsccntren

unterordnen lassen, wechselt sehr stark, ist aber stets porpliATisch. Die

überall vorherrschende, feinköi'nige bis dichte, weissliche bis röthliche,

bald compakte bald von kurzen parallelen , meist schmalen Rissen

durchzogene Grundmasse zeigt von gTösseren Einsprenglingen bald nur

Sanidin und dunkle Glimmerl^lättclien , bald daneben noch Quarzkörner;

dieser Wechsel tritt in derselben Gestemsmasse auf. Sphärolitliisclie

Ausbildimg und selbst Lithophysen kommen vor. In den Rissen des

Gesteins ist oft sekimdärer Quarz abgesetzt.
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Absondemng- in Säulen, deren Axeii in schmaleren Gängen den

Gangwänden jiarallel, in breiteren rechtwinklig zu den Gangwänden
stellen, ist häufig. Selir eigenthümlich sehen die hogenförmigen

Liparitgänge aus. die frei ans dem Meere hervorragen. nacliihMu die

Erosion und das Meer die lungebenden Tuffe zerstört hat. Durcli

Erosion frei gelegte Gänge geben Ponza das eigenthümliche Gepräge.

Von den zahlreichen Varietäten des Gesteins, unter denen ich eine mit

breccienähnlicherStructiu' erwähne, habe ich nur zwei genauer untersucht.

Ein grauer, feinkörniger, feinspliärolithischer Liparit bildet in

einem der Tunnel zwischen Ponza und Sancta Maria einen wenig

mächtigen Gang im Liparittuff. Man crkeimt in dem Gestein sparsam

Sanidin und dunkle kleine Glinunerblättchen. Im DünnschlifV zeigt

die mikrokrystalüne sphärolithische Grundmasse SanidinzwiUinge . zum
Theil zonal aufgebaut und mit eingeschalteten PlagioklaslameUen, Quarz-

körner, hellbraune Glimmerblättchen und einzelne grössere Plagioklase.

Die Sphärolithe zeigen das Kreuz der Aggregatpolarisation.

Der Liparitgang im Liparittuff der Montagniella dei capri an der

Westküste nördlich von Cliiaja di luna ist in weit ülier loo Fuss

lange, (j^uer getheilte Säulen abgesondert, welche von der Spitze des

Berges — als solcher erscheint die Gangmasse — bis an"s Meer

hinabreichen. In der überwiegenden, weissen, feinlcörnigen Grimd-

masse des in frischen Stücken compakten Gestein.s sind fast ebenso

reichlich als Sanidintafeln \\m\ Blättchen dunklen Glimmers und mit

blossem Auge sichtbar Quarzkörner ausgeschieden, welche hier und

da Er1)sengrösse erreiciien. Durch Verwitterung werden die diudclen,

oft als sechsseitige Tafeln ausgel)ildeten Glimmerblättchen messinggelb,

imd in dem Gestein entstehen Hohh-äume. Ln Dünnschliff sieht man
in den oft zonal aufgebauten Sanidinen Einschlüsse von Plagioklas

und von Glasmasse, neben vereinzelten grösseren auch kleinere Plagio-

klase. Die reichlich Glasbasis enthaltende Grundmasse greift oft

keideniormig in die Quarzkörner hinein. Der Quarz enthält sparsam

Flüssigkeitseinschlüsse nüt einer Libelle. Der Glimmer ist fi^st ganz frei

von Einschlüssen : ausserdem findet sich Magneteisen in kleinen Körnern.

Ausser compakter Ausbildung des Gesteins kommt eine kleinporige

und rissige vor. in welcher mit der Loupe neben Glinmier kaum
Sanidin, aber kein Quarz zu sehen ist. Von diesen Varietäten aus-

gehend liezeichnet Dölter das Gestein mit Unrecht als Sanidinbiotit-

"trachyt. An den beiden Salbändern gegen den Liparittuff geht, vom
Meere aus gesehen, das Gestein in Pechstein über, der an der Ostseite

des Berges perlitisch Avird.

Die grössereii Liparitgänge ändern liäufig näher dem Tuff ihre

grauweisse bis röthliche Farbe in eine grauliche oder gelblichgrüne
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und nofli niilior dem Tiii!' in ein hellbraunos Gelb. Dabei ändert sich

die Struktur, sie erhalten plattige Absonderiuig , oder werden binistein-

ähnlieh faserig, der Glanz auf den Bruclitläehen niuunt zu, ebtMiso

der Wassergehalt: das speiifische Gewicht niuunt ab. An der Grenze

gegen den Tufl" ist Pechstein oder rundkörnig abgesonderter Pechstein,

Perlstein, entstanden. Der gelbliche Pechstein, den ich der Grenze

gegen den Tuff emem Gange entnalun, hat nach den Bestimmungen des

Hm. Korn nur noch ein sp. G. von 2.2024. Behn Glühen ändert sich das

Gelb der Pechsteine in ein dunkles Braun. Glimmer und Sanidin sind

darm fast üljerall, wenn auch in gei'ingen Mengen, zu erkennen. Icli

glaube nicht, dass man von Gontaktwirkimg auf die Tuffe, sondern

von Änderung der Beschaffenheit des Liparites reden niuss. Wo, wie

an der Chiaja di luna, bei der Erosion die Grenzen gegen den Tuff

rippenfbrmig hervortreten, sieht man ein Gemenge von grauweissem

Liparittuff mit Liparitstückchen und von Körnern grünhchen Pechsteins,

welcher Anfänge von Perlitbildung zeigt. An manchen Aufschlüssen

sieht man concentrisch schalige imd verschieden gefärbte, rmidUche

Pechsteinmassen im Tuff ohne jeden Liparit, aber an den Salbändern

der schmalen Liparitgänge an vielen Stellen keinen Pechstem.

Am Ciglio di Guarmero wechseln etwa zollstarke Lager von grün-

lichem Peclistein, etwas schwächere Lager von grünlichem Perlstein

mul hellröthlichgraue Lagen eines dichten, spliärolithischen, aber wasser-

lialtigen Liparites, in dessen unregelmässigen Hohh-äumen sekiuidär

Chalcedon traubig abgesetzt ist. Die Perlsteine shid auf Ponza nur

sparsam.

Die im Maximum 182"' hohe, annähernd gleichschenklig dreieckige,

unbewohnte Insel Zannoue lallt fast überall steil zum Meere ab. An
der Nordostseite wird sie von Kalksteinen und Thonschiefern gebildet.

Der übrige Theil der Insel besteht aus emem dichten, weissen, hie

und da säiüigen Liparit, in welchem grössere Sanidiuzwillinge. Quarz

in rundlichen Körnern
,
grünlicher meist durcli Verwitterung geljleichter

Glimmer und ein säulenförmiges verwittertes Mineral (Hornblende?

Augit?) zu sehen shid. Eisenoxydliydrat , welches oft die Stelle der

säulenförmigen verwitterten Mhierallen euminnnt, überzieht auch die

Klüfte des Gestems, auf welchen später Quarzkrystalle auf nassem

Wege abgesetzt sind. Das nicht frische Gestein braust schwach mit

Säuren. Von Zersetzung durch savu-e Dämpfe ist nichts zu sehen.

Der Dünnschliff zeigt hie und da den Feldspath mit Gitterstruktur:

Streifung liess sich, vielleicht in Folge von Verwitterung, nü'gend in
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den Feldspatlien crkoniicii. Im Sanidin finden sicli (ausser primären

makroskopisch sichtbaren Einschh'issen von Glimmerhlättchen) häufig,

und namentlich deutlich in Durchschnitten der Karlsbader Zwillinge

jiach JJ , auf .Spaltungsrissen parallel der Basis P kleine (sekundärey)

Glimmerblättchen. Ilire Farbe ist die des malcroskopischen verwitterten

Glimmers. Die sehr feinkörnige Grundmasse enthält Glasbasis. Von
den Kalksteinen ist der häufigste eui dichter, blaugrauer, dolomitischer,

bituminöser Kalkstein mit reichlichen schmalen Trümern von weissem

Kalksjjath; auch Dolomit kommt vor. Von einer Contaktzone mit dem
Liparit habe ich nichts finden können.

Palmarola.

Da ich die Insel nicht selbst besvicht hal)e, kann ich nur nach

dem von Abich dort Gesammelten urtheilen. Die Haujjtmasse der

Insel besteht aus Trachyt, dem vom Monte Guardia ähnlich und voll-

ständig quarzti'ei. Die Liparite sind denen von Ponza durchaus ähnlich,

Olisidian , Pechstein und Perlit ti-eten auf. Höchst wahrscheinlich

gehört ein Theil der reicldichen Tuffe dem Liparit, ein Theil dem
Trachyt an. Palmarola bietet die grösste Aehnlichkeit mit Ponza

und verdiente eine genauere Untersuclnuig, als ihm bis jetzt zu Theil

geworden.

La Botte.

Die Klippe la Botte besteht aus Sanidintrachyt , welcher in wenig

regelmässige plumpe Pfeiler von ungleicher Höhe allgesondert ist.

Das Gestein hat in den unteren Partien den sehr dünnen, schwarzen,

firnissähnlichen Überzug, den das Meer so oft auf den Gesteinen ab-

setzt, und geht unter Wasser ziemlich Aveit, besonders nach Westen,

fort. Es gleicht dem Trachyt von la Guardia auf Ponza vollständig.

Ausserdem kommt eine etwas grobkörnigere, hellfarbigere und drusige

Varietät vor.

Neben dem vorwaltenden Sanidin sind darin kleine unvollkommen

ausgebildet« grüne Augite, sparsam ähnliche Hornbleiule. hier mid

da Plagioklas, reichlich Titaneisen zu sehen, welches durch Ver-

wittermig dem Gestein einen rostbraunen Überzug verleiht. Der

Dünnschliff zeigt noch Apatit, den grüngelben Augit schwach pleo-

chroitisch, in Sanidin und Plagioklas zahlreiche Flüssigkeitseinschlüsse.

Crhisbasis habe ich nicht aufgefunden. Von Tuffen ist nichts zu sehen.

Die Klüfte sind mit dem durch die Verwitteriuig des Titaneisens

entstandenen Braimeisen ausgefüllt.
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Ventotene.

Dio über dem Meeresspiegel sichtbare Grundlage der etwa von

NNO. nach SSW. hingestreckten, schmalen, am Südende 135 m liolien

Insel Ventotene bildet Doleritbasalt. In der feinkörnigen l)laiigniuen

Grundmasse liegt Olivin reichlicher und in gi-össeren Krystallen als

Plagioklas und Augit. Wo das Gestein porös ausgebildet ist, erfüllen

Kalkspat!) und Zeolith die Hohlräume. Der Basalt erreiclit an dem

Südwestende, unter dem Monte dell" arco, seine grösste ]\Ieeresh()he,

bildet a1)er auch hier nicht die Oberfläche der Insel. Auf dem

Basalt liegen Trachyttufle . welclie zum Theil fast ganz aus Bimstein-

stückclien liestehen. Darüiier folgt in grösserer Mächtigkeit ein gelber

feinkörniger Trachyttuff, in welcliem nel)en einzelnen Sanidhien Stückclien

grauen und braunen Ti-achytes mit dunklen Glimmerlilättchen, ferner

zahlreiche . oft " rundum ausgebildete Krystalle von grünem Augit imd

ziemlich reicldieh dunkle Glimmerblättchen liegen. Hier und da Avird

die Oberfläche der Insel von einem lockeren kalkigen Tuff gebildet.

in welchem neben Trümmern von Augit und Glimmer viele al)gerollte

Bruchstücke von Zweischalern , Gastropoden und anderen marinen

Organismen zu erkennen .sind. Alle diese Bruchstücke erlauben eine

genauere Bestimmung nicht. Die in dem Tufl" vorkommenden Kalk-

stücke entstanden aus ganz unkenntlich gewordenen Schalenresten,

welche dui-cli gelöstes Kalkkarbonat verkittet wurden. Es ist eine

echte Strandlnldung. Obwohl weder füi' noch gegen den sulmiarinen

Absatz der Trachyttufie irgend ein Beweis vorliegt, zeigt das letzt

erwähnte Vorkommen, dass in einer späten Zeit die Insel, welclie

schon ihre Tuft'bedeckung ül)er dem Basalt besass, unter dem Meeres-

spiegel lag und dann gehoben wurde.

Die Tuffe, welche überall die Olierfläche der Lisel liilden, liegen

der vmebenen, nach NO. sich senkenden Olierlläche des Basaltes auf.

so dass im nördlichen Theil der Insel auch an der Küste nur Tufl" zu

sehen ist. Poulett .Scrope vmd Dölter tühren aus den Tuff Bruch-

stücke von Granit, Syenit und anderen älteren Eruptivgesteinen an.

Ich habe sie nicht aufgefunden, sie sind auch in Abich's Sammlung

nicht vertreten. An der kleinen Marme liegen in dem gellien Tuff

in grosser Menge Auswürflinge, denen der Somma ähnlich, und Bruch-

stücke von Sanidintrachyt. Die ersteren bestehen zumeist aus über-

wiegenden grossen Sanidinen, IIorid)lende und ziemlich reicldichem

Titaneisen ; daneben kommen sparsam dvuikle Glimmerl)lättclien und

honiggelbe Titanite vor. Dvu'cli Verwitterung des Titaneisejis sind

die meist faustgrossen Trümmer auf der 01)erfläche und den Rissen

des Innern eisenschüssig gebräunt. In den Dünnschliflen erkennt man
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nocli cinzeliic klciiic Plagioklase . sparsam qi-üne, hisweilen mit Horn-

blende verwaclisene Avigitc. Die Bniclistüoko dos Sanidintrachytes

weisen in dichter, compaktor. T)laugi'aiier. splittrii)- ])rec]iender. ülier-

wiog-ender (inmdmasso kleine und sparsame Sanidine, noch sparsamere

Angite und etwas Magneteisen auf. Im DüimschlilT erkennt man
einzelne, dm-ch die gitterfÖrmige Verwitterimgsstriictur ausgezeichnete

Noseane. Ein basaler Durclisclinitt durcli Augit zeigt einen hellgelben,

kaum ])leochroitischen Kern und eine äussere dunkle, nach innen

unregelmässig begrenzte, stark pleochroitische Zone: gelbbraun parallel

den nach der Orthodiagonale schwingenden Strahlen, schmutzig bräunlich-

grün parallel den nach der Klinodiagonale schwingenden Strahlen,

nach den l^estinnnungen des Herrn Dr. Arzruni. Die kleinkfirnige

Grundmasse besteht wesentlich aus Sanidin, kurz(>n grünen Augit-

nadeln und etwas Magneteisen. Weder Plagioklas noch Glasbasis

waren darin aufzufinden. Die eingesprengten grösseren Sanidine sind

fast vollständig frei von Einschlüssen, die grösseren Augite reich an

solchen von Magneteisen. Dölter erwähnt noch Einschlüsse von

braunem schlackigen Trachyt.

Ausserdem ftihrt der gell)e Tuff neben zahlreichen eckigen Trümmern
von schwarzem und grünem Kalkstein Stückchen weissliclien Bimsteins

(mit etwas Sanidin und Augit) und weisslichgrauen Trachytes, ferner

dunkelfarbige Sclilackenstücke mit einigen Sanidinen, Augiten und
dunkeln Glimmerblättchen. Bolähnliche Partien und aus Lösung ab-

gesetztes Kalkkarbonat sind in dem gelben Tuff häufig.

Ich kann nicht entscheiden, ob der Basalt von Ventotene als

Lavastrom auf der Erdoberfläche geflossen ist, oder ob er (und ebenso

der Trachyt von S. Stefano) intrusiv in die vorhandenen Trachyttufle

eindrang, oder ol:) diese auf den vorhandenen festen Eruptivgesteinen

abgelagert wurden. Man kann wolil den Austrittspunkt der identen

Tuffe der mu- eine Miglie weit von einander entfernten beiden Inseln

Ventotene und S. Stefano als zwischen ihnen gelegen annehmen.

Waren sie einst durch Tuft" verbunden, so sind sie Reste eines Tuff-

kraters. Eine begründete Meinung über das relative Alter des Basaltes

von Ventotene und des Trachytes von S. Stefano lässt sich nicht

aiis.sprechen.

S. Stefano.

Die kleine, nur 68"' hohe, oben ebene Insel ßillt ring.sum steil

zum Meere ab, nur an der Westseite ist ein Aufgang vorhanden.

Über dem Meeresspiegel besteht die Insel aus einer nach NW. geneigten

Masse von Sanidintrachyt, auf welcher in grosser Mächtigkeit und
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die Oberlläche bildend Tracliyttuffe lagern. Abich (Vulk. Erscheinungen

S. 3()) erwähnt, dass der Trachyt auch als Pipenio entwickelt vor-

kommt. Ein von ihm dort gesammelter, blaugrauer, in dichter Grund-

masse nur Sanidin zeigender Trachyt (Nr. i) wird von schmalen, un-

gleich langen Rissen und Klüften durchzogen, neben welchen das

Gestein hellgelblich Ijraun und schlackig erscheint. Nach Behandlung

mit kalter Salzsäure erkennt man in dem jetzt grauweissen Gestein

kleine honiggelbe Titanite und braune Hornblendenadeln. Ein zweites

Handstück (Nr. 2 ) ist dem Plperno der Pianura zum Verwechsehi

ähnlich: schwarze Flammen in aschgrauer Grundmasse. Überall in

dem porigen Gestein erkennt man Pünktchen A^on Magneteisen. Ein

drittes Trachytstück (Nr. ()) zeigt in dicliter. compakter, gellibrauner

Grundmasse neben Sanidintafeln bis 5'""' lange braune Hornldende-

säulchen vuid sparsam schlecht ausgebildete grüne Augite. Keiner

dieser Trachyte ist dem der Klippe la Botte ähnlich. Dölter's Analyse

des Trachytes gibt weniger Kali als Natron, obwohl Sanidin der

häufigste Gemengtheil sein soll.

Der grobe, fast conglomeratische
,
gelbe Tuff enthält neben zahl-

reichen eckigen Trümmern von grauem und schwarzem Kalkstein

Stückchen weisslichen Bimsteins (mit wenigen Sanidinen imd Augiten)

und graulichen Trachytes , ferner dunkelfarbige Schlacken mit einigen

Augiten, einzelne gi-üne Augite und dunkle Glimmerlilättchen. Bol-

ähnliche Partien vuid aus Lösung sekundär abgesetztes Kalkkarbonat

sind häufig. Auf die überaus grosse Ähnlichkeit mit dem gellten

Tuff von Ventotene ist schon oben hingewiesen. Wie es scheint,

liegt unter dem gelben Tuff ein der Hauptsache nach aus Trachyt-

bimsteinstückchen bestehender wei.sslicher Tuff.

Es liegt nahe , die vulkanischen Gebiete Mittelitaliens hi Zusammen-

hang zu bringen. Nimmt man mit Suess an, dass die italischen

Eruptiousstellen meist den Linien der Zertrümmerung des Landes

zufallen, so Inetet die südlich des Monte Amiata beginnende und mit

dem Vesuv abschliessende Zone dafür ein ausgezeichnetes Beispiel,

während die Ponza- (und die Liparischen) Inseln mehr in die Mitte

der Senkungsfelder gestellt sind. Über das relative Alter der vier

vulkanischen Gebiete, welche in Frage kommen, wenn man vom Vultur

absieht, — das römische Gebiet, die Roccamonfina, die ("ampi tlegrei

mit Ischia und Vesuv, die Ponza -Inseln — lässt sich kaum eine

gesicherte Ansiclit aussprechen, während die Stellung des Albaner-

Gebirges zum römischen Gel)iet wie die des Somma-Vesuvs zu den

Campi tlegrei klar vorliegt. Petrographisch handelt es sich in den

vier genannten Gebieten lun vier Gesteine , die sich in verschiedener

Weise combiniren: Nördlich von Rom und im Albaner- Gebirge folgen
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auf Saiiidintr.'ichylc Leupitopliyrc. Die Verbiiiduiig mit der sildlieliereu

Rocca inoiitiiia wird durcli die kleinen Leueitopliyrvulkane des Her-

niker- Landes gebildet. In der Kocea nionfina folgen auf Leucitopliyre

Sanidintracliyte und zuletzt im geringen ]Maa.s.s Dolerithiva (Amen); in

den Canii)i llegrei auf Sanidintrachyt und Leueit accessoriscli enthaltende

Sanidintracliyte Leucitopliyi-e, daneben im Arso und im Monte nuovo

wieder Sanidintrachyt. Auf den Ponza-lnseln erseheint Liparit als

das ältere (iestein, dem Sanidintrachyt folgt und diesem vielleicht

noch einmal Liparit: Doleritlava geht einem Theile der Tracliyte

voraus. Das Fehlen der Leucitopliyre auf den Ponza-lnseln ist bemer-

kenswerth. Da jedoch in Mittelitalien das relative Alter dersellxMi

ein wechselndes ist, kann man für die Zeit der vulkanischen Thätig-

keit auf den Ponza-lnseln keine Schlüsse aus dicscnn Mangel ziehen.

Darhi stehen die vier Gebiete einander nahe, dass Tuft'e eine Haupt-

rolle si)ielen. Wälirend jietrographisch die östlichen Inseln — la

Botte, Ventotene. San Stefano sich an Ischia, Vivara, Procida und

die phlegraeischen Felder durch das reichliche Vorkommen von Sanidin-

trachyt anschliessen , bilden die westlichen Ponza-lnseln — Palmarola,

Zannone, Ponza — durcli den Reichthuni an Lipariten ein zweites

und verschiedenes System, in welchem vielleicht die eruptive Tliätig-

keit auf Zannone begann.
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Über die elektrische Neutralität

des von ruhigen elektrisirten Wasserflächen

aufsteigenden Dampfes.

Von Hrn. Lucien J. Blake
in Boston.

Vorgelegt von Hrn. Helmholtz.

Uiu'cli melirfaclie Versuclie, welche ich in letzter Zeit im physika-

lischen Institut der hiesigen Universität angestellt habe, hat sich er-

gehen, dass durch Wasserdampt', der sich ohne Verspritzen von der

Oberfläche einer elektrisirten Flüssigkeit erhebt, keine Convection der

Elekti'icität stattfindet.

L

Die bewegliche Platte A eüies KoHLRAuscH'schen Condensators stand

in Verbindvuig mit einem nach einem Entwurf von Hrn. Helmholtz

construirten Quadrantelektrometer, dessen Quadrantenpaar durch zwei

ZAJiBONische Säulen geladen wird. Die an einem dünnen silbernen

Draht aufgehängte Aluminiumplatte desselben hat die Fonn zweier

rechtwinkliger Kreissectoren , die an den Spitzen mit einander ver-

bunden sind. Die Entferiumg der horizontalen Deckplatten der Qua-

dranten, zwischen denen die Aluminiumplatte schwebt, ist kleiner als

in früheren Instrumenten gleicher Art , luu das Instrument empfind-

licher zu machen. Der Spiegel schwebt unterhalb der Quadranten.

Das obere Ende des Drahtes ist in ehiem Torsionskopf befestigt und

dient zur Verbiiulung der Elektricitätsquelle mit der Aluniiniumplatte.

Das metallene Gestell des Instruments, welches die ZAMBONi'sclien

Säulen trug, war zur Erde abgeleitet.

Ein DANiELL'sches Element, von welchem ein Pol in Verbindmig

mit dem Elektrometer stand, der andere zur Erde abgeleitet war,

gab einen Ausschlag von 70""", wenn die Entfernung der Scala vom
Spiegel ungeföhr 3'° betrug.
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Über die Vollständigkeit der Isolirung sei Folgendes bemerkt.

Wenn die Aluniiniumplatte und die mit ihr in Verbindung stellende

Platte A des Condensators auf das Potential i Dan. geladen war, so

trat wegen mangelhafter Isolirung nach Verlauf von fünf Minuten ehi

Verlu.st von i - Scalentheilen der (wie bereits erwähnt) 70 Scalentheile

betragenden Ablenkung ein.

Condensator und Elektrometer sowohl, wie alle hiernach erwähnten

Apparate, waren von Metallkästen umhüllt, die mit der Erde in lei-

tender Verbindung standen. Alle Zuleitimgsdrähte waren in ebenso

abgeleiteten Messingröhren isolirt, um sie vor Influenz äusserer Elek-

tricität zu schützen. Auf der nicht beweglichen CoUectorplatte B
wurde durch Condensation warmer Wasserdämpfe eine Wasserschicht

gebildet. Ist B erwärmt und in Verljindung mit dem einen Pole

einer galvanischen Batterie, deren anderer zur Erde abgeleitet ist,

und wird dann die kalte Platte A bis auf geringe Entfernung (etwa

I "™) genähert, so condensiren sich die von dem benachbarten B auf-

steigenden Dämpfe ziemlich reichlich auf A; dabei findet aber durch-

aus kein Übergang von Elektricität statt, trozdem sich hierbei die

Dämpfe von der W^asseroberfläche entwickeln, welche die eine der

im Condensator angesammelten beiden Elektricitätsschichten enthält.

Es wiu'de mit schwachen Potentialunterschieden von i Daniell zwischen

den Condensatorplatten angefangen, imd diese stufenweise bis 420 Daniells

gesteigert, ohne dass der Erfolg sich änderte.

Es ist hierbei nöthig. anfangs die Platte zur Erde abzuleiten, bis

sie der Platte B gegenübersteht, vnn das Elektrometer vor zu grossen

Ablenkungen durch inducirte Elektricität zu schützen; alsdann isolirt

man A. Die durch den Dampf etwa zugeführte P>lektricität müsste

dann hn Elektrometer wirksam werden.

Ausserdem besteht keine Convection der Elektricität, weder wenn

B die Temperatm* des Zimmers besitzt und A eine niedrigere, noch

wenn beide Platten eine höhere Temperatur haben und Verdampfimg

ohne Verdichtung stattfindet. Wenn der aufsteigende Dampf die

Elektricität der Wasseroberfläche mitnähme, so würde in allen diesen

FäUen eine Ansammlmig von Elektricität auf A beobachtet wor-

den sein.

n.

Um Verdampfung von verschiedenen Lösungen zu erzeugen, war

der folgenden Apparat construirt. In einem dritten zur Erde ab-

geleiteten Kasten war eine horizontale Messingplatte C von 1 2 5 '""'

Durchmesser in leitender Verliindung mit der Platte B des Conden-
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sators. Die den Leitungsdraht zwischen B und C isolirenden Siegel-

lackstücke, welche gleiclizeitig dazu dienten, die Platte C in der

geeigneten Lage festzuhalten, waren so weit von letzterer entfernt

(nämlich ganz ausserhalli des Kastens), dass der aufsteigende Dampf
keinen Eintluss auf die Isolh'ung ausüben konnte. Euie isolirte mit

der zu untersuchenden Flüssigkeit gefiillte PorceUanschale war in der

Art drehliar an einer verticalen Axe befestigt, dass sie entweder dicht

imter die Platte C geljracht oder ganz aus dem Kasten entfernt Averden

konnte. Die bis jetzt benutzten Flüssigkeiten sind

:

DestiUirtes Wasser,

Verdünnte Schwefelsäure,

Na Cl- Lösungen in verschiedener Concentration,

Seewasser (Ostsee).

Diese wm-den axif ein bestimmtes Potential elektrisirt und imter

die Verdichtungsplatte C gebracht, B und C anfangs zur Erde ab-

geleitet, nachher isolirt. Wenn nun Elektricität in C und also auch

in B auf irgend eine Weise mducirt oder dii-ect zugeleitet worden

wäre, während ^-1 zur Erde abgeleitet und y,""" von B entfernt war,

so würde A diese Elektricität auf B gebunden imd sich selbst mit

der entgegengesetzten Elektricität l^eladen haben. Nachdem man A
isohrt und von B entfernt hätte, würde dann eine Ablenkung der

in Verbindung mit A stehenden Aluminiumplatte des Elektrometers

das Vorhandensein gebundener Elektricität auf A und demnach auch

auf B und C gezeigt haben. Ich liabe die Oberfläche der betreften-

den Flüssigkeit mit einer Batterie, die bis zu 500 Elementen Zink.

Wasser, Kupfer (= 420 Daniells) enthält, elektrisirt.

Die Versuche wurden rn drei Weisen gemacht.

1
)
Flüssigkeit und Verdichtimgsplatte C, beide bei der Temperatur

des Zimmers, d. h. weder Verdichtung noch stärkere Verdampfung.

2) Flüssigkeit 100° C. , Platte C, kalt, d. h. Verdampfung mit

Verdichtmig.

3) Flüssigkeit und Platte C bei gleicher, die Zimmerwärme ülier-

steigender Temperatur: d. h. starke Verdampfung ohne Verdichtung.

Die erwärmende Flamme bheb immer ausserhalb des Kastens.

Es zeigten sich bei allen drei Methoden dieselben Residtate, und

zwar ergab sich nur ein Verlust von 1,2—4 Procent an der anfangs

auf den isolirten, unter einander leitend verbundenen Platten B und C
indueirten Electrieität. Bei einer Convection der Electricität aus der

01)erfläche der Flüssigkeit hätte eine Vermehrung der indueirten Elek-

tricität eintreten müssen.

Sclüiesslich wurde mit Hülfe eines Replenishers die Potential-

diflerenz der Batteriepole so weit erliöht, dass Funken zwischen den

Sitzungsberichte 1882. -t'
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i""" von einander entfernten Conden.satorplatten übersprangen, wenn

diese direct mit dem Replenisher verbunden werden. (Die Potential-

Differenz beträgt dann ungefähr 5000 Daniells.) Ein Übergang der

Elektricität mit dem niederschlagenden Dampfe war auch hier nicht

zu bemerken. Es ist aus allen diesen Versuchen zu sclüiessen, dass

bei ruhiger Verdampfung aus elektrisirtem Wasser oder aus seinen

Lösungen, wenn keine Tröpfchen aufspritzen, keine Convection der

Elektrizität stattfindet.

Mit der weiteren experimentellen Bestätigung dieses Gesetzes,

welches den der bisherigen Erklärung der Luftelektricität zur Grund-

lage dienenden Theorien von Becquekel und Wm. Thomson widerspricht,

bin ich gegenwärtig beschäftigt.

Ausgegeben am 22. Jimi.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei,
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem KegleuiPiit für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stüclten in Gross-

Octav rosvoliiiässis' Donin'rstag^s acht Tas:«" nach

jeder Sitzung,". Die sämmtlichen zu einem Kiilonder-

jahr gehörigen Stüclce bilden vorlSufig einen B.ind mit

fortlaufender P.igininmg. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

K.ategorien der Sitzungen fortlaufende n'imische Orduungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitztmgen der pliilosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersiclit über

die in der Sitzung vorgetr.'^cnen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur A^erüffentliehuiig geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzimgsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zw.ar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der d.os Stück gehört,

di'uckfertig übei*gebenen , dann die, welclie in frülieren

Sitzungen mirgetheilt, in den zu diesen Sitzimgen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4-

2. Das Vcrzeichniss der eingegangenen Drucksciuiften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsbericlite be-

stimmte Mittheilung muss in einer .akademischen Sitzung

drnekfertis; voi*gelegt werden. Abwesende Mi%lieder

sowie alle Nichtmitglieder liaben hierzu die Vermittelung

eines iiu-em Fache .-uigehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

du'ender Jlitijlieder. welche dircct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen . h.at iler

Vorsitzende Secrct-ar selber oder durch ein .%nderes Mit-

glied zum Vorti'age zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mifcjliede zu überweisen.

Unter .allen Umständen h,at die Gesammfcakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

.akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

S 6.

2. Der Umfang der MittlieiUmg d.arf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzunürsberichte

nicht übersteigen. Mittlieilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angeliören, sind .anf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschveitimg dieser Grenzen ist

niu" nach ausdi-ücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der bcti-effendcn Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactioii der »Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung \\ird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzusch-altendcn Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7-

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte «dssen-

schaftliche Mittheilung d.arf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes andenvcitig, sei es .auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfühnmg, in

deutscher Spr.ache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenscliaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

d.azu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verhangen verscliickt. Die Verfasser veraichten damit

auf Erscheinen ilu'er Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheihmgen .auch .abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sonilertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« .abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich tünfzig Sonder.abdrücke mit einem Umschl.ig, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, .auf seine Kosten weitere

gleiclie Sep.ar.atabdrücke his zur Zahl von noch zweihundert

zu imentgeltlicher eigener Vertheilung,
,
abziehen zu

hassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden

Secrctar Anzeige gem.acht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Dnick der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftliehen Theils der .Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle iibrisen Tlieile derselben sind naeh

jeder Kielitnn^ nur die Verlasser verantwortlich.
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22. Juni. Sitzung der pliysikaliscli-matliematisclien Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auweks.

1. Hr. G. KiR(^HHOFF las: Zur Theorie der Lielitstralilen.

2. Hr. ViRCHOW legte die Resultate neuer Messungen an

jungen Gorilla - Schädeln vor.

3. llr. Weierstrass trug eine Mittheilvuig des Hrn. Prof.

F. Lindemann zu Freiburg i. Br. : Üher die LuDOLi'u'sche Zahl vor.

Sämmtliche Mittheilungen erscheinen mit dem heutigen Bericht.
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Zur Theorie der Lichtstrahlen.

Von Ct. Kirchhoff.

JLJie Schlüsse, diircli welche man. hau|itsfichlich gestützt auf" Be-

trachtungen von Hrv^uiKNs und Frksnel, die Rihhuig dov Lichtstrahlen,

ilire Rellexion und Brechung, so wie die Beugungserscheiiuiiigen zu

erklären j)tlegt, entbehren in mehrfacher Beziehung der Strenge. Eine

vollkommen befriedigende Theorie dieser Gegenstände ans den Hypo-

thesen der Undulationstheorie zu entwickeln, scheint auch heute noch

niclit möglich zu sein; doch lässt sich jenen Schlüssen eine grössere

Schärfe geben. Ich erlaube mir, der Akademie Auseinandersetzungen

vorzulegen, welche hierauf ahzielen. njid deren wesentliclien Inhalt

ich in meinen Universitätsvorlesungen seit einer Reihe von Jahren

voi-getragen habe. Das gleiche Ziel in Bezug auf die Beugungs-

erscheiniuigen ist inzwischen in einigen veröffentlichten Al)handhingen

von den IUI. Fi^'hilicii ') und Voicr-) verfolgt.

§•!•

Es soll angenonunen Averden , dass das Licht in Transversal-

schwingungen des Äthers l)esteht. und der Äther in Bezug auf diese

in dem Mittel, in dem die Lichtbewegung betrachtet wird, sich wie

ein fester, elastischer, isotroper und hduiogener Körper verhält, auf

dessen Theile keine andere Kräfte wirken , als die durch die relativen

Verrückung(m hervorgerutV'uen. Sind ii^ r^, lo die Componenten nach

den Coordinatenaxen der Verrückung eines Athertheilchens , dessen

CTleichgewichtslage die Coordinaten x. y, z hat, zur Zeit (, so genügt

dann jede dieser Gröfsen der partiellen Differentialgleichung

9-d)^ = «-A</^ (i)

wo A die Sunnne der zweiten Ditferential([uotienten nach x, y, z

unil a die Fortptlanzungsgescliwindigkeit des Lichtes bedeutet. Doch

') WiEDEDiANx's Aiinaleii Bd. 3 S. 3-6, Bd. 6 S. 414 und Bd. 15 S. 592.

-) WiEDEJiANNs Annalen Bd. 3 >S. 532.

48*
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dürfen iiiclit lieliel)ige Lösungen dieser Gleicliung }i . r, iv gleichgesetzt

werden, da auch

du dv dw

dx dl/ dz

sein muss. Sind U, V, W Ijeliebige Lösungen dersellien, so entspriclit aber

_dv dw
dz dy

dw du
ox dz

du dv
vy ox

einer möglichen Lii-]itliew(>gung, und umgekehrt gieht es für jede

Lielitbewegung Functionen U, V, W. die diesen Gleichungen genügen.')

Es soll im Folgenden unter (/> eine der Grössen U, V, W oder //, r , w
verstanden werden. T sei die Schwingungsdavier des als homogen

vorausgesetzten Lichtes, dann ist jede dieser 6 Grössen ehie lineare,

homogene Function von

cos— 2;r und sm— 277.

Als Maass für die Intensität des Lichtes im Piuikte (.r, y, .:) soll

das arithmetische Mittel der Werthe genonunen werden, welche

ir + r + ir

während der Zeit T erhält, d. h., wt'un man
/ ,

t

u = u cos — 27r + u sin — 2-

t , t

V = V cos -;, 2 77 + l> SIU ^ 2 7r

t
,

l

W == IV cos ^277+11) sin - 2 TT

setzt,

3 (ir + u'- + y + \>'- + iv»' + 10'').

Ist der ganze unendliche Raum von dem lietraclitetcn 3Ie<liuni

erfüllt, befindet sich in d<'mscllien ein leucliieuder Piinlvt an dem ( )rte

des Punktes i, dessen Coordhiaten j',, y,, c, sind, und lie/.eiclinet

man durch r, den Abstand der Punkte (.r, y, .:) und (.r, . //, , ^,) von

einander, durch A die Wellenlänge des Lichtes, d. h. das Product

aT, so ist die einfiichste Annalime, die man ülier (p machen kann,

und die erlaubt ist, wenn man unter (/> eine der drei Grössen U, V, W
verstellt

,

I fr, /

'/' = ":r^"0'Mv~"y '"'^' *^'

') Clebsch in Borchardt's Journal, Bd. 61.
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Aus diesem Ansd nie Ic viui (/> kann man einen all^cincincrcii . der

aiit" (l(>nselben Fall sieh heziciit. al)l('ilcii . imleni man zn ihm einen

eoii.stanteu Faetor, zu / eine additive (onslante irmzufi'm't. nach .c, . //,

oder c, einmal oder wiederholt dillerentürt und die Sunnne so ^eliil-

deter Ausdrücke nimmt. Das K(\sultat dieser Operation vereinfaeht

sieh wesentlicli, wenn man die Annahme einfühlt, die für die Optik

von fundamentaler Bedeutung ist, dass die Welleidänge A als iinendlieli

klein betrachtet werden darf. jMan erhält dadurch, indem man nur

die tTÜeder liöchster Ordnung l)erücksichtigt,

B fr, t\ !) .'

/'/•, /\
^ = eos - ^ ~ 2^ + - sm -^ -

,„ 2-, (4)
i\ \X T

)

t\ \X T
1 • ') • '\ • ')

wo 1) und ]) von t^—', 7^—^, tt—', oder, was dasselbe ist, von t^,
cu', c)y, (}.:, dx

^^, -TT—^, d. h. von der Richtung der Linie r, abhängen, im Ultrigen

aber constant sind. Ausdrücke von derselben Form gelten dann nach

(2) auch für ?/, r. iv: bezeiclmet man die Werthe von 1) und 1) für

den Fall, dafs (p ^= u, = r oder = w gesetzt wird, durch A, A',

B, B oder C, C. lässt also diese (i Zeichen Gröfsen bedeuten, die

von der Richtxuig der Linie r, abhängen, im Übrigen aber constant

sind, so wird die Intensität des Lichtes im Puidcte (.c, //, z)

= -^ (.4= + Ä-' + B'' + B''- + er- + C'%
2r-

Dadurch ist ausgesprochen, dass diese hitensität dem Quadrate

der Entfernung vom leuchtenden Punkte lungekehrt proportional ist,

daliei aber mit der Richtimg der Linie /•, in einer Weise variirt. die

durch die Bewegung im leuchtenden Punkte bedingt ist.

Ein leuchtender Punkt, wie der gedachte, soll bei den folgenden

Betrachtungen als Lichtquelle vorausgesetzt und es soll vmtersucht

werden, wie das von ihm ausg(>h(>nde Licht durch einen fremdartigen

Körper, der in seine Nähe gebracht ist, moditicirt wird. Ein wesent-

liclies Hülfsmittel bei dieser Untersuchung wird ein Satz darbieten,

den die Anwendung des (jrREEN'schen Satzes auf Functionen, die der

für (/) aufgestellten Dift'erentialgleichung genügen, ergielit, und der eine

Präcisinmg und eine Verallgemeinenmg des sogenannten HuvGHENs'schen

Principes bildet. LIr. LIelmholtz hat densellien schon in seiner »Theorie

der Luftschwingungen ui Re'ihren mit olVenen Enden«') abgeleitet und

seine Wichtigkeit gezeigt; es scdl dieser Satz auf einem anderen Wege
und in einer anderen Form in dem folgenden Paragraphen entwickelt

werden.

') IJüucharut's .Journal Bd. 5J.
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§.2.

Sind U und '!!> zwei I'unclioiicii von j\ y. :. A'w mit ilii'cii ersten

Dift"eventi;ili|U(itieii1en iiMcli x. //. c iniierlKilli eines vollstiindii;- begrenzten

Kainnes (der aneli ans mehreren getrennten l'lieilen bestellen kann)

eindeutig und stetig sind, ist r/r ein Element dieses Raumes. f/.s ein

Element seiner ()l)ertläe]ie (die gleielifalls aus getrennten Theilen

zusammcmgesetzt sein kann) und 7\ die nach dem Innern des Raumes

geri(ditete Ndrmale \^)\\ d.s. so ist na(di dem GKEENscdien Satze

Hier setze man U (/> und nelnne in Bezug auf *1> zunäelist an.

dafs es auch der (Tleiehung (
i )

genügt. Man erhält dann

^ 3iV c)A/ a- \ dr- ' df-

oder = —- TT- dr MB -^ — * ^^ .

(f dt J \ dt ^ dt

)

Diese Gleielumg inultiplizire man mit dt und integrire zwischen

zwei Wertlien den- Zeit, von denen der eine negativ, der andere

j)ositiv ist, un<l die / und /
' genannt werden mögen. Bei einer

yelii-äuehlichen Bezeiehnuui>sweise eraielit sich da(hu'ch
;-.

,HK^i-^ä)-ilj'K'^^--^..,.^-.|

M • ni
F{r^ + at)

jNun sei 'Is =
,

Avo r„ die Entfernung des Punktes (a\, y^ z) von einem beliebig ge-

widdten Punkte, dem Punkte o, l)edeutet und F eine Function ist, die

für jeden endlichen. ])ositiveii oder negativen, Werth ihres Arguments

verschwindet, nie iiei^ativ ist und der Bedingung genügt, dass

F{^d^=i, ((5)

wenn die Integration von einem endlichen negativen bis zu einem

endlichen positiven Werthe von ^ ausgedehnt wird.

Es sei jetzt ein Aollständig begrenzter Raum gegeben, der von

homogenem Aether erfüllt imd frei von leuchtenden Punkten ist;

s sei seine Oberfläche und d» ein Element derselben. Der Punkt o

werde im Lmerii dieses Raumes angenommen und die Gleichung (5)

auf den Raum angewandt, der von jenem übrig bleibt, wenn eine

unendlich kleine Kugel, deren Mittelpunkt der Punkt o ist, aus-

geschlossen wird. dS sei ein Element der Oberfläche dieser Kugel.

Es sei t' so gross gewählt, dass

?• — at'
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für (Ifii gTüssten Wcrtli. den /\, in der Fläclic .v. also ülicrliaiiii) in

dem • gedaeliteii Rauuic. crliiUt, negativ und cndlicli ist; milcr dieser

Bedingung konnnen auf der recliten Seite der Gleieluuig (5,) nur

W'erllie mhi 'i3 und \or. für welclie r„ + r// eiidlicli. [insillN' od<'r
(1/

negativ, ist. und \\('lclie dalier verschwinden. Die (ileieliung (5)

—( —'

Das zweite von diesen lieiden Integi'alen lässt sieli ausführen.

Be/.eiehnet man durch Ji den Kadius th-r nnendlieli kleinen Kugel,

auf die es sieli hezielit, und vernachlässigt hei der Berechnung des

mit (IS multiplicirten Ausdrucks, was mit R' nndtiplicirt unendlich

Kleines gieht. so kann man setzen

'§=^^Fian. .B = o,

also

wo (/)„ den Werth von (/> für den Punkt o liedeutet. Da ferner F((il)

nur für unendlich kleine Werthe von / vcni Null verschieden mid

der Gleichung (6) zufolge

diF(at) = -^
a

ist, so wird das zweite Glied der Gleichung (7)

a

wo
<^)o W *^^i^ Werth von (/>(, für ^=0 hezeichnet. Auch ])ei ihrem

ersten Gliede lässt sich die Integration nach / mit Hülfe der Gleiclmng (6)

ausfüliren. Zunächst liat man

aj,ämH.^^aiät^^''^^''^^'^-' ^^'

dl\~ r„ dN ?-dN'

wo in Ts-U nach Ausführung der Diiferentiation
dN *

r

a

zu setzen ist. Macht man
8<^

3^-/(0, (8)
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SO wird dieser Au.sdriiek al.su

Ferner i.st

y/i-'^}

3iV" 3A^ ~ a.V ^'" ^ '
^ /, ÖiY a dt

und daher

\j
^'"^

3]V = 9iV ''V ^ j
"^ ^ cWJf

^i
'

wo (/)
I

^
I
den Wertli von (/> für / ;= bedeutet. Formt man das

letzte Integral dureli ])artielle Inteoration um und erwägt, da.s.s die

Function F für jeden endlichen Wertli ilires Arguments verschwindet,

so findet man denselben Ausdruck

3-
—^.h/^—M — 11^^~ dN '''[ a) a r, dN 3/'

wo in -. el)enfalls / =: zu setzen ist. Substituirt man diese
3/ a

Resultate in die Gleichimg (7) und verlegt zugleich den Anfangsjundct der

Zeit so. dafs der bislierige Anfangs]iunkt der Zeitpunkt / wird, so erhält man

Die beiden ersten Glieder des hier mit ds imdtiplicirten Aus-

drucks lassen sich in das eine

3
»('"»

dN ,:

zusamnienziehn, wo die Differentiation so auszuführen i.st, dass nur

r„ als varialjel angesehen wird, den (iWissen. von denen (p (i) abhängt,

aber die Werthe gelassen werden, die ihnen in dem Elemente ik zu-

konniien. Man hat hiernach

4~</>„(0=l '/*•", (10)

3iY r„ /•„

und Avo die Function / durch (8) definirt ist.
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Hieraus ist zu sfhliesseu, dass die Bewegung des Ätliers in dem
von der Fläelie ,s" lunscldosseneu Räume angeselien werden kann als

liervoi'gehracht von einer Seliielit von leiu-litenden Punkten in der

Pläelie .V, (Im ein ji'des \()n den heiden Gliedern, ans denen li zu-

sammengesetzt ist, sich liezeiclinen lässt als einem leuclilenden Funkte

entsprechend, der am Orte von ds sich hetindet.

Die folgende Betrachtung beweist, dass unter einer gewissen

Bedingung, die s[)äter innner als erfüllt angenommen werden soll,

die Gleielumg ( 1 o) aucli gilt, wenn die leuchtenden Piudvte innerhall)

des von der Fläche ,v umschlossenen Raumes liegen imd der Punkt o

ausserliall) desselben sich l)erindet; nur nmss die Normale N dann

nach Aussen gekehrt sein. Man wende in diesem Falle die Gleichung (i o)

auf den Raum an. der nach Innen durch die Fläche s, nach Aussen

dm-ch eine unendlich grosse KugelÜäche liegrenzt ist. deren Klenicnt dS

genannt werden möge. Man erliält dadurch

4^<poif)= >JsP.+ jdSn.

Nun nehme man an, dafs bis zu einem gewissen, endlichen

Werthe der Zeit ül)erall Ruhe herrsehe, so dass für imendlieh grosse,

negative Werthe von / überall, also auch an der unendlich grossen

Kugel, (/)(/) und f(t) verschwinden. Wählt mau (h'ii Punkt o im

Endlichen und fasst nur endliehe Werthe der Zeit ins Auge, so ver-

')•

seilwindet dann S2 für iedes Element dS, weil hier / ° negativ

unendlich ist: man erhält also die Gleichung ( i o). Die Beschränkung,

dass der Pmdvt o im Endlichen liegen und die Zeit endlich sein soll,

ist dabei nur eine scheinbare: welches die Lage des Punktes o und
der Werth von t sein möge, man kann den Radius der Kugel

so gross wählen, dass die angestellte Betrachtung ihre Gültigkeit

l)ehält.

Wendet man die Gleichung ( i o) auf zwei geschlossene Flächen

an, die einen Theil gemeinsam liaben und beide den Punkt o, aber

nicht die leuchtenden Punkte — oder auch die leuchtenden Punkte,

aber nicht den Punkt o — nmschliessen , und zieht die Resultate,

die man dadurch erhält, von einander ab, so sieht man, dass das

Integral I (kP., ausgedehnt über eine geschlossene Fläche, Avelche

weder die leuchtenden Punkte noch den Punkt oumgiebt, verscliAvindet.

Es verschwindet auch für eine geschlossene Fläche, welche den Punkt o

und die leuchtenden Punkte umgiebt, wie man erkennt, wenn man
die Gleichung ( i o) für zwei geschlossene Flächen bildet, die einen

gemeinsamen Theil hahen, und von denen die eine den Punkt o
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1111(1 iiiclit die leiiclitendcu Piniktc. die ;iii(l<'rc ilic IriiclitciKlcii Punkte

und iikdit den Punkt (j umfiel it.

Die Anwendung', die von der (ileicliUH^' ( i o) Ihm dem vorliesjcndcii.

am Ende des vorigen Pavagi-aplien liezciclmeten Prolilein zu niaelieii

ist. liegt auf der Hand. Man denke sicli in dem Immogenen Atlier,

dev den unendlichen Raum erfüllt, einen leuclitenden Punkt i : auf

die Bewegung, die er liervorl »ringt . beziehe .sieh die Function (/>*.

Wird ein fremdartiger Körper in den Kaum geliracht. .so wird die

Bewegung geändert; es werde dadurch (/> aus </)*: es handelt sich

darum (/> zu ei-mitteln für irgend einen Punkt o. der au.sserhall) des

Körpers liegt. Es sei ds ein Element der Oliertläche des Körpers,

dS ein Element einer vmendlich kleinen Kugellläche. die um den

leuchtenden Punkt lieschrieben ist; der Gleichung (lo) zufolge ist dann

47rf„=
I

dSü + I dsn.

Das erste dieser beiden Integrale hat einen leicht angebliaren

Werth. Die Änderung der Bewegung an dem Elemente dS, die (hircli

die Einfiihrung des Körpers hervorgerufen wird, ist (bei Ausschluss

eine.s gewissen, speeiellen Falles) nicht unendlich gross, und. da die

Kugellläche. der dS angehört, unendlich kleiji ist. so ist ihr Einlluss

auf den Werth des Integrals unendlich klein. Its kann in diesem

also <p* für (p gesetzt werden, wodurch dasselbe nach der Gleichimg (lo)

=
4'!^(l>*

wird, wenn </>/ den Werth von </)' im Piudvte o bezeichnet.

Man hat daher

47rc/)„ = 47r(/./ + i dsSl. (12)

Nach dieser Gleichung kann (p^ allgemein berechnet wei-den.

wenn man f* und für die Oberlläche des Körpers di(» Werthe von c/j

und 7T^, kennt.

§ 3-

Für die später anz)ist(41<Mid(Mi Betraclitungen ist es nöthig den

W^erth zu kennen, den das Integral rfei2. au.sgedehnt fiber eine

begrenzte Fläche, unter gewissen Bedingungen hat. Dieser Werth

soll jetzt abgeleitet werden. Vorausgesetzt soll daliei werden, dass die

Wellenlänge unendlich klein ist, dafs </> von einem leuchtenden

Punkte I herrührt, also den in (4) angegebenen Ausdruck hat, dass

für keinen endlichen Theil der Fläche *\ über die <las Integral aus-

zudehnen ist, oder ihrer Grenze /,+ /g constant, oder bis auf unend-

lich Kleines constant ist, und endlich, dass die gerade Verbindungs-
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liiiic ilcr Piiuklc i und a iiiclil diircli die (ü'eiizc ^\n• Fläche (jdcr

uiiendlicli nahe au ihr vui'hci iJcht. V.s wii'd licwiescii werchMi. (hiss

(hiiin (Ins liciiMiuitc Iiitei>Tal vcrschwiiKh-t, lalls die iJ-crado V^erhinchiiigs-

liiiic \nii I mid I) die Fläche .>> iiicliI sclnieidet. Die Reclmung- wird

ergehen, dass . Avcun ein sdhdier Scimilt stattfindet, das Integral

= +L 4~(/)o ist. wu das oherc oder untere Zeichen gilt, je nachdem

die Normale N in dem Schnittpunkt einen spitzen oder stumpfen

Winkel mit der von i nach a gezogenen (xera.den bildet: ^\as. wenn

die erste Behauptung liewiesen ist. schon aus dev Gleichung ( i o) folgt.

Man nehme zuerst für </> den in (•;) gegelyenen Ausdruck an,

setze also

c^ = ^eos(^^--02:.;

dann wird

9 ^ ,( ,
i\\ I 3''o (r, + ?o

I' ü
^-

, Sin 2 TT

.

ferner nach (8)

?-,7-„A öiV \ A 2

I d}\ fr, + r„ A
r,V„3i\r \^ A 2'j

27r 9/-, . //•, + r„ /\
- sm I 77, 2 77

r,roA3iV"' \ A TJ
und daher nach ( i i)

Um bei diesem Werthe von Q, das genannte Integral zu finden,

gehe man von dem folgenden Satze aus.

Bezeichnet F(^) eine Function von (^, die stetig ist in dem Inter-

vall, in dem (^ von ^^ l)is ^' wächst, und S eine Constante, .so ver-

schwindet das Integral

?'

"rJF
^sm{H + ^)rK, (14)

wenn k unendlich gross w^ird.

Die Richtigkeit dieses Satzes folgt aus Betrachtvmgen . die denen

ganz ähnlich sind, Avelche Dirichlet bei seinen Untersuchungen ül)er

die FoiRiEK'sehe Reihe in Bezug auf ein ähnliches Integral angestellt

hat. Man zerlege das Integral in solche Theile, dass innerhall» eines
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dF
jeden — weder sein Vc^rzeiclien \v(M-liselt. noeli vom Ahnelnnen in.s

Zunehmen oder mngekelirt übergelit; von jedem dieser Tlieile (deren

Anzalil als endlicli vorausgesetzt wird) beweist man. dass er ver-

schwindet, wenn k ins Unendüehe wäclist, indem man ihn weiter

in Theile zerlegt der Art, dass alle Werthe von <, für welche

sin (k^ -f (^) = o ist, als Zwischen- Grenzen auftreten, und die Ungleich-

heiten benutzt, die für die absoluten Wertlie dieser Theile sich an-

geben lassen.

Aus diesem Satze ergiebt sich leicht der folgende.

Wenn die Function F[^) die Eigenschaft hat. dass ihr erster

Differentialquotient in dem Intervall von <^ = (^o bis i^ = <^' stetig ist.

so wird für ^* ^ oo

?'

(IF
k \

-- sin (ki + S) d^
dF ,, .^ cos (k^ + <^) :i5)

So

+ (^cos(A-<^ + <^)^'^;

In der That wird die linke Seite dieser Gleichung durch partielle

Litegration

C s'

\dF ,,, J Cd'F
-^ cos {k( + 6)

io so

das neue, liier auftretende Integral ist aber von der Form des Inte-

grals (14), verschwindet also, wenn k ins Unendliclie wächst.

Jetzt denke man sich eine stetig gekrümmte, vollständig be-

grenzte Fläche .«, deren Element ds sein soll, nenne /•, und ;„ die Ent-

fernungen dieses Elementes von zwei festen Punkten i imd o. setze

bezeichne durch Li eine sich stetig ändernde Function des Ortes von ds.

durch ^ eine Constante, und mitersuche den Werth, den das Integral

Gam{ki^^)ds (lö)

annimmt, wenn k unendlich gross wird.

Zu diesem Zwecke stelle man sich die Flächen vor, deren (Gleichung

^ = const.

ist, also die Rotationsellipsoide, deren Brennpuidcle die Punkte i und o

sind, mid die Schnittlinien dieser mit der Fläche .v: dann setze man

F{^)=+i Gds,

wo die Integration über den Theil der Fläche s auszudehnen ist, der

zwischen den zwei Schnittlinien liegt, von denen die eine dem
variabeln Wertlie ^, die andere einem beliebig gewählten, festen
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Wcrtlie Z' entspi'iclil . und wo das Zciclicn + S'i'''''" soll, wonii ^'> Z,

das Zeichen — , wenn i <. Z ist. Bei dieser Festsetzung ist, wenn

d^ positiv gewälilt wird.

(IF ('

d^= (Ids. (iS)

w(i die lateg-ratiiui ülier den Tlieil der Fläelie .s- auszudehnen ist, der

zwisclien den heiden Sclmittlinien liegt, Avclehe den Werthen ^ und

^ + (}^ entsprechen. Ist 4 ^^^^' kleinste, !^' der grösste Wertli von «^

in der Fläche .s, sd ist hiernach das Integral ( i ())

;dso = dem Integral (14); es verschwiudct dalier für /i = co, falls

F(^) in der Fläche s stetig ist, d. h. lalls für keinen endlichen Theü

der Fläche ä ein constanter Werth von ^ stattfindet.

Es werde jetzt hei gleicher Bedeutujig der Zeichen der Ausdruck

1c \ G sin (/.-^ + ^)ds (19)

ins Auge gefasst. Dieser ist

= k\ -^sni(/,-^ + 6),li,

also ghnch dem liukeu Theile der Gleichung (15). Er ist daher für

Ä- = CO auch gleich dem rechten Theile derselben, falls das durch ( i
.S)

dF
definirte -—^ iiiuerliall) der Fläche *• stetig ist. Dieser Difterential-

(piotient i^t unstetig, sobald ^ für einen endlichen Theil der Grenze

von ^^ constant ist: wird dieser Fall ausgeschlossen, so kann eine

Unstetigkeit nur eiutreten. wenn für einen Puidvt der Fläche d^ ver-

schwindet. Es wird besonders untersucht werden, was dann statt-

findet. Sonst liat die Gleichung (i 5) Gültigkeit, und aus dieser folgt

weiter, dass der Ausdruck (k)) verschwiudct. Unter den gemachten

Voraussetzungen tiudet nändich scjwohl der grösste als der kleinste

Werth von ^ iu einem oder einigen Punkten der Grenze von .<t statt

und für einen jeden solchen Punkt ist das Integral I Gds, das man

dF
1)erechnen nniss, um nach (18) das entsprechende —^ zu ermitteln,

unendücli klein von höherer Ordnung als d^; es verschwindet also

dieses ^-^.
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Nun ist der Wertli von (kj) füi- den Fall zu suchen, da.ss r/^

für einen Punkt in der Fläche .s verschwindet. Es geschehe das

für den Punkt {.r. >/, :) und r/ (^^y, -) = o sei die Gleicluuig dieser

Fläche; dann ist

dx djr dx

3y dy dy

3^
, ^_ j'^

dz ^ dz ~ dz'

wo L einen unbestimmten Factor liedcMitet. Bezeichnen at,, /b,
, 7,,

oCg, /3„, Yo und flt, B. 7 die Cosinus der \Vinkel. welche die Coordinaten-

axen bilden mit der Linie, die von dem Punkte i nach dem Punkte

(x, ij, z) gezogen ist, der Linie, die von dem Punkte o nach dem

Punkte [x, y, z) gezogen ist, mid einer Normale N der Fläche s in

diesem Punkte, so lassen diese Gleichungen sicli schreiben:

ctj -f- äq ^ Md.

/3, +^„=iJf/3 (20)

wo .1/ einen neuen Factor bedeutet. Es ergielit sich aus ihnen

einmal, dass die Linien /,. /„ und A" in einer Ebene liegen: daiui

folgt auch

MicLüL, + m, + 77,) = ^H'^^o + ÄS„ + 77„),

und diese Gleichung sagt aus. dass entweder Jlf=: o. d. h. o^o ^ —
'^u

y8o
= — /3,, 7o ~ — 7, ist, also der Pmikt {x

, y. z\ zwischen den

Punkten 1 und o, auf ihrer geraden Verhindungslinie liegt, oder die

Richtungen (a, , ,S,
, 7,) und («„, /B^,, 7^) mit der Richtung von Abgleiche

Winkel bilden. Im zweiten Falle müssen die Linien /, und r,, auf

entgegengesetzten Seiten der Normale iV liegen, wenn sie nicht mit

dieser oder ihrer Verlängerung zusammenfallen: denn durch 54,^ = et,

,

/3o
= /3,, 7o = 7, werden die Gleichungen (20) nicht erfüllt, es .sei

denn, dass r, und /„ mit A' oder der Verlängerung von N
zusammenfallen.

Es werde jetzt die Bedeutung der Zeichen x. y, z geändert mid

durch (x. y. z) ein variabler Punkt der Fläche s in Bezug auf ehi Goor-

dinatensystem bezeichnet, dessen Anfangspunkt der früliere Pmikt {x,y,z)

und dessen 5-Axe die Normale iV ist. Es sollen ferner die Dünensionen

der Fläche .s als unendlich klein ( aber als unendlich gross gegen
I
aber als unendlich gross gegen —

j

angenommen werden; es ist ausreichend vmter dieser Annahme das

Integral (19) zu berechnen, da sein Wertli durch Hinzufügung neuer
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Tlit^ile zur Fl;icli(> .< hmcIi dnn . \v;is Ixnvicscii ist, nirlit iirändort wird.

Die CUeicluing' der Fläche .>-• isl dann

z = ff,,.r + 2a,, .r// + (u_.,y-, (2 1)

wo a^^.n^^.a,., Constaiiteii sind, und zunleieli ist

r/.s' : (Lvihj.

Um die Sclmittlinicn der Fläelie .s' mit den Fl;ielipn^=^ const,. /u finden,

mnss nun der Ausdruek von i, geliildet und naeh Potenzen von x und ij

entwickelt werden. Es seien x^, y„. c„ die Coordinaten des Punktes und

Po = V^l + ^o + -o

;

dann ist

'u = 1 (-r - x^f + {y ~ !/oY + i^ - ZoY

oder ,

;

'o = \ Pö
— ^xx„— 21/1/^ — 2zz„ + X- -{- y- + Z-.

Biv.eiclinet man x und // als unendlicli klein von der ersten Ord-

nung und entwicdvelt /•„ bei Benutzung von (21) bis auf Grössen der

zweiten Ordnung inclusive, so ergiebt sich

. _ _ J^-<^o + A^.!/o _ a,,x'+2a,,_x}j + cuy _ x" + if _ (xx^+ yijS'

Po Po 2p„
^

2,33

oder, da die in (20) vorkonnnenden Grössen at„, /B^, y^ den Gleichungen

'*o I/o D 'o= ~fl'o> =— Po' =— 7o
Po Po Po

genügen

,

'o = Po + <^oX + /3<,y + r/,,.r- + 2r/,,.iy + ",./)7o

-\ (^"1 1 — O — -ixyaß^ + /(i — /3o))-

2Po
^ ^

Setzt man enl sprechend

P,
== l^*', + y? + ^1

,

so findet man ebenso

'•, =
P. + ^i-i' + /S.y + (^'n-^'' + 2r/„.)y 4- (i.^y-)y,

2p,
^

^^

Bei dem gewählten Coordinatensystem ist aber ot = o und /3 = o,

und daher nach (20)

«, + :t„ = o , /S, + /3,3 = o.

Man hat daher

^ = ylo + A,,x- + 2.4,,.cy -f X,/-,

wo

A =
P. + Po

I — oi: I — Oin

^n = ^„(7, + 7o) + + ^7-^
2P, 2p„

1 / , X
'^•''^' '*o'^o /(2 2)

-•1,3 = «n(7, + 7o) ^ (
^ ''

2p, 2p„

2p, 2po
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Die Schnittcurvcn der Flächen ^ = const. mit der Fläclie .s sind

liiernacli älmliclie und jdmlicli liegende Kegidsehnitte , deren geniein-

sanicr Mittelpunkt der Anfangspunkt der Coordinaten ist. Ihre Gleichung,

})ezogen auf die Hauptaxen, sei

d. h. es seien }J.^ und ju, die (stets reellen) Wurzeln der (|iiadratisclien

Gleichung

U„ - fx) (A3 " \A ~ ^'. = o. (23)

Haben a, und
fj..

gleiches V(n"zeiclien. so sin<l die Kegelschnitte

Ellipsen: A„ ist das Mininiiun von ^, wenn f>t, und iJ.^ positiv sind,

das 31axiinum, wenn diese beiden Grössen das negative Vorzeichen

haben. Im ersten Falle ist die Fläche der Ellipse, die einem Werthe

von ^ entspricht,

_^(^-A)

im zweiten

Avo die Wurzel positiv zu nehmen ist, wie überhaupt die Wurzel aus

einer ]iositiven Grösse hier positiv verstanden werden soll. Nach der

(deicliung (17) ist daher, wenn die dort mit Z bezeichnete Grösse=A
gewählt wird, für Win'the von i, bei denen die entsprechenden Ellipsen

ganz innerhalli der Fläclie .s' liegen, in beiden Fällen

wo G sich auf den Punkt (.r=o. y ^ o) bezieht, also

dF TT= (t -

Fällt kein Theil der Grenze von .v mit einer der Ellipsen zusam-

dF
,

nien. so ist -- in dieser Fläche stetig und iür den zweiten Grenz-
''s

werth, tlen ^ liier erlangt, =; o. Danach ist der Ausdruck (19) Iür

k^cxi, wenn \x, und jw, po.sitiv sind,

= G-^ cos (kA, + ^) , (24)

und. wenn u, mid fx^ negativ sind,

= - G-^ cos [kA, + ^). (2 5)

Weniger einfach gestaltet sich die Rechnung, wenn )U, und /a.

entgegengesetzte Vorzeichen halben, die Kegelschnitte also Hyperbeln
dF

sind ; in welchem Falle —^ bei ^ = A^^ unstetig ist. Man wähle hier
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die Hauptaxen als Coordinatenaxen und gebe der Fläche .s eine

bestimmte Gestalt, nämlich die eines Rechtecks, dessen Seiten den

Hauptaxen parallel sind und die Gleichungen

haben. Die Ecken sollen auf den Asymptoten liegen, es soll also

sein, wo jj., positiv, jw^ negativ, c positiv ist. Die reelle Hau[)taxe

der einem Werthe von ^ entsprechenden Hyperbel fällt dann in die

.r-Axe, wenn ^ — ^„positiv, in die _?/-Axe, wenn ^ — A^ negativ ist.

Setzt man wieder die bei der Gleichung (17) definirte Grcisse Z^A^,
so hat man daher für ^^ A^

a

F{^) = G
j
2ab - -i=

I

/^i.x^ - ^ + ^o ^^^
\

,

wo G wiederum auf den Punkt {.i-=o, y= o) sieh bezieht. Daraus folgt
a

dF ^ 2 r d-x:= G-^= f
'^"^

^i ]/-^iJ VV^-^ +A

oder , da
z

yz

"^^
^=.ly{z + ]/z^-l).
I

dF ^ 2 , c + |/c= - ^ + vlo

-TT = G . Iq ,
.

Ebenso findet man für 1^ < A^

di~ y^^J ]/ä;^
Erwägt man, dass der kleinste Werth von 1^ in den Punkten

(^ = 0, y = ^h) stattfindet und =Aa — c- ist, während der grö.sste

in den Pimkten [x=^a, y = o) vorkommt und =A„-\-r ist, so

ergiebt sich der Ausdruck (19)

^0 + '°

J \ <,
— Ao

Sitzuiigsbericlite 1882. **•'
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Setzt man in dem ersten dieser beiden Integrale

in dem zweiten

so wird derselbe Ausdruck

= G k L ^ + V'£_-ll (,in (^^+ hA,+ ^)- sin (A-^- kA, - ^)) d^.

oder

~= h sin (M, + h) [lg '-^^~ ^

Nun ist aber

G -j^ /,: sin {kA, + h) [lg ' "^ ^"^JT ^
cos A:^ r7$.

k hl '-^=—^ cos kt dt
J y^

smk^lg
VI

[smk^flrj(c+y^^^)d^

+ir^^
Das erste von diesen 3 Uliedern ist für jeden Werth von k

gleich Null, da der in den Klammern stellende Ausdi'uck sowohl für

^ = c% als für ^ = verschwindet; das zweite ist von der Form des

Ausdrucks (14) und verschwindet daher für A:= oo, da ly (c -]- }'
c' — ^)

auch l)ei ^ = <^' stetig ist, obwohl sein Dillerentialquotient unendlich

wird: das dritte endlich ist für k = co

. fsintfdn , ,
tt= v

I
d. h. =—

.

-J u 4
o

Der gesuchte Werth des Ausdrucks (19) ist daher, wenn jx,

und f-i, von entgegengesetztem Vorzeichen sind,

= G J! sin (kA, 4- 8). (26)

y — ix^ij.^

Bei der weiteren Discussion der Ausdrücke (24), (25) und (26)

ist zu Ijenutzen, dass, da /^, mul |W, die Wurzehi der Gleichung (23) sind,

IX.IX, =:\,A,,-A,l (27)

ist, wo A,,, A,2, A, die in {22) angegebenen Werthe haben.

Wie aus den Gleichungen (20) geschlossen ist, beziehen sich die

nun durchgefiilirten Betrachtungen auf zwei Fälle ; der erste von diesen

ist der, dass die Fläche s von der geraden Verbmdungslinie der
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Punkte I und n geschnitten wird, der zweite der, dass es in der

Fläche s einen Punkt giebt, der die Eigenschaft hat, dass die von

ihm nach den Punkten i und n gezogenen Linien gleiche Winkel

mit der Normale der Fläche .« bilden und mit dieser in einer Ebene

liegen. Der erste von diesen Fällen soU hier noch weiter untersucht

werden. In ihm ist

o'i + ^o = o , /3, + /3<, = o
, 7, + 7^ = o,

die Gleichungen {22) geben daher

und nach (27) ist

\P. Po/

Die Wurzeln der Gleichung (23), f^, und fx^_, sind

VP. Po/

' I
. o- + -71,

P. Po,

also beide positiv, daher ist der Ausdruck (ig) dem Ausdruck (24)

gleichzusetzen; er ist also

P.Po= jt G27r -~cosU-(p, + Po) + ^l (28)
Po Yi v yP. + Po

wo das positive oder negative Zeichen zu wählen ist, je nachdem 7,

positiv oder negativ ist.

Bei diesen, über den Ausdruck (19) angestellten Betrachtungen

ist B als eine Constante angenommen; sie gelten aber auch, Avenn ^,

wie G, sich stetig mit dem Orte von ds ändert; dann muss in den

Ausdrücken (24), (25), (26) und (28) ^, sowie G, auf den Punkt

(a; = o, y = o) bezogen werden. Man sieht das ein, wenn man er-

wägt, dass das Integral (19) bei variablem 8 durch die Formel

sin [k^ + ^) = cos (5 sin k^ + sin ^ cos k^

in die Summe zweier Integrale von gleicher Form zerlegt werden

TT

kann, in denen ^ die constanten Werthe o und — hat.
2

Mit Hülfe der gewonnenen Resultate ist es nun leicht, die im Ein-

gange dieses Paragraphen in Betreff des Integrals 1 ds fi ausgesprochene

Behauptung zu beweisen.

49*
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Es habe zunäclist ii den in (13), also cp den in (3) angegebenen

Werth; man setze

2^^
7 1 ' ^— ^ fc und — -= 27r = ö

;

A T

man sieht dann, dass der Theil des genannten Integrals, der von

dem ersten Gliede von i2 herrührt, verschwindet, und dass auch der

Theil desselben , den das zweite Glied von Q, ergiebt, gleich Null ist,

wenn es nicht in der Fläche s einen Punkt der Art giebt, dass die

von ihm nach den Punkten i und gezogenen Linien gleiche Winkel

mit der Normale der Fläche bilden und mit dieser in einer E])ene

liegen, und wenn die Fläche nicht von der Verbindungslinie der

Punkte I und o geschnitten wird. Ist die erste von diesen beiden

Bedingungen nicht erfüllt, so verschwindet das betreffende Integral

aber auch; um seinen Werth zu finden, hat man nämlich in dem
Ausdruck (24), (25) oder (26) für G den Werth zu setzen, den

I fdr, drA

in dem liezeichneten Punkte annimmt, inid dieser Werth ist gleich

3?', dr^
NuU, da 7^-- und -^—^ die Cosinus der Winkel sind, die einander

gleich sein soUen. Es verschwindet daher I dsii nur dann nicht,

Avenn die Fläche s von der Verbindungslinie der Punkte 1 und o

geschnitten wird. Der Ausdruck {28) giebt in diesem Falle seinen

Werth, wenn man iu ihn für G den Werth setzt, den [iq) in dem
Schnittpunkte hat. Lässt man die Richtung von iY, die in (13) vor-

kommt, mit der Richtung der ^-Axe zusammenfallen, auf die 7, in

(28) sich bezieht, so wird

dr, dr^

imd daher der Werth von (29)

^ 27^

also

i]j r,
.41' (p, + Po i\

jdsil = +. cos '

-, 2 77

oder = jt A-'^fof

wo die positiven oder negativen Zeichen gelten, je naclidem 7, positiv

oder negativ ist, d. h. je nachdem die Normale ]V mit der von i

nach o gezogenen Linie einen spitzen oder einen stumpfen Winkel
bildet.

/..
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Hiermit ist die in Rede stehende Behauptung für den Fall be-

\viesen, dass (/> den durch die Gleichung (3) angegebenen Werth hat;

sie bleibt richtig, wenn man von dieser Gleichung in der dort an-

gegebenen Weise zu der allgemeineren Gleichung (4) übergeht.

§4-

Um ans der Gleichung (12) Folgeningen ziehn zu können, ist

es nöthig, die Werthe von (p und „- - an der Oberlläche des Körpers,

den die Gleichung voraussetzt, zu untersuchen.

Fallen in einem dm-chsiclitigen IVIittel auf die Ebene, in der

dassellie an ein zweites Mittel grenzt, ebene Lichtwellen, so bilden

sich reflektirte imd geT)rochene ebene Wellen. Dass diese ent-

stehen und die Richtungen haben, die sie erfahrungsmässig besitzen,

kann als eine Folge davon angesehen werden, dass zwischen den

Verrückimgen der Äthertheile an der Grenze in beiden Mitteln und

deren Diiferentialquotienten hneare, homogene Gleichungen mit con-

stanten Coefficienten bestehen. Es beziehe sich </>, auf das einfallende

Licht, (p, auf das reflektirte im Punkte (^, >i, 1^); für das erste Mittel

sei ^ < o, für das zweite ^ > o und

</., = A cos I
^ ^ 1 27r,

wobei /, ])i, n die Cosinus der Winkel bedeuten , die die Coordinaten-

axen mit der Richtung der Wellennormale des einfallenden Lichtes

bilden, in der dieses fortschreitet. Es ist dann

<p^ = cA cos '

1 27r,
A T

Avo r und 7 Constanten sind, deren Werthe abhängen von der Be-

deutung des Zeichens f, dem Einfallswinkel, dem Polarisationszustande

des einfallenden Lichtes und der Natur der beiden Mittel. Für 1^ =; o

hat man daher, wenn man die Zeichen cp^O "H'^ '/'.(O «ils gleich-

bedeutend mit (p^ und cp^ gebraucht,

frit) = cfAf + 7)

d<p,{() d(p,(t+y) (30)
und ^ j = — c 7^ ,

von welchen Gleichungen die zweite auch ges(^hrieben werden kann

wenn N, wie früher, die nach dem Innern des ersten Mittels gekehrte

Normale der Grenze bedeutet.
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Sind im einfallciulen Liclito gloiclizeitig Wellen von verscliiedencn

Richtungen vorlianden, so dass sowohl (/>,, als 0, eine Summe solcher

Ausdrücke ist. wie sie elien diesen Zeichen gleichgesetzt sind, so

bestehen entsprechende Gleichungen für die einzelnen Glieder dieser

Summen.

Diese Sätze können eine Anwendung auf den Fall finden, auf

den die Gleichung (12) sich bezieht, wenn man die Wellenlänge A

als imendlich klein voraussetzt und die Krümmvmg der Obertläche

des gedachten Körpers als nirgends imendlich gross annimmt.

Die Gleichimg (12) stellt (p^ (d. h. den Werth von cp für einen

beliebigen Punkt des betrachteten Raumes) als eine Summe von

Gliedern dar, die herrühren von dem leuchtenden Punkte i vmd von

leuchtenden Punkten, die in der Grenzfläche jenes Ramnes liegen.

Man nehme den Punkt unendlich nahe an dieser Grenzfläclie an,

mid zwar so nahe, dass sein Abstand von ihr auch gegen A unend-

lich klein ist. Die Lichtwellen, die ihn treffen, können dann theils

als einfallende, tlieils als reflektirte oder gebrochene bezeichnet Averden,

je nachdem sie nacli der (rrenze hin, oder von ihr fort sich bewegen.

Die leuchtenden Punkte, von denen die ersten herrühren, sind die-

jenigen, die sich auf der einen, die leuchtenden Punkte, von denen

die letzten herrühren, diejenigen, die auf der andern Seite der un-

endlichen Ebene sich befinden, die dm-ch den Punkt o, dem nächsten

Element der Grenzfläche parallel gelegt ist. Sind, wie angenommen

werden soll, in dem zweiten Mittel einfallende Wellen nicht vor-

handen, so existiren in dem ersten nur einfallende und reflektirte; es

möge (p^ auf die einfallenden
, f, auf die reflektirten Wellen , (p auf die

ganze Bewegung in dem Punkte, der hier tler Punkt o genannt ist,

sich beziehen, so dass

, d(p 3(/), d(p,

^=<p. + f. und 9^ = 3^+3^
ist. Dabei gelten dann die Gleichungen (30), wenn das eüifallende

Licht nur aus einem Wellensysteme besteht und die entsprechenden,

dort angegel)enen , wenn mehr einffillende Wellensysteme zu unter-

scheiden sind.

Ein Fall , der liesonders einfach und für den die Vorstellung leichter

ist, als für den allgemeinen, ist der, dass ein schwarzer Körper

das zweite Mittel l)il(let, d. h. ein solcher, der Licht weder retlektirt,

noch hindurchlässt. Ein Körper, in dem das Licht dieselbe Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit hat, wie in der durchsichtigen Umgebung
mid hinreichend stark absorbirt wird, muss, der Erfahrung zufolge,

diese Eigenschaft besitzen. In einem solchen Körper, wie in jedem

undurchsichtigen, sind einfallende Wellen an seiner Überfläche nicht
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vorhanden, wie es oben vova.ns,2:esetzt ist; überdies ist die mit c be-

zeiflinete Grösse bei ihr immer gleich Nnll: <lie an der ()1)ertläclie des

scliwarzen Körpers zn erfüllende Bedingimg ist daher die, dass

^. = o nnd g^ = o (31)

ist.

Wenn der bei der Gleielnnig (i 2) gedachte Körper ein schwarzer

und seine Oberfläche überall convex ist, so lassen sich hiernach die

Werthe von (/> und „ für die (»lerlläche mit Leiclitigkeit finden.
vi

Denkt man sich eine Ebene, die, einer Tangentiale! )ene parallel und

unendlich nahe, bei dem Körper vorbeigeht, so liegt die ganze Ober-

fläche auf der einen Seite dieser Ebene, der Art, dass jedes Ele-

ment ds immer nur einen Beitrag zu (/;,, aber keinen zu <^\ liefern

kann. Man stelle sich den Kegel vor. der seine Spitze in dem leuch-

tenden Punkte I hat und die Oberfläche berührt; die Berührnngslinie

desselben theilt die Oberfläche in zwei Theile, von denen der eine

dem leuchtenden Punkte zugewandt, der andere von diesem abgewandt

ist; fiir einen Punkt, der dem ersten Theile unendlich nahe ist,

liefert der leuchtende Punkt i zvi (p^ den Beitrag zu (^*, für einen

Punkt, der unendlicli nahe an dem zweiten liegt, liefert er diesen

Beitrag zu (^,, wo </)* Avieder sich auf die Bewegung bezieht, die

stattfinden würde, wenn der schwarze Körper nicht vorhanden wäre.

An dem ersten Theile ist daher

an dem zweiten ist

'^'=°'
31^ = °'

und hieraus folgt nach (31)

3d)

'? = °' 3ir=o- (33)

Bei einer beliebigen Gestalt des schwarzen Körpers genügt man

der Bedingimg (3 i), indem man für diejenigen Punkte der Oberfläche,

in denen diese zum ersten Male von Geraden, die vom Punkte i

ausgehen, getroffen wird, die Gleichungen (32), für alle anderen

Punkte der Oberfläche die Gleichungen (33) festsetzt. Unter dieser

Annahme folgt nämlich aus einem im §. 3 bewiesenen Satze, dass das

Integi-al dsV., au.sgedehnt über dic^ ganze Oberfläche, verschwindet,

wcim der Punkt unendlich nahe an dem ersten Theile, und dass

es = — 47r<^* i.st, wenn der Punkt unendlicli nahe an dem zweiten
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Tlieilc der Obei'fläclif gewählt wird: woraus dann mit Hülfe von (12)

die Gleiclmngen (31) für die ganze Oberfläche sich ergeben.

Au.s dem eben angezogenen Satze folgt aber auch weiter, das.s,

wo auch der Punkt n in dem durchsielitigen Mittel angenommen wird,

(p^=z(p* ist, falls die gerade Verbindungslinie von i und die Ober-

fläche des Körpers nicht trift't, und (/)^ = o, falls diese Linie die Ober-

fläche zweimal oder öfter schneidet. Da man unter cp irgend eine

der Verrückungen Uj v_, w verstehen kann, so ist hiercbirch aus-

gesprochen, dass in dem ersten der beiden vmterschiedenen Fälle die

Täclitbewegung im Pmikte o dieselbe ist, wie wenn der schwarze

Körper fehlte, im zweiten aber am Orte von o Dunkelheit stattfindet:

damit ist gesagt, dass der schwarze Körper einen Schatten wirft,

dass das Licht des leuchtenden Punktes sich geradlinig fortpflanzt,

in Strahlen, die als unabhängig von einander betrachtet werden

können.

§• 5-

Der eben benutzte, im Anfange des §. 3 au.sgesprochene Satz gilt

nur vmter gewissen, dort angegel)enen Voraussetzmigen; sind diese

nicht erfüllt, so sind auch die hier aus dem Satze gezogenen Folge-

rungen nicht richtig, es treten dann Beugungserscheinungen auf.

Man denke sich den leuchtenden Punkt i von einem schwarzen

Schirm, in dem eine Öfliiung sich befindet, rings mngeben. Die

Linie, in welcher die Oberfläche des Schirms von einem Kegel berührt

wird, der seine Sjiitze in dem Punkte i hat, heisse der Rand der

Öffiiung; er theilt die Oberfläche des Schirms in einen inneren inid

einen äusseren Theil. h-gend eme Fläche, die dm'ch den Rand begrenzt

ist und mit dem ehien. wie mit dem anderen dieser Theile eine ge-

schlossene Fläche bildet, die den leuchtenden Punkt umgiebt, sei die

Fläche s. Liegt der Punkt o irgendwo ausserhalb dieser geschlossenen

Flächen, so ist dann nach der Gleiclumg (i 2). nach der in Bezug auf

schwarze Körper aufgestellten Hypothese, also den Gleichungen (32),

(33), und nach der Gleichmig (10)

477^0= \
ds^, (34)

wo bei der Bildung von i2 <^* für <p zu setzen und die Integration

über die Fläche s auszudehnen ist. Es können sich Beugmigserschei-

nungen in der Nähe des Puidv;tes zeigen, wenn für einen endlichen

Theil der Fläche s oder ilirer Grenze r, + r„ })is auf unendlich Kleines

constant ist, oder die gerade Verbindungslinie der Punkte i und o

uneTidlich nahe an der Grenze der Fläche s vorbeigeht. Bei den Er-
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seheinungen . die Fkksxki, in der Axe einer kreisförmigen on'uuiig

oder eines kreistorniigen .Schirmes beol)aclitete, wälirend ein leuch-

tender Pnnkt auf derselben Axe sich befand, waren r, und r^, also

auch r, + i'o fiir alle Punkte der Grenze von s nahe constant; bei den

nach Fresnel benannten Beugungsersclieinungen , bei den Fransen näm-

lich, die in der Nähe der vSchattengrenze eines Schirmes aufti'eten,

geht die Verbindungslinie von i und o nahe bei der Grenze von s

vorbei: bei den FRAUNiiOFER'schen Beugungsersclieinungen (wenn die-

selben oline Benutzung von Linsen, also auf chier imendlich entfernten

Tafel, mit Hülfe eines unendlich entfernten leuchtenden Punktes dar-

gestellt Averden) ist r, + r^ fär die ganze Öffnung nahe constant.

Um auch für diese Fälle die Intensität des Lichtes im Punkte o

zu finden, setze man zunächst, der Gleichung (3) entsprechend,

I fr, t

'P
=-C0S^^--~|2-. (35)

Es erhält dann ü den in (13) angegebenen Werth. Die beiden Glieder,

aus denen derselbe zusammengesetzt ist, sind, da A unendlich klein

ist, von ungleicher Grössenordnmig, es sei denn, dass

unendlich klein ist, welcher Fall hier nicht in Betracht gezogen zu

wei'den bi'aucht. Die Gleichung (34) giebt daher

I r ds fdr, dr^\ . //•, + r^ t

V O'^''-ix vv\w'jNr'\-~x
—

t''^'^-

Um Weitläufigkeiten zu vermeiden, werde nun angenommen,

dass die Fläche 5 ebie el)ene ist, dass ihre Dimensionen gegen i\

und Tq so klein sind, dass r, und r^ da, wo sie ausserhalb des Sinus-

zeichens vorkommen, sowie ihre nach N genommenen Differential-

quotient^'n als constant betrachtet werden können, und endlich, dass

die Linien r^ unendlich kleine Winkel mit den Verlängerungen der

Linien r, bilden. Man hat dann

und

I 8r, r . /?•,

27r.
X 1\

Man verallgemeinere nun den Ausdruck von f* auf dem Wege,
auf dem die Gleichung (4) aus der Gleichung (3) abgeleitet ist, so

dass man erhält

<^ =-cosl-^-^l2. + -sm(---l2:r, (3Ö)
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WO 1) und D' von der Ridituiig des von dem leucliU-ndcu Punkte i

durcli den Punkt {x, y , z) gehenden Straldes abhängen. Dabei

wird dann

wo B und Z>' diesellie Bedeutung haben. Jetzt darf man unter (/>

irgend eine der Verrückungen u, r, w verstehen: thiit man das und

.sclu-eil)t .1 und Ä, B und B' . C und C für D und D'
, je naclulem

(p = u, r, IC gesetzt wird, so wird bei der im §. i definirten Euilieit für

die Lichtintensität die Intensität des Lichtes in der beugenden Ölliiung

= -^ U^ + Ä^- + B'- + B"- + C^- + C"-).

Bezeichnet man diese (Unrh J und setzt

7 ' 1 1^ ' o
rfcCOS 2 TT

A

, , .
r. + ^o

S ^ \ äs Sm 277,

so wird die Intensität im Punkte o

welche G-leiclnuig durcli mannigfaltige Messmigen als mit der Erfah-

rung übereinstimmend nachgewiesen ist.')

§• 6-

Die e])en abgeleitete Gleichung setzt wesentlich voraus, dass die

Dimensionen der beugenden Öffnung sein* gross gegen die Wellen-

längen sind, und ihre Anwendung auf die Beugungsspectren, bei

deren Herstellung oft Gitter benutzt sind, deren Spalten nur eine

Breite von wenigen Wellenlängen besassen, ist nicht zu rechtfertigen."^)

Doch haben die Messungen, denen wir die Kenntniss der Wellen-

längen verdanken, gezeigt, dass diese Anwendung die Orte der Licht-

maxima mit grosser Genauigkeit richtig ergiebt. Diese Thatsache

findet von den hier zu Grunde gelegten Hypothesen aus ihre Erklä-

rung durch die folgenden Betrachtungen.

Man denke sicli das Gitter, über dessen Beschaft'enhcit eine

specielle Voraussetzung nicht gemacht zu werden braucht, das z. B.

ein Drahtgitter oder ein Russgitter oder ein Diamantgitter sein kann,

in tlie pa.s.sende Ofthung eines ebenen, schwarzen Schirmes, der nach

') Vergl. Fröhlich, Wiedf.mann's Annalf^n Bd. 6 S. 429.

-) Vergl. Fröhlich, Wiedemann"s Annalen Bd. 6 S. 430 und Bd. 13 S. 392.
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allen Seiton sieh in die Unendlielikeit ei'streckt, eingeftlgt. M;\n ver-

stehe unter (k ein Element der Eliene des (iitters. oder, nui präeiser

zu reden, ein Element einer Eliene. die dem Gitter sehr nahe, auf

der Seite desselben liegt, auf der der Punkt o sich l)etindet. Es

gilt dann die (xleiehung (9). mid diese vereinfaeht sich, wenn man
die Annahme einführt, dass r„ unendlich gross ist, in

^"^"('^ = -.1 ^ !4' ^1 +V 9iv"a^— )

Die Ebene, deren Element ds genannt ist, sei die .ry- Ebene des

Coordinatensystems, die a--Axe senkrecht auf den Si)alten, der Anfangs-

jiunkt der Mittelpunkt des rechteckig angenommenen Gitters; ferner

sei p^ die Länge der vom Anfangspunkt nach dem Punkte o gezogenen

Linie >nid es seien u^. ß^. y^ die Cosinus der Winkel, welche diese

mit den Coorduiatenaxen l)ildet. Man hat dann

B/v.

7o»•0 =
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und l'ür

zunächst

und l'ür andere Wertlie von x verscliwinden. In Folge hiervon wird

sm— 2- „•" , , ,

,. .^p. jc„. (^ + '^) „ + c .„
(

^. + ^-j =.|.

Da A als unendlich klein gegen h angesehen werden kann, so

ist der vor dem Integralzeichen stehende Factor für jeden endlichen

Werth von /Bq gegen b unendlicli klein, während er endlich ist. wenn ß^

von der Ordnung von — ist. Unter dem Integralzeichen denke man

X
sich C und C" nacli Sinus und Cosinus der Vielfachen von — 27r

entwickelt; es treten dann, wenn h eine ganze Zahl oder Null be-

deutet, die Integrale auf

/'dx cos h— 2 TT sin c6o— 2 tt und j dx sin h— 2 tt cos :^„— 2 tt
,

e A / e A

die verschwinden, und die Integrale

/
dxcosh— 27rcosa„— 27r und |r/.rsin/i — 27r sin a„— 27r,

die resp.

sinwesTT

und

I I
sm ne2Tr I 1

-(
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die Liclitmtensität unendlich gro.ss ist g'cgen die in allen andern

Punkten des Gesichtsfeldes stattfindende; und das ist es, was die

Beobachtungen gezeigt haben.

§• 7-

Nach den geniaclilen Auseinandersetzungen ist es leicht, auch

das Gesetz der Reflexion der Lichtstrahlen alizuleiten. Dem leuchten-

den Punkte I sei ein beliebiger Körper gegenübergestellt. Um den

Fall zu vereinfachen, denke man sich aber die Obertläche dieses mit

einer schwarzen Hülle bedeckt, in der nur eine kleine Üflhung auf

der dem leuchtenden Punkte zugewandten Seite sich befindet; über-

diej5 seien die geometrischen Verhältnisse der Art. dass das retlektirte

Straldenbündel, welches erf;vhrung.smässig sich l)ildet, die Oberfläche

des Körpers nicht zum zweiten Male trifft. Wiederum beziehe sich

das Zeichen (p* auf die Bewegung, die stattfinden würde, wenn der

fremde Körper nicht vorhanden wäre, und es sei zunächst (p* durch

die Gleichung (35) bestimmt. Den zu erfüllenden Bedingungen genügt

man dann, indem man setzt:

für den freien Theil der Oberfläche

'^'~''' 'dN~ WN'
also nach (30)

f fr, t + y\ 9(/), 3 I //-, ^ + 7^

imd daher

t'r^r *=0« T ^- 27r, „— = - r >-= - cos — 277
A T ' dN

-
dNr, ^^\X

(p = <p + - cos I ^-~ )
27r

I

8<^ 8(/)* 3 I (i\ t + 7'

— C 7^^r= — COS -I 27r,
3iV~9i\^ -^N r, \X T

für die Punkte des geschwärzten Theiles der Oberfläche, in denen

diese zum ersten Male von emer vom leuchtenden Punkte i ausgehen-

den Linie getroften wird,

'^=='^'8iV = 3iV'

fiir alle anderen Punkte der geschwärzten Oberfläche

3(/)

'^ = °'3iV = °-

Den (ileichungen (12) und (11) zufolge ist dann der Tlberschuss

des Wertlies von tp^ über den Werth, den (p^ haben würde, wenn
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(lie ganze Oliertläche des fremden Körpers geschwärzt wäre, die

Summe der beiden Integrale

I f ds fidr, I 3r„\ [i\ + r„ i + y\- iijS-^ [7,M +
7^ ?>n)

"" [—X -^) "
und

I r ds fdi\ dr„ \ . //, + r„ * + y\ „ , .-
^J S-^ [dN + ^n) "'^ [^x r-j

^"' ^3 7)

wo die Integration über den freien Tlieil der ülierlläche — der die

Fläche 5 heissen möge — auszudehnen ist.') Das erste von diesen

lieiden Integi-alen ist, wenn der Punkt o in endlichem Abstände von

der Oberfläche sich befindet, da X unendlich klein ist, gegen das

zweite zu vernachlässigen, so dass der genannte Unterschied der

beiden Werthe von (p^ dm-ch das IntegTal (37) dargestellt ist.

Es gilt dieses auch, wenn (p*, statt durch die Gleichung (35),

durch die Gleichung (36) gegeben ist; nur die Werthe von c und 7

sind dann andere. Das Integral (37) ist von der Form des Inte-

grals (19); aus den in Bezug auf dieses angestellten Betrachtungen

folgt, dass jenes im Allgemeinen verschwindet. (19) verschwindet

nicht, wenn die Fläche s von der Verbindungslinie der Punkte i und

geschnitten wml, (37) verschwindet aber auch dann, weil dann für

den Schnittpunkt

Ist. Es ist das Integral (37) von Null verschieden, wenn es in der

Fläche 5 einen Punkt giebt, dessen Verbindungslinien mit den Punkten i

und gleiclie Winkel mit der Normale der Fläche s bilden und mit

dieser in einer Ebene liegen. Dadurch ist ausgespi-ochen , dass reflek-

th-te Strahlen existii-en, und welche Richtmigen diese haben. Eine

Störung durch Beugungserschehnmgen tritt ein, wenn für einen end-

lichen Tlieil der Fläche s oder ilirer Grenze /•, + 'o ^'i« '^uf unendlich

Klemes constant ist, oder der Punkt unendlich nahe an der Grenze

des reflektirten Strahlenbündels liegt.

Aus dem eben abgeleiteten Gesetze, welches die Richtungen der

reflektirten Strahlen bestimmt, lassen sich die geometrischen Eigen-

schaften eines Strahlenbündels, das von einem leuchtenden Punkte

ausgegangen und an einer krummen Fläche reflektirt ist, entwickebi.

Die im §. 3 durchgeführten Rechnungen erlauben aber auch anzugeben,

') E.s wii'd ohne Schwierigkeit sich nacliweisen lassen, dass, wenn dei- Punkt o

in oder unendlich nahe an der Oberfläche liegt, dieser Ausdruck zu den Werthen

von (h und tt-t^ zurückführt, die angenommen sind. Doch soll dieser Beweis hier

nicht gegeben werden.
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wie auf einem Strahle eines solchen Bündels die Intensität und die

Phase von einem Punkte zum andern vanirt.

Der Theil von (p^. <ler dem rctlektirteu Lichte entspricht, d. li.

der Ausdruck (37), ist durch die Ausdrücke (24), (25) oder (26) ge-

geben, wenn darin

Po

gesetzt wird, w^o K eine von p„ unal)hängige Grösse bedeutet. Daraus

folgt, dass auf einem retlektirten Strahle die Intensität mit p,, so sich

ändert, dass sie mit dem absoluten Werthe von

umgekehrt proportional ist. Nach (27) und (22) lässt dieser Ausdruck

sich schreiben

wo die Grössen b und c von p^ unabhängig sind und

'"..=1(1— '^o). C,o = — TO'o'Öo» ^"22 = 1(1-/30)

ist. Sind fio=/. und Po=/2 ^^^ (stets reellen) Wm-zehi der quadra-

tischen Gleichung, die man erhält, indem man diesen Ausdruck gleich

Null setzt, so ist also die Intensität auch umgekehrt proportional mit

dem absoluten Werthe von

(/'o-/.)(Po—/a)-

In den Punkten Po=fi und Po^=f-, ist die Intensität unendlich;

es sind das die Brennpunkte des Stralüs.

In Betreft" der Phase ist zu bemerken, dass diese, wie die Aus-

drücke (24), (25), (26) zeigen, sich sprungweise um — ändert, wenn

der Punkt o durch einen der Bremipunkte hindurchgeht.

Es bedarf kaum der Erwälinung, dass ganz ähnliche Betrach-

tungen, wie über die Reflexion, auch über die Brechung der Licht-

strahlen angestellt werden können.
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Über den Schädel des jungen Gorilla.

Von RuD. ViRCHOw.

Hierzu Taf. XII.

J_7io Erörterungen üIht ilen Scliiidcl des jinigen (Torilla. ^\el(•]H' ich.

unter Vorlage zweier, uocli niclit gcuMuer liekannt gewordener Scliädel

aus den zoologisclieu Museen von Dresden und Berlin, in der Sitzung

der pliysikaliseh-niathematiselien C'lasse vom 7. Juni i.SXo vorgetragen

hatte, sind der Ausgangsitnnkt für weitere Untersuchungen geworden,

welche die IUI. v. Tökök') und v. KisnioFF") verötl'entlicht lialien.

Jener liat den Scliädel eines jungen Gorilla benutzt, welcher sich im

Musee Broca in Paris lietindet und welcher nach seiner Auflassung

<lem Alter nach zwischen die beiden von mir lieschriebenen zu stellen

wäre. Hr. v. Bischoff hat einen Theil der früher von ihm behan-

delten Materialien noch einmal durchgearlieitct und zugleich ülicr drei

neue Schädel junger Anthropoiden, darunter eines Gorilla, berichtet,

welche die Müncliener anatomische Anstalt erworben hat.

Wenn ich noch einmal auf diese Angelegenheit zurückkomme,

so geschieht es nicht deshallt. weil etwa durch diese Untersucliungen

in Hau])tpunkten abweichende Ergebnisse zu Tage gekonnnen wären: —
es hat sich im Gegentheil eine grosse Übereinstininmng gezeigt. Allein

es ist mir seitdem wiederum ein junger (4orilla- Schädel zugänglich

geworden, welchen das hiesige zoologisch<> Museum gekauft hat, und

ich bin darnach in der Lage, über einige Punkte von .secundärer Be-

deutung zu sprechen, welclie durch die bisherigen Erörterungen nicht

zum Austrag gekommen sind.

Bevor ich dazu übergehe, möchte ich jedoch nieine Befriedigung

darüber ausdrücken, dass eine Hauptfrage, welche mit der geographischen

Vertheihmg der Anthropoiden eng zu.sammenhängt. nunmehr, beider

') A. de TÖRÜK. .Siii' It' (THiii' diiri ji'iiiic unrillr du Miisre Linien. linllcl. de

l;i Soc. d'antlinii). 1881. P- 46.

'-) V. BisL'HüFK. Über 15raflivc<'[ilinlic und ISracliyciiceplKdip des (inrilla um! der

anderen Arten. 8itzungsber. der inatliem. pliysik. ('lasse der Akaden\ie /.ii Miinclien,

1 I. Juni 1881 . S. 37g.

Sitzungsberichte 1882. 50
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völligen C'üuconlaiiz aller einzelnen, zur rnter.suehung gekommenen,

Specimina, als entecliieden gellen darf". leli meine die Frage von iler

typischen Gestalt der Seliädel der Anthropoiden. Es schien ziendieh

festgestellt, dass die afrikanischen Antliropoiden . gleich den Negern,

dolichoceplial, die asiatiselien, gleich denMalayen. Iirachyee[)lial seien,

und es lag nalie, daraus gewisse Schlüsse in IJezug auf Rassen-,

Arten- mid Menschen! lildung zu ziehen. Dem gegenüber wies ich

nach, dass der Schädel des (xoriUa ursprünglich l)rachycephal sei und

dass er erst bei weiterer Eutwickelung dolichoceplial werde, indeiu

die äusseren Knochenkänune die Mes.spunkte liinausschieben, wM]n'<'ii(l

die eigentliche Schädelkapsel, auf welche es doch Itesonder.s ankomme,

lirachycephal bleibe. Die IUI. \'. Töuök und v. Ihsciuni' haben diese

Tliatsache bestätigt und der letzten» hat sie überdies in besonders

danken.swertlier Weise erweitert, indem er die Untersuchung auch

auf die Gehirne vmd die Schädelau-sgüsse der Anthropoiden ausdehnte.

Er l'and. dass die Schädelausgü.sse bei allen Anthropoiden lirachy-

cephal waren, freilich die vom Orang-Utan noch etwas mehr, als

die der anderen.

Noch Jetzt darf der ^on mir Ix-nutzte Schädel des Di-esdener

Museums als der jüngste, überhaupt bis jetzt bekannte gelten. In

welche Reihenfolge die übrigen zu stellen sind, wage ieli nicht zu

entscheiden, da nicht über alle genügende Angaben vorliegen. Einiger-

maassen sollte man erwarlen. (biss die Zunahme der Capacität das

Merkmal abgeben kcinne. Soweit dieselbe bekannt ist. würde sich

daraus folgende Reihenfolge ergeben:

1. der I)resd<Mier Schädel (Vircikiw) 355 ",

2. der IJeriiner Schädel I. (Vua iiow) 380 »

3. der Lül)ecker Schädel 1. (v. Bisciioff) 380 »

4. der Berliner Schädcd 11. (A'njcnow] 410 "

5. der Lübecker Schädel II. (\ . Bisciioii) 425 »

(). » » " III. (v. Eisciioif) 430 »

7. der Pariser Schädel (v. T(')I!(')k) 500 »

Sehr wahrscheinlich i.st es darnach nicht, dass der Pariser Seliädel

zwischen No. i und 2 dieser Reilie zu stellen ist, wie Ilr. v. TciKfiK

will; er führt leider ülier die Dentition desselben nichts Genaueres an.

Ja, man könnte fast in Zweifel darüber gerat heu. ob dieser Schädel

überhaupt noch als ein junger anzuerkennen sei. da der grö.sste Schädel

eines männlichen Gorilla im Dresdener 3Iuseum mu- 560 (A. B. Mi:vi;k)

und der eines anderen im Musee Broca nur 370'"" (M.\nouvrier) l)eträgt.

Der Längenln'eitenindex obiger vSchädel beträgt, ,je nachdem man

als vorderen Messpimkt für die Länge die Mitte des Nasenwulstes (a)

oder die Mitte der stärksten Wölbung der Stirn (b) nimmt, füi-
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Letztere walirsclieiulicher. (l;i ;uieh sonst so viel individuelle Variation

Ixinerkbar wird, dass ieli glaulteu möchte, man dürfe das Urtlieil

über die Details der lintersuelmn.n- nielit zu streng an Einzelfalle

anknüpfen. Indess ist andererseits die Frage aufgeworfen, ol) es

nicht mehrere Arten oder Kas.sen von Gorillas gebe, und icii möchte

der Entscheidvmg derselben nicht vorgreifen. Ehe man sich jedoch

zu einer solchen Annahme entschhesst, sollte erst genau in Erwägung

genommen Averden, ol) nicht die Grösse der individuellen Variation

auch bei dem Gorilla, wie 1)ei dem Menschen, eine so beträchtliche

ist. dass manche Besonderheit, welche man bei anderen Thiergattungen

als genügend für eine Artunterscheidung erachten würde, als eine

liloss individuelle anzusehen sein dürfte.

In meiner früheren Aldiandlung habe ich in diesei' Weise die

Zustände an der seitlichen temporalen Fontanelle betracjitet . nament-

lich in Bezug auf die Bihlung des Processus frontalis der Schläfen-

schuppe. Betreft's dieses Punktes hat dic^ weitere Untersuchung nichts

Neues gelehrt. Ausser dem Dresdener Schädel haben alle anderen

diesen Fortsatz vollständig ausgebildet. In dem neuen Fall (Fig. 2)

ist der Schläfenfortsatz ganz gross: die Länge (h-r Sutura teniporo-

irontalis beträgt 17'"'" d. h. die Spitze der sehr niedrigen Ala

sphenoidealis major ist von dem fast gänzlich verkümmerten Angulus

parietalis durch einen Zwisclienraum von 1 7 """ getrennt.

Dem entsprechend ist die Temporalbreite äusserst gering: die

Spitzen beider Alae sind nur durch eine Distanz von (r^ """ von

(ünander getrennt und die untere Schläfengegend erscheint dem-

gemäss tief eingedrückt. Aber auch di(> untere Stirnl)reite ist sehr

klein. Schon in meiner früheren AMiandlung liatte ich auf die

sonderbare Thatsache hingewiesen, dass diese Stirnbreite liei di'ui

jüngsten Schädel, dem Dresdener, um 8""" grösser sei. als bei

dem ungleicdi älteren Berliner. Hr. v. TcinÖK hat dies für accidentell

ei'klärt. weil von seclis Schädeln ei'wachsener (ioriUa's des Musee

Broca mit einer (>inzigen Ausnahme alle eine Jiöhere Frontall)reite

zeigten, als der DresdiMier Schädel. Ich mcichte vungekehrt hervor-

heben, tlass der jüngste Schädel des 31usee Broca einen Frontal-

durchmcsser von (58""" hat, also weniger als der vvei! jüngere

Dresdener, luid dass die grössere Stirjd)reite der erwacliseuen (iorillas

möglicherweise der zunehmenden Dicke der Knochen uiid nicht dem zu-

nehmenden Wachsthum der Stirnlappen des (Jehirns zuzuschreiben sein

dürfte. Immerhin gestehe ich zu, dass auch hier individuelle Variation

mitspielen mag: dafür spricht namentlich iler Umstand, dass einer

der erwachsenen Gorilla-Schädel des Musee Broca, noch dazu ein

männlicher, nur 64"'"' hn Querdurchmesser der »Stirn (diametrc frontal
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minimum) maass, währciHl vou den aiidcMvn fiiicr 77. zwoi 7(5. piner

74 und einer 70 """ /eisten.

liier die II()Iieiiveriiältnisse kann ich Iridcr weniq' sagen, da

dem neuen Seliädel di'i- dccipitale Wirlielkrirper leldt und dalier das

eig'entlielie Ilölienniaass nielit constatirt werden konnte. Die Auricnlar-

li(")lie hat sieh geiicn die frülieren Scdiäihd mir minimal veränd(n-t.

Damit stimmt die \ nn mir sidion früher lier\'{)ri>eli()liene I'halsaehe.

dass der (i(irilla-S(diädel . wemi man von den Kudchenkämmen alisieht,

inunm- meiir ehainäceiiha 1 wird').

Es muss üliriiiens besonders erwälmt werden, dass an dem neuen

Seliä(hd noeh nielit eine einzii^'e Naht oliliterirt ist und dass von den

verschiedenen Seh.ädelleisten am stärksten ausy-eliildet ist die iVoiitnle,

näehsidem die mas(oi(h'o-oeei[Htale. daL>-e!4'en noeli i;ar nicht die sagit-

tale. Die Kntl'ei-mniii' der beiden Lineae tenn)orales snjiremae A-on

einander beträgt an (h'r t'oronaria im geraden Durchmesser 48, im

Oberfläehenmaass 50""". Fast längs der ganzen (rrenze des Planum

temporale lassen sich ülirigens drei 'Pemporallinien nutevseliei(hMi.

inn- naeli vorn am Stirnbein und hinten an dem Schläfenbein laufen

sie in einfachen, aber seiir breiten Leisten zusammen. —
Was die (Tesichtsbildung anlangt, so hat sich Hr. v. BiscnoFF

am meisten eingehend damit be.schäftigt. Ziniäehst besteht eine kleine

Diilerenz zwischen uns in Bezug auf die Gestalt der Augenhöhlen,
welche er rundlieh -viereckig, ich dagegen einfach gerundet, aber hoch

(hypsikoneh) genannt hatte, llr. v. Bisciioff gesteht die Hypsikonchie

für seineu älteren (ToriUa- Schädel zu, dessen Index 106.4 betrage, bleilit

aber in Bezug auf den jüngeren, bei dem der Index nur 100 betrage,

bei seiiun- früheren Angalie stehen. Hier würde es nun zuiiäclist auf

eine Detinition der Ausdrücke ankommen: ich finde bei denn neuen

Schädel einen Orl)italindex von [ 2 1 luid kann nur 1)ei meiner

früheren Angabe bleiben, wo ich schon zugestand, dass nach

oben und innen der Orbitalrand schwach eckig oder ausgebuehtet sei

(vergl. Fig. i).

Was den Nasenfortsatz des Zwisehenkiefers angeht, so

war eine Differenz zwischen Hrn. v. Bisciioff einerseits und Hrn. Turner

') Hr. VON TÜRÖK (imtet einen Wider.spnicli darin, dass ich von den Ahliildnngen

der Seliädel, welche zu meiner früheren Ahhandhin;;- jj,eliöi'en, gesagt hahe, die Schädel

seien planniässig in die dentsche Ilori/ontale gestellt, während auf meiner Tafel die

»deutsche Horizontale» von der wirklichen Horizontale der Tafel eine Abweichung von

6°. 5 niache. Diess ist riciitig. ändert aber nichts an der Thatsache, da.ss die Zeich-

nung nach dem Schädel, als er in der deutschen Horizontale stand, ausgeführt ist;

unglücklicherweise bot die Tafel nicht soviel Raum, um auch die Zeichnung wieder

genau in die Horizontale der Tafel zu stellen. Sachverständige werden sicli jedoch

leicht zurechtfinden.
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1111(1 mir Miidcrerseits vorliaiidon. welche sich auf die Ausdelmuns'

bezog, in welcher sicli dieser Fortsatz zwischen Üherkieter und Nasen-

hehi lege. Walirscheinlicli liaiidclt es sich auch hier um ein Gebiet

individueher Variationen, denn wälu'end ich früher Hrn. Turner bei-

pflichten musste. entspriclit der ikmic Schädel vichnehr der Angalie

des Hrn. v. Bischoff. ja er gelit darüber hinaus, insofern die Sutura

intermaxillaris sclion am Naseneingange hinter den äusseren Rand

der Apertur tritt und hier alsbald verschwindet, so dass a'Ou einer

Zwischenlagerung oder auch nur einer Annäherung an das Nasen-

bein gar nicht die Rede sein kann. Sowohl am Alveolarfortsatz des

Oberkiefers, als an der Gaumenplatte ist ül)rigeiis die Naht des

Zwischenkiefers noch ganz deutlich.

Der Gaumen sel1)st hat sich insofern sehr verändert, als er sehr

viel länger vmd tiefer als früher ist. während seine Breite, nament-
lich im hinteren Theil. sich direct verkleinert hat. Sie ist

um 5""" kleiner, als bei dem früher bes(diriebenen Berliner, und um
3""" kleiner, als liei dem Dresdener Schädel. Es hängt das zusammen

mit der zunehniendrn Grösse der Molaren, welche sicli nach innen

vordrängen und den Raum der Gauinenjdatte verengen. Letztere hat

einen Index von 38. 8. ist übrigens selir glatt. Die Platte des Gaumen-

beines selbst springt spitzwinklig in die Oberkieferplatte vor: eine

Spina nasalis posterior ist auch nicht in d<'r Anlage vorlianden (Fig. 5.)

Die Zahnentwickelung ist so weit vorgerückt, dass sowohl hinter

den tief abgeschliffenen Sclmeidezähnen des Oberkiefers, als an den

Eckzälmen die Alveolen der zweiten Dentition geöffnet sind und die

Zahnkronen sichtliar werdi'u. Die letzten 3Iolaren liegen noch tief

in ihren Alveolen und die hintersten haben ihre Stelle ganz hoch

olien an der äusseren Seite des Processus pterygoides. Am Unterkiefer

(Fig. 6) ist das Nämliche der Fall, nur dass die Öffnung des letzten

hervorbrechenden Zahnes an dem Rande des Kronenfortsatzes liegt. Am
Oberkiefer sind die inneren Theile der Kronen der Molares und Prä-

molares tief abgenutzt, am Unterkiefer umgekehrt die äusseren Theile.

Sämmtliclie Zahnkronen sind fast ganz mit einem scliwarzen. rauhen

Ueberzuge versehen. Von der Syncliondrosis mentalis sind noch

oben und unten Spuren vorhanden: in der Mitte hat sich eine gewaltige

Vorwcilbung entwickelt, hinter der das Kinn oder genauer die Kinn-

gegend (da das Kinn selbst fehlt) ganz weit nach hinten zurück w-eicht.

Mit der wachsenden Grösse des Kiefers stellt sich übrigens, wie aus

der Tabelle hervorgellt, der Ast immer steiler; er hat bei dem neuen

Schädel nur noch einen Winkel von i 1 8°.

Am grössten ist offenbar die individuelle Variation in Bezug auf

die Nasenbildung. In der Hauptsache bestätigt der neue Schädel



ViRciKiw: riiiT «Ich Scli.'iilcl iles jinitjon (icirilln. (^ i i

(las, was icli fVülior liesclirieluMi li.'ittp. niiinlicli dnss das Naspnl)ein

pinfecli sei und dass sein olicrcr Tiicil sitdi spindelförmig erweitere

und mit einer Spitze in d<Mi Nnsc^nfortsatz des Stirnheines einschiebe

(Fig. i). Ich kann anerkennen, (hiss sich au dem einfachen Nasenbem
des neuen Scliädels, imd zwar am vorderiMi Miule, welches dreieckig

ausgebrochen ist, ein ganz kurzer (•>"""). vor der Verletzung offenbar

länger gewesener Nahtrest findet, woraus iiervorgelit, dass es nicht

ursprünglich einfach angelegt war. Das obere, in den Stiruuasenwulst

eingeschol)ene p]nde des Nasenbeins ist in di'Ui neuen Falle ziemlich

l)reit: die Nähte sind hier zackig und der oberste Alischnitt sieht fast

aus, als seien kleine Zwickelchen eingeschoben. Jedenfalls ist die

knöcherne Nase uiul auch die luterorbital -Scheidewand sehr schmal

und der ganze Index klein (33.3). Ks dürfte dies eines der am
meisten charakteristischen 3Ierkmale des (Torilla. namentlich gegen-

über dem C'himpanse, sein.

In Bezug auf den Naseneingang bemerke icli ül)rigens, dass sich

daselbst nur ganz schwache Andeutungen von Pränasalfurchen finden.

Im Gegentheil W('>lht sich jederseits neigen der etwas klaffenden Median-

naht ein rundliclier Höcker gegen den Naseneingang hervor: in Folge

davon bildet die (xegend der Mediannaht eine tiefe Vfonnige Ein-

senkmig. Pränasale Furchen sieht man erst lateralwärts von den Höckern,

dicht nel)en der Sutura intermaxillaris, und zwar so seichte und kurze,

dass ohne besondere Aufmerksamkeit man sie leiclit übersehen könnte.

Die Grösse des Kieferwachsthums und die zunehmende Prognathie

wird man aus den Zahlen der naclifolgenden Talielle, in welcher ich

eine Zusannnenstelhmg der Maasse der drei von mir untersuchten

jungen Gorilla-Schädel gebe, leicht ersehen.

Maasse
Dresdener

Schädel
Berliner Schädel

I
I

II

Capacität

Grösste Lauge A von der Nasenwurzel . .

» » B von der Stim\\ölbung

.

Diagonale Länge vom Alveolarrand des

Oberkiefers bis zur C'rista occip.

Crrösste Breite

Ganze senkrechte Höhe
Auricularhöhe

Gerade Distanz der Schläfenlinien

Uiufangs- » « »

Untere Frontalbreite

Teinporall)reite ^4 (Zusammenstoss der vSut.

squaiuosa mit der Coronaria

1 1

1

128

91

75
71

75
105

6q

380-"

j 2(3
mm

119 .

186 »

109 »

83 ..

71 »

45(70)"

48(75)

79
'

410' '

140'""^

129 »

196 »

117.5-"

48,.

82 ..
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Über die LuDOLPH'sche Zahl.

^ On Prof. F. LiNDKMANN
in I''i't'il)ur«_»; i. 1ji'.

(Vorgelegt von Hin. Weierstrass.)

1 /iircli (lireoteErweitevung der Schlüsse, vennittelst welcher Hr. Hermite

(in der AMiandluiig' "Sur la fonctioii expoiifiitielle" , Coiiipt. rciid.

187'^) bewiesen hat, dass die Basis der natürlichen Lugaritlunen eine

transscendente Zahl ist, bin ich bei dem Versuche, dassellie von der

Zahl ~ nachzuweisen, /.unäclist zu dem folgenden Satze gelangt:

Sind
/;(.-) -o, /;(-) = o. .... fAz) = o

s algebraische Gleichungen, von dcMien jede irreducibel und

von der Form
z" + a,z"-' + +^/„ = o

ist, wo unter r/,, o,, . . . «„ ganze Zahlen zu verstehen sind,

werden ferner mit Z^, Z, , Z[' , . . . die Wurzeln der Gleichung

f;{z) = o bezeichnet, wird kurz
_-^ Z, Z, Z' z'.'

^e ' = e ' + r ' +r ' +
gesetzt, bedeuten endlich N^, iV,, ... N, beliebige ganze Zah-

len, welche nicht sämmtlich gleich Null sind, so kann eine

Relation von der Form

( ,
) o = a; + iV, S^/' + N, ^/= + . . . + a: ^f^'

nicht bestehen, es sei denn, dass eine der Grössen Z gleich

Null ist.

Was den Beweis angeht, so möge es genügen, hier den Gedanken-

gang für den einfachsten Fall darziüegen. Es handle sich niu' um
eine Gleichung /(c) = o von der Forni(i), deren Wurzeln dann mit

z^, z^, • Zu bezeichnet sein mögen. Setzt man, unter in eine ganze

positive Zahl verstehend,

i . 2 . . . {)ti — 1
)

J

z — Z; ' yk ^ i , 2, . . . nj

wo r„ = o zu nehmen ist, so ist nach Hrn. Hermite
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(3)

K
B„

»x = Ao-^ A,.

Hievin ist A^. eiiio ^-anze Function von z,. mit g'anzza]ili,^"Pn (von

')ti aMiän/j'i.iJ'en) C'oefficientfn. B^. i.st eiaie eben solche Function vijn c,

inid z^.. ..... A; eine solclie Finietion von :„ und :^. Aus diesen

.ganzen Functionen Averden die Grössen A^,, B^. . . . A^ dadurcli gel)ildet.

dass man z^. gleich Null setzt.

Ferner hat man
Art A, ... A„

(4)

wenn

Bo B, .

Ao A,

B„

A„

^SJ.2»

I



Liniikmann: ri)('r ilic l.i'i)oi.PH"s<-iic Z.'ilil. GS!

die Zalilen 3T- gennii (Um- Null gleich" werden. Für dieselben eiid-

liclicii \V('rtlie von m nn'issen d;inn niieli die AViiiv.clii der (deieliniiq- (-),

d. i. die linken Seiten der (ileieliuno'en (6) verselnvinden. Letzteres

wiirdc ziii' l'olnc iinlien. d;tss ;d!e /,\\citj'liedrigen Detei'niin.-inleu, welche

mnn aus den (iW'issen

Ao Bq . . . Aq

2A, SB, 5A,

liilden kann, i^leieli Null seien i'ür ?«>/«'. Dies aber kann nielit

eintriHen . denn sdiist nn'isste die Determinante (4) \erseliwind(Mi.

welelie doeli als Potenz der Diseriniinante einer irreducibeln (dei<dnuii)-

nothwendiu- von Null verschieden ist.

In einem Aufsätze »Über die Zahl TT" . welcher demnächst in

den »Mathematischen Annalea« erscdieinen Avir<l. verfolge ich speciell

den Zweck, die Zahl - als enie transscendente nachzuweisen. Für

diesen Zweck genügt es. einen besonderen Fall des obigen allgemeinen

Satzes abzuleiten. Man hat nämlich die Cxleichungen f;{z) = o zu er-

setzen durch diejenigen irreducibeln Gleichungen, welche bez. von

den Zahlen

-^1 = ^1 • ^2 = ^1 + ^2 ? -^3 ^^ ~i + S'a + ^j , ... Z„ =^ Z^ + ^2 + • • + -^n

l)efriedigt werden. Die Anzahl s dieser Gleichungen wird gleich 7i

sein, wenn sännntliche Zahlen Z;. Z- , . . . numeriscli von einander

verscliied<"n sind; andernfalls ist sie grösser als //: die letzte Gleichung

ist immer linear. Es folgt dann, dass \niter oliigen Festsetzvmgen

über die N, eine Relation von dn- Form

nicht bestehen kann; ausgenommen den Fall, wo

iv, = iv; = . . . = iv„_, = o, ^o = - I , i\: = 1 . 2-. = o-

Jede der Grössen e ' ist offenbar Wurzel der Gleiclumg

o = Y" - p'-' 2'''' + y" '^f''^'' - . . . + ^^~'. +••+-«

Diese (ileiclnmg aber würde von der Form (8) sein, wenn sie

durch eine rationale Zahl V befriedigt würde. Hebt man noch . was

leicht geschehen kann, die bisherige Beschränkung auf. dass der

Coefficient von :" in f{z) gleich Eins sei. so kann inan also folgenden

Satz aussprechen

:

Ist z eine von Null verschiedene rationale oder algebraisch

irrationale Zalil, so ist f' immer transscendent.

Also auch insbesondere:

Die LuDOLPH'sche Zahl tt ist eine transscendente Zahl.

(Damit steht zugleich fest, dass die Quadratur des Kreises constructiv

unausführbar ist.)
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Es ist Iciclit zu seilen, dass die a nuel'ülirten Sätze bestellen

bleiben, wenn man unter den A" nieht Ljanze oder rationale,

sondern beliebisj'e alsJ'el)ra iscli irrationale Zahlen versteht.

Insliesondere t'ols^'t

:

Ist von den beiden Zahlen .c. ij . welche (l(>r (i le ic h u n^'

X = ^^

genügen, eine rational oder algebraisch irrational, so ist

die andere immer transscendent: allein ausgenommen ist der

Fall y = o, X = I.

Um z. B. diesen besonderen Satz zu beweisen, würde man das

Produet aller derjenigen Zahlen zu liildcn haben, welehe aus der

Differenz

X — e^

(wo nun X, y beide algebraisch angenommen werden) entstehen, wenn

man jede der Zahlen x, y mit allen denjenigen vertauscht, mit denen

zusammen sie Wtu-zel einer irreducibeln (Tleichung ist. Dieses Pro-

duet würde dann gleich einem Ausdrucke von <ler (iestalt. wie er

auf der r(>chten Seite von (i) vorlionnnt: es kann also nicht gleich Null

sein, und folglich kann auch keiner seiner Factorcn verschwinden.

In analoger Weise leitet man aus dem allgemeinen Eingangs

erwähnten Satze den folgenden ab. aus welchem dann wieder das

Theorem des Hrn. Hermiti: hervorgeht, weiui alle Zahlen iX. z-, als

ganze angenommen werden:

Versteht man unter iV^, iV,, . . . iV„ beliebige, und unter

Zq, c, , . . . c„ von einander verschiedene (reelle oder complexe)

algebraische Zahlen, so kann eine Relation von der Form

o = iVo e° + iv, / + + a; /"

nicht bestehen, es sei denn, dass die lY, sämmtlich gleich

Null sind.

Die Beweise für diese allgemeineren Sätze habe ich in meiner

Arbeit in den Annalen theilweise nur angedeutet; doch hoffe ich auf

dieselben noch wieder zm'ückkomuien zu können.
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Die Theorie des longitudinalen Stosses

cylindrischer Stäbe.

Von Prof. W. A'oigt

in Königsberg i. I'r.

( Vorj2,ele2;t von Hrn. G. KiRcuHOFr ain 11. I\Iai |ts. oben S. .tIR].)

xJev Stns,s zweier eylindri.selier Körper, deren (^)uerseliiiitt klein ,eegen

ihre Länge angenommen ist, i.st als Prol)lem der Elasticität zuer.st

von C.mchy') behandelt worden, welelier aber nur einige Resultate

seiner Entwickeknigen , nieht die.se sellist veröffentlicht hat. Später

hat PoissoN eine Lösung des Problems gcgel)en.') Sein Grundgedanke

ist, dass während der I)aii(>r ihrer Berührung die verschiedenen stossen-

den Stäl)e angesehen werden kfnnien als einen einzigen zusammen-

setzend, so dass für diese Zeit diejenigen Betrachtungen, welche die

longitudinalen Schwingungen von Prismen ergehen. Anwendung finden.

Um die Trennung der einzelnen Theile zu hewirken, ist nach ihm

erforderlich imd hinreichend erstens, dass zu beiden Seiten der Be-

rührung.sstelle die Spamumg gleich Null ist. damit nicht der eine

Stab gegen den andern gedrückt wird, und zweitens, dass zugleich

eine Geschwindigkeitsdifferenz der sich ]>erührenden Grenzelemente

im Sinne einer Trennung vorhanden ist. Auf Grund dieser Definition

gelangt er zu d(>m Resultat, dass vollständig elastische Stalle nach

dem Stoss stets zusammenbleiben, mit Ausnahme des einzigen Falles,

dass sie gleichartig luid gleichgestaltet sind.

In den fünfziger Jahren hat zuerst LIr. Geh. Rath V. Neumann

in seinen Vorlesungen ül)er Elasticität an hiesiger Universität den

Fehler aufgedeckt, der in der PoissoN'scheii Definition des Zeitpunktes

der Trennung liegt, und bei der vorgetragenen Lösung des Problems

darauf hingewiesen, wie der Zusammenhang nicht mehr ])estehen kann,

wenn die elastische Spannung in der Grenzstelle aus einer Druck-

kraft (begleitet von einer Compression) zu einer Zugkraft (begleitet

von einer Dilatation) wird. — eine Bemerkung, die so einleuchtend

ist, dass nicht weiter darauf eingegangen zu werden braucht. Ist in

') ('ai:chv, Bullet, d. Sciene. d. 1. Soc. Philoinatiiiue, Dec. 1826 p. 180.

') PoissoN , Traite de Mecaniqne § 499 bis 504.
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dem Moment, wo eine .sok-lic I)il;itnti(iii in der Bcrührung.sstelle ent-

stellt, überdie.s eine Gescliwindigkeitsdifterenz der St-li werimnkte
der Stäbe vorlianden im Sinne einer Trennung, .so beendet dieser

Angenbliek den Stoss. — wenn nielit, knnu sieli der.sell)e wiederliolen.

Viel .später h;il (olmc^ <lic NEiM.vNN-'.selie Lösmig zu kennen)

Hr. Saint Ven.\nt') da.s Problem in derscllHii Wei.se behandelt, .sowohl

für gleiehartige mul gleich dicke Stäbe, als für den allgemeineren Fall

(den Neimann .seiner Zeit nur andeutungsweise besprochen hat). Noch
fehlte aber, so\iel ich weiss, eine Prüfung- der neuen Theorie, denn

die von Schnebeli") veröflenthelilen Beobachtungen suid ohne Rück.sicht

auf diesellte durchgefülirt. Dies l)ewog micli. einige Me.ssungen an-

zustellen, um die tn'schwindigkeiten der Stäbe nach dem Stoss. wie

sie die Beobachtung zeigt, mit den nnch der Theorie ))erechneten zu

vergleichen ; ich wcjllte mich dabei auf ih'u einfachsten Fall gleich-

artige'r und gleich dicker Stäbe lieschräidcen. wurde aber ;un Schluss

der Untersuchung durch die Bekannt-scliafl mit einer Arbeit von Hrn.

Prof. BoLTZMANN,^) die derselbe mir zu senden die Güte hatte, ver-

anlasst, wenig,stens noch einige Beobachtungsrciiien für den Sto.ss ver-

schieden dicker Stäbe gleicher Art hinzuzufiigen.

Im Folgenden werde ich zunächst zeigen, wie die Beoljachtungen

der gemumten Theorie (burhaus widersi)reehen, imd sodann ver-

suchen, dieselben durch eine etwas moditicirte Theorie zu erklären.

I.

Die Beobachtimg(Mi sind mit Stäheu aus glashartem Stahl \iin

circa 8 und i i
""" Dicke und 'io bis 40"" Länge') angestellt, welche

mit je vier Fäden von 2' .'" Länge als Pendel an einem geeigneten

nahe der Decke an der AN'and des Beobaclitungsraumes befestigten

Gestelle aufgehängt waren. Als Zeiger angebrachte feine Spitzen ge-

statteten auf einer Theilnng die Schwingungsamplituden abzulesen, die

der stossende Stall vor dem Zusanunentreflen und lieide nach
demsel1)en erreichten. Der gestossene Stab I)efan(l sich anfangs

in Ridie — was die Allgenieingültigkeit der gezogenen Folgerungen

augenscheinlich nicht beeinträchtigt, denn die ganze Erscheinung hängt

nur von den relatixcn Geschwindigkeiten ab.

Eine ganz Ijesondere Scu'gfalt war darauf zu verwenden nötlüg,

dass die Stäl)e mit ihren Längsaxen in eine Gerade fielen und sich

') .Saint Venant, Liouville'.s .Tuurn. II. Sei". XII. 15(1. p. 237 1867.

-) ScHXEBELi, Pogg. Ann. Bd. 143 p. 23g (1871).

^) L. BüLTZMANN, Sitzb. der k. Ak. der Wissenscii. IL, Jafirg. 1881. Dec. p. 1223.

*} Die Schwierigkeit der Härtung verbot grössere Längen.
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ohne soitlicho Schwaiikuiiijcu vor und nach ilnii Stuss licwcotcn. Dfin-

gemäss wurde der sto.s.sench' Stall an ciMcui geeignet ge.schnitteuen

feinen Papierstreiten in seiner Anfangshigc gehalten und erst, naehdeni

er v(illstän(hg beruliigt war. (hurli Durchlireunen jenes Streifens in

Bewegung gesetzt. Nach (h'ui ersten Stoss \\ur(h'n zwei his (h'ei

AnniHliidrii lieider Stäbe — zwisclicn je zweien lag ein neuer

Stoss gleiclizeiti,i>- heohaehtet. Ilr. slud. WncciiKitT l]at mich

hierl)ei freundUeli unterstützt.

Ferner war zu lierücksiehtigen . (L-iss in der Ruhelage die heiden

Stähe sicli lierüliren nnisstcu. dline irgend ciiu>n Druck aufeinander

auszuül)en; dies Hess si(di dadurch prüfen, dass jeder Stah, ancmu der

andere entfernt wurde, seine Lage ungeändert beibehalten unisste;

Aliweieliungen. die o.
l""" niclit überstiegen, wurden bei der BereclHuni^-

der Resultate Iierüeksiehtigt. — Um Itci dry Abh'sung der Aniiilituden

Parallax<' zu vermeiden, waren liinter den Scalen Spiegelglasstreifen

aufgestellt.

In den folgenden Tafeln sind die Resultate der Beobachtung niit-

getlieilt. Die erste Colonne enthält die Anfangsamplitude des stossenden

Stabes, der durch eine römische Zahl charakterisirt ist. Die Amplituden

sind so klein gewählt, dafs sie ohne merklichen Fehler als Maass für

die Stossgeschwindigkeit angesehen werden können. Die zweite und

dritte Colonne enthalten die Amplituden (resp. Geschwindigkeiten) des

stossenden und gestossencu Stabes nach der Trenniuig mul zwar nicht

mu- die erste, sondern — weil dieselbe vielleicht von Interesse sein

kann — auch die zweite. Nur beim Stoss kleinerer gegen grössere

Stäbe niusste die zweite Amplitude übersprungen werden, weil sie zu

sehr von der ersten abwich, um eine genaue Messung zu gestatten.

Jede Ablesung ist öfter wiederholt wordcMi, je nach Umständen

fünf bis zwölfmal, aber da alle Fehlerquellen im gleichen Sinne, nämlich

die Amplituden verkleinernd, wirkten, so war es unthunlich , aus

allen beobachteten Zahlen das Mittel zu n(dimen; es sind vielmehr

A^on vornherein alle auflallig kleinen Wertlie, zumal solche Beoliach-

tungen, bei denen die wohl nie vollständig fehlenden seitlichen Schwan-

kungen der Stalte stark waren, von der Berechnung ausgeschlossen

und nur drei bis vier der grössten der Regel nach benutzt worden.

Die einzelnen Ablesungen difterirten bei den kleinsten Amplituden

(20"°"') kaum um 0.3""". l)ei den gröfsten (200""") um fast I.5"""; die

Sicherheit der angegebenen Zahlen .schätze ich im ersten Falle auf

etwa 0.2""", im letzten auf 0.5""".

Die Längen der verwandten gleich dicken Stäbe I l>is IV waren

i., = Ln = 30^'", i„i = 20'"', in- = 40'"
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und ihre Masse sehr nahe ihren Längen 2>i"0]>ortional; genauer, wenn

man mit fx die mittlere Masse auf lo"" Länge bezeichnet

111, ^226.0''' = (^ (3 — 0.0022): in„ = 226.1^' = />i (3 — 0.0020);

m,„= 151. 4-' = 1^(2 + 0.0027); in,v = 302.5"^' = /^ (4 + 0.00 iG).

Dabei war u^y^.^^'.

Der dünnere Stab V hatte eine Länge von 30''"' und wog 115"'.

Tabelle I.

Stäbe von gleichem Querschnitt.

F?
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Stäbe von verschiedenem Querschnitt.

>?



()88 SilzLiiiji (liT pliys. -iiialh. Classe v. 22. Jmii. — Mitll »iliiiii; V. 11. M;ii.

zunäclist die Beobachtungen der ersten Leiden Tafeln dadurch, da.ss

icli die kleine im stossenden Stab übrige Geschwindigkeit dem

gesto.ssenen noch zulege, und darnach die der ülirigen (indem ich

berücksiclitige, dass die besprochene Ursache niu- von der relativen

Geschwindigkeit der liciilen Stäbe abhängen kann und indirect pro-

portional iliren Ma.ssen auf sie wirken muss) dadurch, dass ich bei

jeder Beol)achtung den aus der ersten oder zweiten Tafel für die

rekitive Gesclnvindigkeit der betreffenden beiden Stäbe passenden

Werth entnehme und denselben, mit dem umgekehrten Verhältniss

der Massen nudtii)licirt, der Endgeschwindigkeit des stossenden Stabes

abziehe, der des gestofsenen zufüge. Z. B. ist in der dritten

Beobachtung der fünften Tafel die relative Geschwindigkeit nahe die-

selbe wie in der dritten, der ersten und zweiten Tafel. Ich bilde

daher den corrigirten Werth

r, = — 9.1 — 1.2= — 10.3, aber

r., =: öD.'i +1.2 , d. 1. da =- ist,^
in,v "iiv ^

=:67.2.

Zu letzterem Werth würde wegen des Luftwiderstandes noch beinahe

0.2 hinzukommen.

Das Gleiche habe ich bei den Beoliachtungen der ntMuiliMi bis

zwölften Tafel gethan in der Annahme, dass wegen der schwachen

Abrundung der Enden der Stäbe ihr Querschnitt auf die genannte

Erscheinung mu" geringen Eintlufs übeii möchte; indess scheint es

(vergl. S. 700), dass die so gebildete Correction etwas zu gross auslallt.

Stellt niMu nach diesen Reductionen die be(il)achtcten Werthe

mit den nach der Neu.mann - Saint VENANr'schen Formel bereclmeten

zusanmien , so erhält man folgende Übersicht.

Tabelle IL

beoT)aehtet

y. y.

berechnet

y y.

beobachtet

y. y.

berechnet

y.
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beobachtet
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Ruhe verlangt, die Beol)aclitiing eonseqiiciit ein lebhaftes Zurüek-

springen ergibt (vergl. Tafel 4. 5 und 'j); ferner das.s sich ganz

allgemein die nach dem Stoss ülirige lebendige Kraft der fortschreiten-

den Bewegung sehr erheblieh grösser findet, als sie die Theorie

ergibt, und l)eide Umstände sprechen dagegen, dass Fehlerquellen die

Ursachen der Abweichungen sind. — Bestätigt erscheint vollständig

das allgememe Gesetz von der Erhaltinig der Bewegung des Schwer-

punktes. Aber mit den Neumann - Saint VENANx'schen Stossformeln

sind diese Beoi)aclitungen unvereinbar.

Hier ist nun der Ort der Beobachtungen, die Hr. Prof. Boltzmann')

veranlasst und pubUeirt hat, zu gedenken. Sie betreflen nur den

speciellen Fall zweier Stäbe von nahe gleicher Masse und gleichem

oder verschiedenem Querschnitt, aber ich trage Bedenken, ihnen ent-

scheidende Bedeutung beizulegen. Einmal .sind nämlich die Quer-

dimensionen so gross gegen die Längsdimensionen (bei den dickeren

ist das Verhältniss ly : lOO), dass man kaum die Theorie, Avelche die

Querdimensionen verschwindend klein voraussetzt, auf sie anwenden

kann und zweitens smd die mitgetheilten Beobachtungen noch nicht

A^on dem Einiluss der oben erörterten Fehlerquellen befi-eit, der bei

den sehr leichten Ställen (aus Hartgummi gefertigt) ausserordentlich

gross gewesen sein muss; wenigstens ergab die Beobachtung mit

gleichen Stäben den Aussclüag des gestossenen Stabes resp. =83.5,
42 mid 26'""', wo nach der Theorie (die in diesem Falle sich bei

meinen Versuchen vollständig ^)e^v'ährt hat, ja wie man weiter sehen

wird, sich bewähren musste) resp. lOO, 50 und 30""° zu erw^arten

gewesen wäre.

Trotz alledem geben die BoLTZMANN'schen Beobachtungen durch

ihre Abweichungen von den theoretischen Zahlwerthen Grund zu

schwerem Zweifel gt'gen die Richtigkeit der Theorie, eventuell ihre

Anw^endbarkeit auf die unter den gewühnüchen Umständen angestellten

Beobachtimgen

.

n.

Wenn man, um die im Vorstehenden entwickelten höchst auf-

iVdligen Widersprüche zwischen Theorie und Beol)achtung zu erklären,

die Neumann- Saint VENANx'sche Theorie der Prüfung unterwirft, liegt

wohl der Gedanke am nächsten, dass die Definition des Momentes

der Trennung noch immer nicht völlig richtig sei. Aber eme solche

Vermuthung ist schon deshalb durchaus al)zuweisen, weil sich leicht

zeigen lässt, dass gleichviel, wie man diesen Zeitpunkt gewählt denkt,

') L. BOLT/.MANN, 1. C. p. 122".
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niemals die genannte Tlieorie das Zurückprallen des stossenden

kleineren Stabes von dem frei ])ewegiiclien, uvsprünglieli rnlienden.

grösseren ergibt.

Bereclitigter scheint mir ein Zweifel gegen die Anwendung der

Dift'erentialglcichungen der Elasticität auf diesen Fall überliau})t. Denn

die Stetigkeit des Zustandes, die Entwickelbarkeit der Verrücknngen

und Geschwindigkeiten nach den Coordinaten und die Berechtigung,

die betreflenden Reihen mit dem ersten Glied a])znbrechen, ist doch

bei diesem Problem zum mindesten fraglich. Indessen bin ich

durch gewisse Betrachtungen, die hier zu weit führen würden, zu

der Ansicht gekommen, dass diese Widersprüche mit den Gi-und-

voraussetzungen der allgemeinen Elasticitätstheorie nicht ausreiclien,

jene qualitativen Verschiedenheiten zu erklären, die zwischen Beo))-

achtung und Theorie unleugbar liestehen. In der That hat es ja auch

nichts gar zu Gewaltsames, sich vorzustellen, dass die beiderseitigen

Oberllächenschichten während der Einleitung des Stosses in einen

Zustand gelangen, der eine stetige Vemiittelung zwischen dem im

einen und im andern Stab vorhandenen Bewegmigszustand bilden.

Ich sehe den Grund fiir die Abweichung der Beobachtungen in

der Uni'ichtigkeit der Annahme der Theorie, dass während des Stosses

die Stalle als Theile eines einzigen festen Systems angesehen werden

können. Denn die allgemeine Erfahrung, dass abgebrochene Stücke

eines Körpers nicht durch Idossen Druck wieder mit demselben zu

verbinden sind, zeigt, dass entweder eine Annäherung der Theile.

welche die Grenzschichten des einen in die Wirkungssphären der-

jenigen des anderen In-ingt, in Wii'klichkcit unmöglich ist, oder wenn

doch, die zunächst der Oberfläche liegenden Massentheilchen in einem

andern Zustand sind, als die inneren und auf die ihnen genäherten

anders, nämlich weit schwächer wirken. Das Erstere wahrscheinlich

zu machen, erinnere ich nur an die l)ekannte Thatsache, dass bei

der Berührung einer Linse und einer Platte aus Glas die im reflec-

tirten Licht entstehenden Newton^scIicu Ringe keineswegs in der

Mitte den theoretisch verlangten schwarzen Fleck zeigen, sondern ein

farbiges Feld, welches darthut, dass, trotz oft nicht unerheblichen

Druckes, Platte und Linse lun die Grösse mehrerer Wellenlängen von

einander entfernt verharren, dass also eine dünne Schicht — sagen

wir verdichteten Gases — in einem Zustand, der mehr dem festen

als dem flüssigen gleicht, die beiden Oberflächen bedeckt und die

»unmittelbare« Berührung der Glastheile hindert.

Das Letztere wird wahrscheinlich durcli die Überlegmig, dafs

zum Gleicligewicht des einen Kcu-per bildenden Massensystcmes erlbr-

derlich ist. dass die vom Innern normal auf die Olierflächeneleniente



092 Sit/.imu (liM- phvs.-iimtli. Clnsse v. 22. .Tmii. — MilllioiliiiiL; \-. 11. Mni.

ausgeüliten Molcculavkrjifto sich zorstih-en : es wird (leiniiacli ilirc \\"\v-

kimg auch in unmittelbarer Nähe der 01)erlläch(' nur klcMii sein können.

Die Bedingungen für die Beriihrungstläche zweier K(Jrper werden

abgeleitet durch Betrachtung des tTleichgewichtes eines Raunielemente.s,

welches durch zwei unendlich nahe diesseits und jenseits parallel der

Berülnanigstläche der Kfh-per construirte Flächenelemente Ijegrenzt ist.

Hängen die beiden Körper fest zusammen, so müssen die beiden der

Grenze parallelen Flächenelemente, deren Abstand als ein Unendlich-

kleüies i. Ordnung angesehen werden mag, Verrückiuigen und Drucke

erfahren, die sich nur um eui Unendhchkleines 2. Ordnung unter-

scheiden, d. h. wenn man die Z-Axe der Normalen parallel wählt,

mnss in der Crrenze sein:

U\ — lü^^O , (Z ).,
— (Z ), =: O , U. S. f.

Die zweite Bedingung niuss offenbar bestehen, gleichviel, welcher

Art die Wechselwirkimgen in der Grenze sellist sind, die erstere ist

unrichtig, sowie die Grösse der Verrückungsdiff'erenz uiuuidlich klem

I . Ordnung wird. Die oben entwickelte Vorstellung Acraulasst mich

anzunehmen, dass ilies bei der blossen Berührung zweier Körper

stattfinden kann. (Sind die sich berührenden Flächen verschieden

gekrümmt, so dass das beiden gemeinsame Flächeiistück besonders

klein ist, so wird dies analog Avirken.')

Ich lege demnach der im Weiteren zu entwickelnden Theorie

des Stosses die Annahme zum Grunde, dass das Grenzelement zwischen

lieiden. das ich kurz die »Zwischenschicht« nenne, ein singuläres

Verhalten ün erörterten Sinne zeigt. Die Differenz der Verschiebungen

normal zur Grenze, die jetzt nicht mehr gleich Null zu nehmen ist,

stellt die Dilatation der Zwischenschicht dar und ist eine Function

des in der Grenze wirksamen Druckes.

Nach der eigenthüinlichen Natiu" dieser Zwischenschicht wird

jene Fimction walirscheinlich eine ziemlich complicirte sein; da aber

die Rechnung nur durchzuführen ist, wenn ein linearer Zusammen-

hang zwaschen Druck und Compres.sion stattfindet, werde ich eben-

falls einen solchen annehmen; —
• aber es ist zu bemei'ken, dass

der hierdurch in die Rechnvmg eingefülu'te Elast icitätscoeffieient

') Aul' den Einlliiss der nie ganz fehlenden Krümnning der stossenden Fliulien

niiiclit auch Hr. Bültzmakn (1. c. S. 1225) aufmerksam und fügt hinzu: »das.s daher

bei gleich langen ebensowenig als bei ungleich langen Stäben die reflectirten Wellen

sich wieder am Ausgangs])iniivle concentriren. Hiernach würde also der bedeutende

Verlust von lebendiger Kraft beim Stosse nicht bloss der elastisciien Nacliwirknng

zuzuschreiben sein u. s. w." Aber dies letztere scheint mir angesichts des Resultates,

dass die bei Stäljen mit gekrümmten Endiläciien erhaltenen Verluste an leliendiger

Kraft durchweg viel geringer als nach der Neumann - Saint VENAKr'sclien Theorie,

ja bei gleichen Stäben vnllio- verschwindend sind, nicht .-uilrecht zu erhalten.
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der Zwi.sclienscliiclil nur die BedcMiluiii^' eines Mittel werl lies l'ür

die bei einem bestimmten Stosse aUmählieh eintretenden Werthe

hat und sich liei verschiedenen Stossgeschwindigkeiten verschieden

finden wird, kleiner bei geringen, grösser bei bedeutenderen. Setze

ich demgemäss

Sl

den Werth des Druckes, der einer Dilatation der Zwischenschicht

um Sl entspricht, so ist c nicht nothwendig für alle Stosserschei-

nungen, die dasselbe Stalipaar zu zeigen vermag, dassellie.

Ferner ist nach der Natur der Zwischenschicht, die aus zwei

getrennten Hälften besteht, von denen die eine am einen, die andre

am andern Stal) haftet, wahrschehdich , dass diesell)c nur für nega-

tive Werthe von Sl (d. h. Compressioii) eine Widerstandskraft leistet;

es ist also ^j = o für Ä/> o.

Lege ich die Z-Axn in die Mittellinie der stossenden Stäbe von

ihrer Berülii'ungsstelle aus, bezeichne mit iv,, w^, E^, E^, e^, e^, m,,

m, , (7,, q^, ii, h fiu" den ersten und zweiten Stab Veri'ückungen,

Elasticitätscoefficienten, Dichtigkeiten, Massen, Querschnitte und Längen,

und setze endlich abgekürzt

—= fl?, —= nl, E,q, = h,, Eji^_ = h^_

1 2

so ist das Problem in folgenden Gleichungen ausgesprochen.

Es muss sein:

für — /, < ^ < O für o < c < 4
3"^, , 3'mj, ^-^ü,

j 3%j

dir z^—l,, „-=0. tur ::=/.,, -^r— = O (2.)
öz ' oz

für ^=
3m;, dw.,

,br^=K -g -" = ^ ( »'2 — "'.) (3 •)

endlich für / := o
u\ = O tc, = O") (4.)

Das Problem zu lösen setze ich

?r, = 2 shi «,//>,A, cos 7;, (/, + z) + B,t

lü^ = i sin aJp^A^ cos }k_ {L — z) + Bj,

wodurch sogleich die Bedingungen (i.), (2.) und (4.) erfüllt sind.

') Neben den Dimensionen der Slälje ist die nicke der Zwisclienscliieht zu ver-

nachlässigen.

-) Die Annalmie einer anlaniilielien Dilatation liat uolil kanni Interesse.
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Aus (3.) folgt n^p^ := r/.,p3

i,p,vi, .siny/,/, + ^y:',^!, .sinp,/, = o niul

endlicli B, = B, = B.

Setze ich o jj, = «'2^2 = "

h^p.,Ä^ ,sin /^,/, ^ — h^p^A^ sin p^l, = A,

so kommt i-,, (/,+ 2)
a.A), sm v,/ cos

-^ o.

'. = 2-

to. =-2-

0, v^ sm

(4— .s)

a^A^ sm v^/ cos v^

i>.,v,, sm—

(6.)

^ cos V/, < cos — {/, + ;:)

und ^T = '' = ^"lA —
i

1- B
0, sm—

^ cos v,, / • cos - (/,, -+- z)

-^ = r^^-%a^A„
-;j^

+ B
(K sin —

=

Dabei sind die v,, die Wurzeln der transscendenten Gleichung (6.)

-cotg — + -cotg — =- 7.

Um die Constanten j4 der einzigen noch übrigen Bedingung (5.) gemäss

zu bestimmen, hat man folgendermaassen zu verfahren.

Man setze kurz ?;, =2/.A^ • t^; • i^^ 4- i?

v^ = 2iA • 'k • ^n + S,

«, cos — (/, 4- -) er, ^os — (/j — c)

worin t,,= cos i-,/, ^,;
= !

, ^^ = ? ist.

0, sm— h^ sm—
ß, " a^

Dann ist

o ;,

''^
{{ T-° - B) Oh + h fc" - ^)^>^~'

A =
n\j a-

—
/l o
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Denn es liisst sirli zeigen, dass
u

^A^.^fc + ~
I
CCdz = O ist für h > k.

Dies Colgt aus den Eigenschaften von <^. dass nämlich überall

— vl'^i, = a[

dz'

fiir

und für

= — /,. -^ = O, für z = -h l, ~ = o
cz

= o

^_7 ^
dz ~ ' dz

Bildet UKin nämlich ans (l'.):

b.^^ = b^^ = c{^;, — ^i) ist.

''-'h^ i&^ = bi{^M-^;X?y^
«I

(2'.)

(3')

o o

führt die rechte Seite dnrch theilweise Integration nnd Benutzung

von (2'.) aus, und addirt beide Formeln, so konnut nach (3'.) rechts

Null; also ist

- ° H ^

^f^;x.dz+'^ i^i^^dzK-vD =

und demnach für k^h der zweite Factor = Null , ([. e. d.

Ausgerechnet ergibt sich demgemäss

Ä,

hsm \ / hsm
(8.)

b, sin"
.,. Av

oT

a.

\

f^ sm' —
/

Die einzig noch übrige Constante B zu bestimmen, bilde man
den Werth der Schwerpunktsgeschwindigkeit für das ganze Sj^stem.

Dann findet sich

m F, + tn, V,=5 (m,+ m,) +2/'' '^^^ "'>'
( ^' '^^p '^^ + ^= '= -^^^ "^^

)
•

Aber diese Summe findet sich nach den Formeln (i'.) (2'.) und

(3'.) gleich Null, also

m, T, + tu, \\ in, V°+ m, V°
ß= =

(9.)
m, + iiij m, + in.
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Die Formeln (6.)— (g.) entlialten die Lösung des gestellten

Pr()l)lems.

Den Inhalt des Resultates zu ühevblicken . müsste eigentlieli die

in den Gleichungen (3.) und (7.) vurküunnende Constante c, die dem
Elasticitäts - Coefficienten der Zwischenscliiclit proportional ist, bekannt

sein. Da dies aber nicht der Fall ist, muss man sich mit einigen

speciellen Folgerungen l»egnügen.

Ist r == 00 , so wirkt die Zwi.schenschicht ebenso als wäre sie gar

nicht vorhanden, sondern träfen die Stä))e unmittelbar auf einander;

VW cw
denn es wird hier für c = o, i, „ — =/^-^ und ?c, = ?r,. Man

vz ' de

erhält auf diese Weise die Neumann - Saint VENANx'schen Formeln.')

Al:)er mit dieser Annahme sind die Resrdtate der Messimg im

Wider.sprucli , c muss also endlieh sein und die oben entwickelte Vor-

stellung lässt vermuthen, dass es bei kleinen Stofsgeschwindigkeiten

selbst verschwindend klein werden Icann.

In diesem Falle lä.sst sieh die Lage der Wurzeln der transscen-

denten Gleichung (7.) leicht beurtheilen. Construirt man nämlicli die

Curven

«, /, '/, /,

y ^ -- cotg .c h -- cotg .r -^ und
0, n, l\ ff,

X

so sind die x Goordinaten ihrer Schnittpunkte die gesuchten Wur-
zebi i/^.

Man erkennt, dass eine erste Wurzel v^ imweit Null liegen muss,

— um so näher, je kleiner c ist, — ausserdem zwei Systeme bei

ff . o

Y (//TT -h ^1) und y (/iTT -+- (^J. wo // = I, 2, 3 . . . sein kann imd zwar
'1 '2

sind die Werthe S',^ und (5,| l)ereits selir klein, wenn v^ noch zienüich

beträchtlicli ist.

Mit almehmendem c werden di(^ liTilieren Glieder der Reilien 6

sehr .schnell den Einllu.ss verlieren, da sie })r()portional mit sin ^,1 und

sin^i sind, zugleich wird das erste Glied wegen der Klemheit von v^

sich einem Grenzwerth nähern.

Vernachlässigt man Glieder \(iii der Ordmuig ^',, und d,, sowie

-^^
I
und (

-—
I
neben l , so erhält man nacli leichten Reductionen

') Vergl. Saint Vexant 1. c. p. 288.
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c, = —^

—

—- + —-^~' ^ cos v„ t

111, +111, 111, + 111,

m, V'; + uun m,(r^— r;;)

-coav.J
m, +nu in, + in2

uMil i'i'w die Bcrülinmg'.sstelle zugleich

dw . .

uz

TT

Dio letztere FoniK'l zeigt, dass wälireiul o-< /<"- bleiljt. in der

Beriilirungsstelle eine C'onipres.sion vorlmnden i.st, tur/=- aliei- eine

Dilatation sieli zu bilden beginnt. Zu diesem Zeitpunkt müssen also

nach den oi)en entwickelten Ansichten die Stäbe ausser Wechselwirkung

TT

treten, und r= ist als die »Dauer des Stosses« anzusehen.

Die Stalle bewegen sich in di(\sem extremen Falle fortwälirend

als Ganzes, d. h. oline innere Dilatationen; ilu-e Schwerpunkts-

geschwindigkeit Avird also für den Moment der Trennung eintacli durch

Einsetzen des Werthes t:^- in die letzten Formeln erhalten und es

ei'gibt sich

21112 1"°+ (m, — inj V"

m, + iii^

^,^ 2m. F°+ (m,-in.)Fg
*'°-^

'

m, + 111,

In diesem extremen Falle, wo sich die Stäbe nm* als Massen,

deren Elasticität nicht in Betracht kommt, liewegen und die elastische

Wirkung nur A^on der Zwischenschicht ausgeht, erscheinen also die alten

Stossgleichungen , die man durch alleinige Benutzung des Princips der

Erhaltung der le])en(ligen Kraft und der Schwerpunktsgeschwindigkeit

ableiten kann, — und dies ist begreitlich, da mit dem Verschwinden

der innern Oscillationen der Stäbe der Satz A'on der Erhaltimg der

lebendigen Kraft wieder in Geltung tritt.')

Innerhall) der beiden Extreme, dass tlie Zwischenschicht gar nicht
wirkt (r^ 00 ) und dass sie allein das Stossphänomen hervorl)ringt

(r= o) hegen alle denkl)aren Fälle. Welchen Werth c l)ei jedem
einzelnen Experiment liat, kann nur die Beobachtung selbst ent-

') Nacli ili'iii (iben Entwickelten wüiilcn unter den Umständen, die die vor-

geiiiunmeneii Vernneliinssigiiiigen ge.statten, elastische nnd alisoliit starre Körper sich

ganz gleich verhalten — nicht alier ebenso unelastische, weiche Körper, wie es

vielleicht scheinen könnte.
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sclicidcii. — aher die oLen ausciiiaiiderge.setzte Hypothese maclit

walirsclieiidk'li. dass l)ei den kleinsten Stossgescliwindigkeiten r den

kleinsten Wertli besitzt vmd mit jenen zunimmt. Dementsprechend

müssten die Beobachtmigen hei den kleinsten Stos.sgeschwindigkeiten

am genauesten durch die Formeln (lO.) dargestellt werden und die hei

gi'össeren angestellten Messungen nach den Neujiaxn - Saint VENAXT'schen

Formeln liinneigen. In Avie weit dies stattfindet, zeigt die Zusammen-

stellung der heohachteten Werthe mit den aus Foi-mel (lO.) berech-

neten auf Tabelle III vmd ihre Vergleichung mit Tabelle IL

Tabelle ffl.

beobachtet

y

berechnet

Y y.

beobachtet

y. y

bereclmet

Stäbe mit gleichem Querschnitt.
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beobachtet
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Nocli nniss icli besonders auf die liculiaclituiigT'ii (g.) liis (12.)

hinweisen, die, wie gesagt, durch die Pul)licatiou des Hrn. Prof.

BoLTZMANN AcuvuiLasst worden sind. Die in jener Arljeit niitgetheilten

Hesuhate widersprechen insofern meiner Thecn-ie, als .sie zu zeigen

selieinen. (hiss aueli hei kleinen Stcssgesehwindigkeiten das Phänomen

niclit nur von der Ma.s.se, sondern auch der Gestalt der benutzten Stäbe

althängt, llr. Prof. Boltz.m.xnn erhielt nämlich l»eim Stoss zweier nahezu

identischer Ställe (Länge lOO und 104""", Dicke 17""") bei einer Anfaiigs-

elongation von go""" im 31ittel 25.8""" Ausschlag, beim Stoss zweier

verschieden gestalteter (Längen 104 und 230""", Dicken 17 und 11""")

und nahe gleich schwerer (Gewichte 23.8 und 23.9^') im Mittel 24.2.

Auf (irund der oben angeführten Umstände vermag ich diesen Zahlen

nicIit entscheidende Bedeutung beizulegen, obgleich ich mir die nicht

unbetrjiclitliche Gröfse der Aljweichung nicht zu erklären weiss.

Um aber den Zweifel, ob meine Formeln, auch auf den Fall

ungleicher Querschnitte angewandt, die Beobachtungen darstellen,

zu beseitigen, habe ich zum Schluss noch die Reihen 9 bis 12 beob-

achtet; die beobachteten Zalden in 11 und 12, Avelche auf Tabelle IL

vollständig den berechneten Werthen widersprechen, sind hier auf

Tal »eile 111 mit der Theorie so weit in Einklang, als zu erwarten ist,

wenn man berücksichtigt, dass bei dem düimeren Stab V die seitlichen

Schwankungen fast noch aulTallciider waren, als bei den dickeren.

Tafel 9 mid lO sind mit l und 2 analog, insofern nämlich auch bei

verschiedenen Quersclmitten für Stäl)e gleicher Länge bei allen

Annahmen ülter die Grösse r sich diesellien Werthe U, und U, ergeben.

Demgemäss stimmen die beobachteten und berechneten Wertlie auch

bei grösseren Stossgesclnvindigkeiten überein; dass dies nicht so voll-

konunen Statt hat wie in den Tafeln i und 2 liabe ich oben (S. 16)

erklärt.

Ks darf dah(>r wohl als Resultat dieser Untersuchung ausgesjinichen

werden, dass die Formeln, auf welche die Aimalime einer eigen-

artigen stark compre.ssibeln Oberllächenschieht fülirt, die Erschehnmgen

des longitudinalen Stosses cylindrischer KcJrper von gleichem und ver-

schiedenem Querschnitt, gleicher mid versdüedener (darf man wold

nach der Natur des Resultates hinzufügen) Materie befriedigend

wiedergeben.
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N a c h t r a g.

Wiilirend des Druckes der vorstcliciKlcii IMittlieiluugeu Iiahc ich, —
vcninlnsst durch die Ahhniidhmg <h>.s llni. IIeutz '>ül)er die Berührung

fester ebistischer Kör[)er'> .') in welclier der Eiuthiss der Krünuiuuig

der zusanuiieustossenden Fliirlieii hei unendlich lileineii Stossgescliw iii-

digkeiten untersucht und tiir die Kndgescliwindigkeit dies(dl)e Formel

ahgeleitet ist, die ich für diesen Fall gegehen nnd durch die Reoliach-

tung l)estätigt habe, — noch einige Beoltachtinigen angestellt, deren

Kesidtate i(di liier anfügen will.

Ich l)einerke dazu, dass die hei den früheren Beobachtungen

benul/.teu Stäbe an den Enden durch Flächen abgerundet waren. dcM'en

Krünuniuigsradien in der Axe nahe gleich der Länge des l)etretit'endeu

Stabes waren; dies war nach der lierstellung der Flächen wahrschein-

lich und ist durcli inikronietrische Messung von ( 'oordinaten angenähert

bestätigt worden. Für die neuen Beoliachttuigen sind die Stäbe 1

l)is IV so nahe eben abgeschliUen worden, dass die niikrosko[)ische

Messinig kernen Werth für die Krümmungsradien mehr zu bestinunen

gestattete; ich schätze sie auf mehrere Meter Länge. In diesem Zu-

stande shid zuer.st die Stäl>e 1 und II beobachtet worden, um die auf

S. 687 und 688 erwähnte t!orrection zu bestinunen, und darauf der

Stoss v(m IV gegen III.

Ich stelle die neuen Beobachtungen (unter n. B.) znsannneu mit

den früheren (unter a. B.), sowie mit den Kesidtaten der älteren

Formel (a. F.) und der Form(d (10.) im Vorstehenden (n. F.), deren

erstere in der obigen Theorie dem Falle ci^oo, die letztere c =^ o

entspricht.

n. F.
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(• = o) zur alten (r := x) hin. Alicr dii' Kleinlieit dieser Abweichung

lässt wahr.seheinlifh ersclicincn, dass auch neben der Wirkimg der

Krüinnniiig die oben (S. 692) eriirterten Umstände sehr merklichen

Plintluss üben. Dies noch weiter zu belegen, habe ich begonnen, die

Elasticität der an verscliied('n<'n Oberflächen haftenden condensii-ten

Gasschichten beobachtend zu untersuchen. Die bisher erhaltenen Re-

sultate, deren Mittheilung ich mir vorbehalte, sind in vollständiger

Ubereinstinunung mit den oben der Theorie zu Grunde gelegten

Anschauungen.
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Über lineare homogene Differentialgleichungen,

zwischen deren Integralen homogene Relationen

höhern als ersten Grades bestehen.

Von L. Fuchs
in Heidelberg.

(Vorgelegt am 8. Juni [s. oben S. Gll].)

iiiiu Fiiiidaiiieutalsystem von Integi-alen einer liomogeiien linearen

Differentialgieieiiung ist dadurch eliarakteri.sirt, dass zwischen den

Elementen des Systems keine homogene Gleichung ersten Grades

mit Constanten Coefflcienten stattfinden darf. Man kann al)er voraus-

setzen, dass zwischen den P'lementen homogene Relationen höheren

Grades ijestehen. Ist die Ordnung der Differentialgleichung die vi",

so ist nur erforderlich, dass die Anzahl solcher Relationen nicht gröfser

als III — 2 sei. Es ist alsdann die Ix'sondere Natm- der Integrale luiter

Voraussetzung solcher Relationen zu ergründen.

Im Folgenden sind die hauptsächlichsten Resultate einer Arbeit

angegeben, welche ich ausführlicher zu veröffentlichen gedenke, und

welche ausser einer Reihe \o\\ Sätzen ülier Differentialgleichungen einer

beliebigen Ordnung die Lösung des eben in Anregung gelirachten

Problemes fiir den Fall der Differentialgleichungen dritter Ordnung

enthält.

Es ist einleuchtend, dass die Differentialgleichungen, welche

algebraisch integrirbar sind, zu der C'lasse von Differentialgleichungen

gehören, zwischen deren Integralen homogene Relationen bestehen.

1.

Es sei

d?y dry dy
^'^ J+^^ + ^i + '-^=°

eine lineare homogene Differentialgleichung dritter Ordnung mit in z

rationalen Coefticienten, gehörig zu derClasse von Differentialgleicluuigen,

Sitzuiigsberieluc 1S82. 52



704 Sitzung iUt pljy.s.-iiiatli. ("lasse v. S'i. .Iimi. — INIittlieiliing v. S. Juni.

welclie sich in meiner Arbeit (Borchakdt's Journal für Matlieni. B. 66

S. 14Ö Gl. 12) eliarakterisirt finden, inid es werde vorausgesetzt, dass die

Wurzeln sämmtliclier deterniinirender Fundamentalgleichungen rationale

Z;dden sind und dass zwischen den Elementen eines Fundamentalsystems

von Integralen der Gleichvmg (A) y, , j/.,, y^ eine irreductil)ele Glcicluuig

(B) / (»/,, y.,, rj-i) = o

stattlinde, wo /(?/,, y,, y,) eine ganze rationale und homogene Function

«'"' Grades von ?/, , y^, y^ bedeutet.

Bezeichnen wir mit //(/) die Hessische Covariante von /, so ist

(1) H(J-) = X(z)

Wurzel einer rationalen Function von z, welche nicht identisch ver-

schwüulet.

Substituirt man in (A)

(2) y = X{zf^'.v,
so geht dieselbe über in

(Pv , drv , de
(A') dz^+P^ + ^Tz + " = ''

Ist i\, i\, i"3 das ?/,, y^, y^ entsprechende Fundamentalsystem von

Integralen der Gleichung (A), so ist

(B') / {v„ c,, V.) = 0.

Ist z ein beliebiger Werth, und ninnnt auf geeigneten Wegen

jeder Quotient zweier Integrale von (A) für = 2^, je einen gleichen

Werth an, wie ^m- z = z , so erhalten i\, c.,, c, auf denselben Wegen

in ;, Wertlie, welche aus denen für z durch Multiplication mit der-

selben Einheitswurzel hervorgehen.

Ist n grös.ser als zwei, so ist c, eine algebraische Function

von c, und es sind sämmtliche Integrale der Gleichung (A) algebraisch.

2.

Bezeichnen wir mit ?/,, tu, ?/, das resp. y, , y,, y^ entsprccliende

Fundamentalsystem von lutegrah'n der zu (A) adjungirten Ditierential-

gleichung:
'

(A")
^ ^'_^^!li^ + '-^_™ = o,')

^ -" dz^ dz-" dz

so finden wir

(C) ^ = M-U!{1= I, 2, 3),

wo 31 Wurzel einer rationalen Function von z.

') Vergleiche über die Definition adjnngirter Differentialgleichungen meine Arlieit

in Bouchardt's Junrn. für Mathem. B. 76 S. 183, iinil eine Arljeit des Hrn. Fuohenius

in demselben Journal B. 77 S. 245.
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Ist iii.slu'soiiilcrp /t nlcicli z\v(M.' so ('i't;i('l)t. sicli zwisclicii p. y, r

in (Irr (Ucicliuiig (A) die Relation:

( 1

)

2 ; = - }//=) - j ;jy " - ^,;P + jpq + ^/",

wo y/" =; —i^, (/''=: —A ffesPt/.t ist. und man hat
dz' dz'

'

(2) M=e 3-'
.

Findet umgekehrt die Relation (i) statt, so Gesteht zwiselien
//,,

1/.,, y.^ eine Gleichung (B) vom zweiten Grade.

Bestimmt man zwei Funetionen |^, , p^ aus den Glt'ielningen:

(3) 3/^. =p^ m + v\ + Wo = q, i^! = -^'

so evgiebt Gleichung (
i

)

dpa
(4) ^ = 4PoP> + V'.- Po = -^,

(1. h. ist // gleich ZAvei, so ist die (iieicliung (A) ühereinstimmend mit

derjenigen Difterentialgleiclumg, welcher das (^)nadrat Jedes Integrals

der Gleichung:

d'ii du
(3) ^+^'^+^''^ = °

genügt.

3.

Es seien sämmtliche Integrale der Gleichung:

d"'v d'"~'v

(0 ^. +U^)j~i + • • • +/.(-) -y = o

mit rationalen Coefficienten , algebraisch. Gehören zu einem beliebigen

Werthe z genau die Werthe z^, z^, . . . c^_, von der Beschaffenheit,

dass auf geeigneten Wegen jeder Quotient zweier Integrale von (t) in

2-,, c,, . . 2'^_, je einen gleichen Werth erhält wie in z, so kann man
eine rationale Fmiction (p(z) von z angeben, von der Art, dass auf

denselben Wegen i/ip{z) " in z,, z^, . . z,_, Werthe erhält die sich nur
1

dui-ch Einheitswurzeln als Factoren von dem Werthe von y(p{z) " in z

unterscheiden, wo y ein willkürliches Integral der Gleiclnmg (i), vmd jx

eine ganze Zahl bedeutet.

Setzt man
I

(2) y = (/.{c)" -tt),

so genügt 1(1 der Gleichung

d'"w ^ d'"-'(c

(3) 'd^^'^' *'* d?^ + • • + ^"'^-'"' = °

52'
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mit r;i(i(Ui;il('ii ('oci'licicMitcii. Ein willkiirliclics Iiitcii'rni dieser (iieielimn;'

erluilt auf geeigneten Weg'en in c, . c,, . . c._, Werllie. welclie sieh

von dem Wevtlie dessellien in c duvcli Eiidieitswiirzeln als F;ietui'<'n

unterscheiden.

Es sei

(4) / = (^ " z) {cc - .-,) . . . (a - 0_.)

wo et eine willkürliclie Cxrösse, so ist t eine rationale Function von c.

Die Gleichung (3) lässt sich in eine Gleichung:

d'"w , ft-'w

mit der unal )liängigen Variabelen l transformiren , deren CoefHcienten

rationale Functionen von t werden.

Die Gleichung (5) hesitzt die Leiden Eigenschaften, dass ersthch

zu einem beliebigen Werthe f kein anderer t, gehört, für welchen

jeder Quotient zweier Integrale der Gleichung (5) je einen gleichen

Wertli annimmt, vne m t; und dass zweitens die Anzahl der Werthe,

welche ein willkürliches Integral derselben Gleichinig diu-ch alle Um-
läufe von t annimmt, und wovon nicht der Quotient zweier constant,

übereinstimmt mit der Anzahl der Werthe. welche ein Avillkürhches

Integral der Gleichung (i) durch alle Uuüäufe A^on z annimmt, und

wovon nicht der Quotient zweier constant.

Ist V die Anzahl derjenigen allen Umläufen der unabhängigen

Varial)elen z entsprechenden Werthe emes willkürlichen Integrals einer

linearen homogenen algebraisch üitegrirbaren Diflerentialgleichung 11t'"

Ordmuig, mit rationalen Coefficienten , von welchen Werthen nicht

der Quotient zAveier constant, so ist die Anzahl der verschiedenen

Werthe von z, welche zu einem Werthe des Quotienten zweier will-

kürlicher Integrale dersell)en Differentialgleichung gehören, niclit kleiner

;// - I

als • V.

Die Gleichung (B) können wir als eine algebraische Gleichung

zwischen

betrachten.

Wir 1)ezeichnen nach Riemann mit j? die Classe dieser algebrai-

schen Gleichung, d. h. die Anzahl der Iinearunal)hängigen Integrale

erster Gattung, Avelche zu derselben gehören.



Frnis: l'lirr lini'ni'C hoiiKiucnc DidVn'nfialuleichiiMjicii u. s. \v. ( (.'

/

Scioii ,7,, J, . . . Jp solflic linranin;il)liängi,i;-e Int(\nTale erster Gattung,

iu der Form, welclio iiacli dein NOrgnnge des Herrn Aüoniioi.I)') von

Clkusch xnid Herrn Gordan") für die Al)erselien Funetionen eingcl'iilirt

worden ist, so dass also

w -".= ./"'?y'''' ^-s^^..-fe(^
^- ^ |_ c ^ |- r

wo (/), = o eine Curve n—3'"0vdnung darstellt, welche dureli die .säuuiit-

lichen Doppel- und Rüekkelirpiudvte der Curve (B) liindurcligelit.

Wir finden zunächst

(fe =^^ri:dz

wo X(^), iV/, A AVurzeln rationaler Functionen A'on z sind, und zwar

X(z) dieselbe Bedeutung hat wie in Gleichung (i) No. i, M dieselhe

Bedeutung wie in Gleichung ((J), und endlich

(4)

'"

A = .--/"*

Wir zeigen alsdann, dass ^, , f/),, . . (/>,, als Functionen von z ein

Fundamentalsystem von Integi-alen einer linearen homogenen Diiferential-

gleichung j/" Ordnung
cfw ^ d''~'ic

^^^
rf7 + ^'7fe^ + -- +^^^""^ = °

mit in z rationalen Coefficienten hilden.

Giebt es einen Umlauf U von z, welcher ?/, , y,, y^ vesp. in

y[, ?/, y!^ überführt und zugleich den Quotienten A zweier willkürlicher

Integrale der Gleichung (D) ungeändert lässt, ohne dass -4 = — , -7 = -->

yi y. y, y,

so muss eine zweimalige Anwendung dieses Umlaufes — , — ungeän-
'

. y. y, '

dert lassen.

Ist V die Anzahl der allen Umläufen von z entsprechenden Werthe

eines willkürlichen Integrals der Gleichung (A). wovon nicht der

Quotient zweier constant, so ist ^v oder v die Anzahl der allen Um-
läufen von z entsprechenden AVertlie eines willkürlichen Integrals der

Gleichung (D), wovon nicht der Quotient zweier constant, je nachdem

es Umläufe der Art U giebt oder nicht gielit.

Die Anzahl der Stellen (»), 1^) der RiEMANN'schen Fläche, welche

einem gegebenen Werthe des Quotienten

') iMunatsliericlite der Akademie April 1861.

-) Tlieorie der ABEL'schen Fiuictionen S. 2.
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. c^,. (•[, (\. . . r^' willkrirüclip ('oiistantcn . ciitsjjrcclicii. ist

hokanntlicli 2p — 2.')

Ist (laliov die (Tlpiclniiig (A) so l)Psclin,flpn. dnss iiiclit jeder Quotient

zweier Iiitesirnle dersel)>eii für einen lielieliigen W(>rtli von z und nocli

für einen nnderen Wertli r, je einen gleichen Wertli annehmen kann,

so ist die Anzahl der Werthe z , Avelehe einem gegel)enen Werthe

des Quotienten A zweier willkürlicher Integrale der Gleichung (D) ent-

sprechen, p — I oder 2p — 2
,
je nachdem es Umläufe der Art U giebt

oder nicht gieht. In dem emen oder dem anderen Falle folgt ans No. 3

(K)

p-
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yi-nlc (Icrscllicii je ciiicii i;icicli('ii VVcrIli ;iiiiiiiiiiiit , so ci'.n'icld sich.

(lass *] und (Iciiin.-ifli aucli eine ,i;v\viss(' Potoiz eines willivüriiclii'ii

Integrals y der tilcichung (A) eine ralinnali» Function von c \\iu\ Jt ist.

Es ist daher die Anzahl der reducirlen Wurzeln derjenii;<'n al,ne-

hraischen Gleicliung. welcher das allgeiueine Integral der (ileicliung (A)

genügt, durch eine der Zaiden 2, 3. 4. (! gegelien.

Nach No. -^ hleiht dieser Satz aucii liestehen, wenn l'ür ein l>e-

liehiges z luid iioch andere Wertlie :\ jeder Quotient zweier Integrale

der Gleichung (A) je einen gleichen Werth ainiehnien kann.

Ist endlicli p gleich NuU, so ist bekanntlich

wo /, (.v), /^(ß), J\(s) ganze rationale Fnnctionen n^"' Grades euier

Variahein 5 darstellen.

Wir beweisen, dass s als Function von c der Quotient zweier

Integrale ^, , ^^ einer linearen homogenen Dilierentialgleiehung zweiter

Ordmnig mit der unabhängigen Variabein z und mit in z rationalen

Coefficienten ist.

Es sei

(3) ^,7;^^) = </',(^,, ^.)
'= I, 2, 3

so findet sich

(4) yi = ?"pA^^. K-^)
i=-- i: 2, 3

wo p Wurzel einer rationalen Function von z ist.

Das allgemeine Integral der Gleichung (^) ist also im Falle ;* o

al)gesehen von der Wiu'zel einer rationalen Function als Factor durch

eine ganze rationale und homogene Function n*'" Grades des Fundamental-

systems von Integralen ^, , ^^ fhier algel>raiseh integrh'baren linearen

homogenen Dirierentialgleiehung zweiter Ordnung mit in j rationalen

Coefficienten ') darstellbar.

Für «=: 2 ergeben sich ebenfalls die Gleichungen (2) und die daraus

hervorgehenden (4). Die Fmictionen </>i(^, , ^2) •"'iii'^ "^ diesem Falle vom
zweiten Grade und p ist eine Constante, wälurnd die Diflerentialgieichung

zweiter Ordnung in diesem Falle nicht algebraisch integrirbar zu sein

braucht, in Übereinstimmmig mit dem in No. 2 gegebenen Resultate.

6.

Für die lineare homogene Differentialgleicliung (^1), zwischen

deren Integralen eine Gleiehmig (ß) stattfindet, ergeben sich nach

dem Vorhergehenden folgende Resvdtate

:

') Ulier sok'lie Diireimtialgleicliiiii^ci] zwcilcr ()r(liiiiiig vergl. niciiic Arlx'itcu

in Borcharut's .lournal Bd. 81 S- 97 und Bd. 85 .S. 1.
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I- Ist der Grad )i der Gleieliimq' (B) gleieli zwei, so ist die

Gleieliiuig {A) übereiustiniinend mit der Difterentialgleidiuiig ib-itter

Ordnung, welcher das Quadrat jedes Integrals einer beliebigen linearen

homogenen Did'erentialgleiehung zweiter Ordiumg mit rationalen

Coeflicienten genügt.

II. Ist 71 grösser als zwei, so sind die Integrale der Gleichung {A)

algebraische Functionen von c.

Hierbei ergeben sich drei Fälle:

a) Ist die Glasse p der algebraischen Gleichung (B) grösser als

Eins, so ist die Anzahl der reducii-ten Wurzeln derjenigen algebraischen

Gleichung, welcher das allgemeine Integral der Gleichung (^4) genügt,

nicht grösser als vier.

b) Ist p gleich Eins, so ist die Anzahl der reducirten Wurzeln

zwei, drei, vier oder sechs.

c) Ist p gleich NuU, so sind die Integrale der Gleichung {A),

abgesehen von einer Wurzel einer rationalen Function als einem für

alle gültigen Factor, rationale ganze homogene Functionen n^'"' Grades

des Finidamentalsystems von Integralen ^, , ^, einer algebraisch inte-

grirbaren linearen homogenen üiftierentialgleichung zweiter Ordnung

mit rationalen Coefficienten.

Da jede algebraisch integrirbare (Ueichung {A) die Eigenschaft

hat, dass zwischen den Elementen des Fundamentalsystems ?/, , »/,, //,

eine Gleichung (B) liesteht, so sind durch diese Resultate auch alle

die Fälle erscliöpft, in welchen eine lineare liomogene Differential-

gleichung dritter Ordnung mit rationalen Coefricienten nin- algebraische

Integrale besitzt.

Die Vergleichung der auf die Anzald (h'r reducirten Wurzeln

bezüglichen Sätze, für den Fall, dass die Gleichung (^l) algeliraisch

integrirl)ar ist, mit den Resultaten des Herrn ('. Jordan') liehaUe ich

mir für die ausführlichere A])handlung über den gegenwärtigen Gegen-

stand vor.

') Borchahdt's .IdiiifMl tVir Miiilnin. I'nl. 84 S. 8r).

Ausgegeben am 29. Juni.
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Anzeige.

iVlit (lein Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften» zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle "Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmuno'en "elten.

(Auszug aus deui Regleineut für die

§ 1-

2. Diese ersclieinen in einzelnen Stücken in Gi-oss-

Octav roijeliiiässis Doiiiierstnsfs acht Ta»'e nach
jeder Silzuns. Die siimmfliclien zu einem IC.iIender-

jalu" gehürig'cn Stücke bilden vorliinfig- einen B:in<l mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band oline Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch -raatliematischen C'lassc allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
S 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersiclit über

die in der Sitzimg vorgetr.ageiien wissenschaftlichen Mit-

tlieilungen und über die zur Veröffentlichimg geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf iblgen die den Sitzmigsberichten über-

wiesenen wissensch.-iftlichen Ai-beitcn , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehöi't.

dnickfertig übergcbenen, d.ann die, welche in IVüheren

Sitzungen mitgetlieilt, in den zu diesen Sitzimgcn gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

S 4.

2. Das Verzeiclmiss der eingegangenen Druckschriften

wird vicrtclj.ährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzimgsbrrichte be-

stimmte Mittheihuig muss in einer akademischen Sitzung

dnifklerliff vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder

sowie alle Nichtmitglieder haljen hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendimgen ausw.aitiger oder corrcspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen , hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vorti'age zu bringen. Mittheilungen, . deren

Verlasser der Akademie nicht angehören , h.at er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu übenveisen.

Unter .allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Cl.assc die Aufnahme der Mittlieilung in die

akademischen Schril'ten ordnungsraässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umlang der Mittheilung d.ai'f 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Alcademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Unifanges i)eschr;lnkt. Überschrelttmg dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammt.aka-

demie oder der beti-effenden CLasse statthaft

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durcliaus

Redaction der "Siczungslierichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind xmd von
besonders beizugei)enden T:ifeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitziingsbericlite bestimmte wissen-

scliaftlichc IMittlieilnng darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes andenveitig, sei es auclt

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit frülier zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

heti-effenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Corrccturen nur auf besomleren

verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht T;igen.

§ 9.

1 . IVebcn der voUstilndigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondeititel imd fortlaufender

Paginiriuig versehen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhnndel gebracht werden.

$-11.

1. Jeder Vcrf:isser einer unter den «Wissenscliaft-

lichcn Mittlicilungen« abgedruckten Arbeit erhrdt unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. üem Verfasser stellt frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu mientgeltlicher eigener Veitheilung, abzielten zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Voi-sitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten: ,in dieser Eigenscii:ift

heisst er der redigircndc Secretar.

§ 29.

1. Der redigirendc Secretar ist für den Inh.alt des

geschäftlichen Theils der Sitzimgsberichte verantwort-

lich. Für alle iiI)ria:oii Tlioili- ilorsolbeii sind nach

jeder Kieliliiiia: nur die Verfasser verantn ortlicli.



1882.

XXXII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

29. Juni. Öffentliche Sitzung zur Feier des LEiBNiz'sclien

Gedäclitnisstages

.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

Der vorgeordnete Minister Hr. von Gossler Exc. wohnte

der Sitzung bei.

Der Vorsitzende Secretar erö^nete dieselbe mit einer Fest-

rede, in welcher er die Bedeutung der LEiBNiz'schen Periode

für die praktische Astronomie, in Folge der in derselben

vollzoo-enen Umwandlung der äusseren Verhältnisse der astro-

nomischen Forschung, darlegte.

Darauf hielten die seit dem letzten LEiBNiz-Tage in die

Akademie eingetretenen MitgUeder, HH. Tobler. Wattenbach,

DiELs und Landolt ihre Antrittsreden, welche von den

HH. MoMMSEN und uu Bois - Reyjiond als Classen-Secretaren

beantwortet wurden.

Hr. Tobler sprach:

Wenn ieli denken müsste, die Akademie habe, als sie mich

in ihre Mitte rief, lieabsichtigt, irgend welchem von mir um die

Förderung der Wissenschaft erworbenen Verdienste eine Ancrkenmmg

zu Tlieil werden zu lassen, so könnte ich nicht ohne die grösste Be-

klemmung daran gehen von meiner bisherigen Thätigkeit zu reden.

Sitzuiigsbericlite 1882. 54
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Denn wie müsste diese ersclieinen. gemessen mit dem Maassstabe der

Ehre, die es liringt. dieser Körjjerseliaft anziigeliören. Icli weiss aber,

dass die Akademie durch die Wald meiner Person in erster Linie hat

bekunden wollen, welche Bedeutung sie auch dem Zweige philolo-

gischer Studien zuerkennt, mit dem ich in CTemeinschaft mit einer

immerfort wachsenden Zahl von Gelehrten mich beschäftige. In

früherer Zeit, da es noch möglich erscliien. die romanistischen Stu-

dien aufmerksam zu verfolgen tmd durch eigene Arbeit zu fordern,

auch wenn man den Schwerpunkt seiner Thätigkeit ganz anderswo

liegen hatte, hat die Akademie an Ijuian. Bekker ein Mitglied

l)esessen, dessen romanistische Arbeiten damals zum Theil bahnlirechend

gewesen, in lioliem Maasse lehrreich für alle Folgezeit geblieben sind.

Sie hat später in Friedruii Diez wenigstens in der Ferne den ersten

mit sich verknüpft, der auf dem Boden der romanischen Philo-

logie schö})ferisch zu arbeiten sich l)eschräidvte. dal'ür aber innei'halb

dieses Gebietes seiner Forschung keine Gränzen der Zeit oder des

Ortes glaubte ziehen zu düri'en. und die vergleichende Grammatik der

romanischen Sprachen ins Lebeii gerufen hat. Sie will nunmehr, da

die von Diez in Gang tmd Richte gebrachte« Forscluuig von so vielen

eifrig gefördert wird, sich mehr und mehr verzweigt, hie und da

auch früher ausser Acht gelassenen Punkten sich zmvendet. sich den

Zusammenliang mit den Studien aucli auf diesem (rebiete dauernd

sichern , und mit Genugtluumg müssen die Genossen derselljen es ver-

nommen haben, dass die Akademie den Zeitpunkt gekommen erachtet

hat. die Errichtung einer neuen Mitgliedsstelle zu beantragen, von

welcher aus sie erwartet, dass die Beziehung zu <len romanistischen

Studien vorzugsweise und regelmässig unterhalten werde. Von mir

freilich wird di(> Akademie eine nacli allen oder auch nur nach vielen

Seiten des Faches gleichmässig sich richtende Thätigkeit nicht erwarten:

hier wie ül)erall darl' der Arlieit niclil zugleicli zu \'ielerlei zum Gegen-

stande gege1)en werden, soweit sie nicht der Aneignung i'renider Er-

rungenschaft, der Unterhaltung nutzl)ringenden Ztisammeidiangs mit

fremder Arbeit, dem Festhalten der Fäden dient, welche iur die

Wissenschaft jeden Gegenstand mit zahllosen anderen verbin(hMi. Mir

sin<l . nachdem in früheren Jahren Italiens Sprache und Litteratur mich

voi'zugsweise beschäftigt hatten, seit lang(>r Zeit hau[)tsächlicli die

Denkmäler der altfranzösischen S[n'ache Gegenstand der Forschung.

Von der kainn übersehbaren Fülle dess(>n , was an Ujittelalferliclien

Ex'zeugnissen (h\s französischen Geist(«s vor sechzig dder siebzig Jahren

noch ungedruckt in Handschriften verl)orgen lag, habe einiges auch

ich ans Licht gezogen; an einem Texte, dessen Entstehungszeit und

Entstehungsort .sich sicher bestimmen licsseh, den zuvor an fran-
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zösiscliein Texte nieht unternoiumeneii Versucli der Herstellung der

ursprünii'lielien mmidartliclien Gestalt gewagt. Ganz ])esonders aber

scliien nur und selieüit mir A'on Wichtigkeit daran zu arbeiten, dass

unser A'erständnis der alten Litteraturwerke genauer und sicherer,

dass vor allem der volle Umfang des alten Wortschatzes festgestellt,

aber (lersell)e auch der Verwendimg nach möglichst dm'chsichtig werde.

Welche Dienste alle das vollständig^' Lexikon einer Sprache, auch

wenn es sicli auf die Darstellung einer Periode derselben l)escliränkt,

leisten soll, lialie ich gegenwärtig nicht auszuführen; nur dies sei hier

ausgesprochen, dass ein Hülfsmittel für alle die FäUe, wo imsere

Kenntniss der heutigen Sprache zum Verständniss der alten nicht aus-

zureichen schehit. — und liesse dasselbe den Leser noch so selten im

Stich — , noch lange nicht das sein würde, was mir als Ziel vor-

schwebt. Es gilt viehnelir. vom heutigen (4ebrauche ganz abgesehen,

den alten allseitig zu ermitteln, dergestalt, dass später die gleich

vollständige Sammlung des einen iieben die des andern sich halten

lasse, und daraus erhelle, was die Sprache im Verlaufe ihres Lebens

von dem Wortbestande der ersten Zeit festgehalten, was fallen ge-

lassen, was aus eigenem oder aus fremdem Stoffe zugewonnen habe,

wie sie in vielen Fällen von einer manchmal werthvollen, oft aber

auch die Bestimmtheit der Rede gefährdenden Dehnbarkeit des Wort-

sinnes zu grösserer Festigkeit desselben vorgeschritten sei, wie sie

aber hinwieder die kräftige Sinnlichkeit alter Sprechweise gegen die

farblose Begriil'lichkeit der heutigen vertausclit habe. Es soll das

Wöi'terbuch ferner, in dem Maasse als die Denkmäler es gestatten, fest-

stellen, inwiefern die alten Mundarten Frankreichs, an deren lautlicher

Charakteristik zur Zeit so erfdlgreicli gearbeitet wird, auch im Woi't-

schatz sich von einander entfernen, und soll uns dem einzelnen Schrift-

steller gegenülier in Stand setzen zu beiu'theilen , ob und wo in W^orten

und Wendungen er eigenartiges Wesen zur Geltung bringt, wo er

andererseits sieh an das Gangbare, an Sprichwort und geflügeltes

Wort hält.

Als zvi einer Zeit, die ich lieber nicht l)ezeichne, um nicht ge-

fragt zu werden, warum ich denn noch innner nicht fertig sei, ich

zu einem altfranzösischen Wörterbuch auszuarl)eiten mich entschloss,

was anfänglich eine Sanunlung gelegentlicher Notizen von lexikalischen

Merkwürdigkeiten gewesen war, erschien mir, was ich mir vor-

nahm, noch nicht so gross, wie es sich mir später erwiesen hat:

noch wusstc icli nicht, von wie viel anderni, das zu eingehender

Beschäftigung nicht minder lehliaft reizte, ich mich um jener einen

Arbeit willen würde entsagend fern halten müssen, wusste nicht, in

welchem Maasse von Jalu- zu Jahr das auszubeutende litterarische Ma-

54'
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terial wachsen würde, dergestalt dass ein Sammler lexikalischer That-

sachen kaum so viel, die Feder in der Hand, zu lesen vermag, als

gleichzeitig an Inediten gedruckt wird. Auch war mir damals noch

weniger klar , dass der grösste Theil dessen , was gemeiniglich der Syntax

zugewiesen wird, fürs Französische durchaus dem Wörterbuche und

nur ihm anheimfällt und die Aufgabe für mich wesentlich erweitert,

die einem anders Überzeugten enger sein Avürde. Doch habe ich da-

durch, dass meine Aufgabe wuchs, je ernster ich ihrer Lösung oblag,

mich noch immer nicht entmuthigen lassen und darf es jetzt am
wenigsten, da die Akademie mir die Ehre der MitgUedschaft an-

gedeihen lässt. Zudem sehe ich ja oft genug, wie mir auch

schon mit dem liisher Zusammengetragenen fremde Arbeit unter-

stützen zu können die erfi'euliche Genugthuung wird. Von den Er-

gebnissen meines Studimns der historischen Syntax des Französischen

liaT)e ich eüizelnes in den letzten Jahren verriffentliclit und freue mich,

wenn die Schule auch nach der syntaktischen Seite des französischen

Unterrichts hin ihre Lehre an diesem oder jenem Punkte zu ver-

tiefen, dem geschichtlichen Sachverhalte gemäss zu gestalten dadurch

veranlasst wh"d, wie sie in anderer Umsicht es zu thun begonnen

hat. und wie bezüglich der Lehre vom Versbau ich es anzuregen ver-

sucht habe. Denn auch die Schule hat Theil an mir. Vom Schulunter-

richt her bin ich zur Lehrthätigkeit an der Universität berufen worden,

und auch seit ich in dieser stehe, sehe ich die alten Bande nur durch

neue ersetzt, die mich an die Schule knüpfen, Bande, deren ich mich

freue, wenn ich sie gleich manchmal etwas loser geschlungen wünschte,

um freier nnch dem zuzuwenden, was wdssenschaftlicJie Aufgabe ist

ohne unmittelbaren Gewinn für irgend welche Praxis zu verheissen.

Möge die Akademie es mir nicht verdenken , wenn sie mich meine

Hauptaufgaben langsamer fordern sieht, als es unter anderen Umständen

der Fall sein würde. Welche diese Aufgaben sind, bin icli mir wohl

bewusst. und würde die mir von der Akademie in ihrer Mitte ein-

geräumte Stelle mir jederzeit in Erinnerung bringen, wenn ich es je

Acrgessen könnte. Je naclisichtiger aber Sie, meine Herren, meine

bescheidene Mitwirkung unter Ihnen aufnehmen werden, mn so frohern

Muthes werde ich Zeuge des Gelingens der gewaltigen Ar])eiten sein,

die ich theils von der Akademie als Körperschaft, theils von den

einzelnen Mitgliedern unternommen inid dem Absehluss zugeführt sehe,

\md um so mehr ZuA'ersicht daraus schöpfen, es möge auch mir

gelingen, zu leisten, was nücli der Zugehörigkeit zu dieser Genossen-

schaft würdig mache.
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Dann sprach Hr. Wattenbach:

Auch die (Tescliichte des deutschen Mittelalters hat von dem Manne,

dessen Andenken der heutige Tag gewidmet ist, von Leibniz, die

einsichtigste und umfassendste Förderung erfahren; in noch viel hriherm

Grade würde sein Vorgang fruchtreich gewirkt haben, wenn nicht

sein Hauptwerk, die Annali'S Inipcrü Occklentis ^ länger als ein Jahr-

hundert im Dunkel verborgen geblieben wäre. Es war G. H. Peetz,

der es zuerst ans Licht gebracht hat, derselbe, welcher auch das

ebenfalls von Leibniz liegonnene Werk einer Sammlung der Quellen

der deutschen Geschichte im Mittelalter in grösserm Maassstab, wie

es vom Freiherrn vom Stein ins Leben gerufen wurde, mit sicherer

Hand so weit geführt hat, dass der weiteren Fortsetzung ihre Bahnen

vorgezeichnet waren. Durch seine Aufnahme in die Akademie wurde

zuerst das Band zwischen ders(>lben und dem grossen nationalen Unter-

nehmen geknüpft, zunächst noch rein persönlich; nachdem aber das

hohe Alter seine Rechte geltend gemacht hatte imd das schon längst

der Leitung eines Mannes entwachsene Werk einer neuen Organisation

bedurfte, ist es in die Reihe der grossen ITnternehmungen aufgenommen,

welche unter den Anspielen der Akademie der Vollendung entgegen

gehen.

An dieses Werk schliesst sich die Entwickelung meiner wissen-

schaftlichen Thätigkeit. Philologisch vorgebildet, zuletzt dtu'ch die

Vorlesungen von L. Ranke in das Verständniss des deutschen Mittel-

alters eingeführt, widmete ich mit voller Hingebung meine Thätigkeit

der Bearbeitung der mittelalterlichen Autoren. Schwer war es damals,

in das Labyrinth der Quellenschriften einzudringen, dort seinen Weg
zu finden und eine Uebersicht zu gewinnen. Was ich selbst mit

grosser Anstrengung erreicht hatte, versuchte ich Anderen zu leich-

terer Gewinnung darzubieten, und das in vier Ausgaben nach und

nach weiter geförderte Werk hat semen Zweck niclit verfehlt. Mir

öffnete es die Rückkehr zur akademischen Wirksamkeit, nachdem ich

derselben längere Zeit hindurch hatte entsagen müssen, und endlich

die Aufnahme in den engern Kreis der Männer, welchen jetzt die

Leitung der Monumenta Germaniae anvertraut ist.

Die Bearbeitung der mittelalterlichen Geschichtsquellen hat zu einer

immer umfassenderen Durchforschung der Bi1)liotheken und Archive

geführt : es fanden sich in überraschender Anzahl noch erhaltene Auto-

graphen der Verfasser. Die Vergleichung derselben mit jüngeren Ab-

schriften Hess die fortschreitende Entartung des Textes , welche bei den

alten Autoren in eme Irühere, uns verl)orgene Periode fällt, hier in lehr-

reichster Weise verfolgen, wälu-end zugleich die vielen mit bestimmten
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Daten versehenen Handschriften das Avorthvollste Material für paläo-

graphische Untersuchungen darboten. Schon Pertz hat diesem Gegen-

stande grosse Sorgfalt gewidmet, luid die Scliriftprohen in den ersten

Bänden der Moiiiunoda (icniKiiiuH' ))ildeten lange Zeit liindurch einen

sehr wesentlichen Theil d(\s Stolfcs. auf welchen man für solche Studien

angewiesen war. Die früher vorzüglich auf praktische Benutzung der

Urkmiden gerichteten Ar])eiten der Diplomatiker hatten nach den

Stürmen der Revolution, welche diesem Material seinen hohen prak-

tischen Werth geraubt hatten , längere Zeit geruht. Jetzt aber mahnten

die grossen Entdeckungen auf diesem Gebiete, welche uns den Blick

in eine frühere Vorzeit über alle Erwartung erweiterten, die grössere

Zugänglichkeit der Bil)liotheken. in neuester Zeit auch die gros.se

Vervollkommnung der Hültsmittel, um völlig treue Naclibikhmgen von

Handschriften auch einem grössern Kreise von Schülern vorlegen zu

können, im Anschluss an die grundlegenden Werke eines Mabillon

vmd MoNTFAucoN der griechischen wie der lateinischen Paläographie

erneute Sorgfalt zuzuwenden, die Entwickehmg des Schriftwesens ein-

gehend zu heobachten und darzustellen, und die unentbehrliche Kunst

des zuverlässigen Lesens alter Schriften, die nothwendige Grundlage aller

Kritik, welche zu lernen früher nur selten Gelegenheit geboten war,

zum Gegenstand der Forschung sowohl wie der Lehre zu machen.

Dass ich avif diesen eng verhundenen Gebieten nicht ohne Erfolg

thätig zu sem mich liestrelit habe, zeigt mir zu meiner hohen Befriedi-

gung die Aufnahme in diese Genossenschaft, in welcher ich mit beson-

derer Freude den jetzigen Leiter des Unternehmens l)egrüsse, von

dem der Freiherr vom Stein jetzt nicht mehr Anlass haben würde zu

beklagen, dass die Berliner Akademie ihm fremd und ablehnend

gegenüber stehe.

Hierauf sprach Hr. Diels:

Wenn die akademische Sitte es den neuaufgenommenen Mit-

gliedern zur Pflicht macht, am LEiBNiz-Tage das Wort zu ergreifen,

so richtet sich durch die Bedeutung dieses Tages angeregt unwillkür-

lich der Blick zu dem Bilde des Stifters empor, der in seiner all-

umfassenden wissenschaftlichen Wirksamkeit selbst eine Akademie

darstellend, uns Epigonen fast wie ein Held des Mythos erscheint.

Nicht dass es unserer Zeit an genialen Natiu-en mangelte, aber die

Wissenschaft selbst hat sich im Laufe zweier Jahrhuiulerte so mannig-

fach gespalten, so weit gedehnt, dass selbst der umfassendste Geist

nur ein kleines Bruchtheil überschauen und mit Erfolg bebauen kann.

In dieser Zeit der Zersplitterung ist die Akademie in ihrer cu-gani-

su'enden, die Kräfte verschiedener Disciplinen auf ein Ziel concen-



DiELs: Antrittsrede. 719

trirenden Thätigkeit niclit nur cinc" löbliche und nützliclic Institution,

wie damals, sie ist vielmehr heute eine Notlnvendigkeit.

Diesen mächtigen Eintluss cooperirender Kräfte hat unsere Akademie

in diesem Jahrhunderte auf mannigfachen Clebieten des Wissens hethätigt,

niclit zum mindesten fürwahr in der Erforschung der antiken Pliilo-

sopliie. in deren Ki'eis vorzüglich micli meine philologischen Studien

geführt haben.

Von der Zeit an. wo Sciileikioiai heu mit der Betraclitung der

ältesten griechischen Naturjjhilosophie seine segensreiche Wirksamkeit

an dieser Stätte inaugurirte, bis zu den neulich Dinen vorgel(>gten

Ausgaben der spätesten Vertreter griechischer Weltweisheit, wäiu-end

dieses drei Generationen umfassenden Zeitraumes hat die Akademie

in planvoll organisirter , stetig mid sicher durchgeführter Arbeit die

methodische Erforschung der griechischen Philosophie in die Hand
genommen. Sie hatte das Glück, einen Bund hochbegaljter und

trel'tlich sich ergänzender Gelehrten zu vereinigen, welche liald durch

Herbeischaffung und Sichtung eines reichen Materials, bald durch ein-

dringende Untersuchung oder zusammenfassende Darstellung, liald

durch Anregung weiterer Kreise jener umfangreichen und schwierigen

Disciplin eine Sicherheit, Abrundung imd relative Vollendung gaben,

welche in wenig anderen Fächern der Alterthumsstudien erreicht, in

keinem übertroffen Avorden ist.

Wenn auf SrnLEiEEMACHEus Anregung in die Mitte dieser Unter-

nelmiung Aristoteles gestellt Avorden ist, so hätte nicht leicht etwas

förderlicheres geschehen können. Mochte auch Schleiermachers indivi-

duelle Neigung sich mehr zu Piatons wahlverA\andter Natui- hingezogen

fühlen, so Aberkannte er doch nicht, dass nur Aristoteles ein Recht

habe, als der alle Strahlen gieichmässig sammelnde und wieder aus-

strahlende Brennpunkt antiker Wissenschaft zu gelten. Leibniz selbst

würde keinen andern gCAvählt halien, da er A^on Kindheit an mit

diesem Philosophen A-ertraut, sem ganzes Leben hindm-ch von Niemand

lieber als A'on ihm sich hat anregen lassen. Es ist bekannt, dass die

akademische Ausgabe des Aristoteles dem Studium des Stagiriten einen

geAvaltigen AufscliAvung gegeben mid eine ganze Litteratm* zvnn Theil aus-

gezeichnetster Art herA'orgerufen hat. Die eindringende Beschäftigung

mit der Sprache des Philosophen, Avelche ebenfalls aus dem Schoosse

der Akademie hervorgegangen, in dem akademischen Index iliren

zusammenfassenden AbscUuss erhalten , hat auf weite Kreise befruchtend

gcAvirkt. Die Betrachtung der philosophischen Terminologie in ihrer

geschichtlichen EntAviekelung fand hier ihren Ausgangs- und Stütz-

punkt. Ebenso hat die Kunst individueller Interpretation, die einen

heilsamen Danim gegen die A'orschnelle , alles nivellirende Kritik auf-
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richtet, in neuer Zeit aus dem Studium der ;iristotelisclieu Sprach-

iudividualität die kräftis'.ste Aureg-iui^- erhalten.

Nach Vollendung der monumentalen Aristotelesausgabe stiegen

sofort zwei neue Autgaben empor, die mit jener in organischem

Zusammenhange stehen. Zuerst erwies es sicli als dringlich, die alten

Erklärer des Aristoteles neu zu ediren, da sie nicht nur i'ür das

Verständniss imd die kritische Herstelhmg des scliwierigsten Schrift-

stellers unenthehrlich , sondern aucli direct durch die darin auf-

gespeicherte alte Gelehrsaudveit i'iir das Studium dw griechischen

Philosophie von Bedeutung sind.

Eine zweite nicht müider dringliche Aufgabe bezog sich auf die

Epoche, welche zwischen Aristoteles und den Commentatoren in der

Mitte liegt. Denn auch die alexandrinischen Gelehi-ten haben der

geschichtlichen Betrachtung der Philosophie ein lebhaftes, aber frei-

lich immer mehr verllaclites Studium zugewandt. Diese ganze, einst

so emsig betriebene Gelehrsamkeit ist verschüttet. Nur Auszüge sehr

vei'schiedener Verlasser und sehr verschiedenen Werthes haben sich

bis zu uns gerettet. Diese Excerptlitteratur auf ihre Quellen ziu'ück-

zuführen, war eine unerlässliche Aufgabe, wenn man ü1)erhaupt die

so überheferten Daten benutzen wollte. Mir war schon in Bonn durch

Anregung eines hochverehrten Lehrers, welche eigner Neigimg ent-

gegenkam, diese Frage nahe gelegt worden. Als daher später die

Akademie ihrerseits diese Aufgabe stellte, ergriff ich mit Freuden die

Gelegenheit, meine früheren Versuche in erweitertem Umfange aufzu-

nehmen.

Die ganze Masse dieser Überlieferung sondert sich leicht in zwei

t'lassen von Sclmftstellern. Die einen, welche ich die Doxographen

nenne, überliefern die Lehrsätze, die andern, die Biographen, das Leben

der Philosophen. Die letzteren sind im Ganzen Avenig zuverlässig,

selbst ihre Clu'onologie, welche unt grosser ZuversichtUchkeit auftritt

mid dadurch manchen täuschte, ist nicht ohne arge Willkür. Dagegen

geht, wie die Untersuchung ergab, die doxographische Überliefermig

ihrem werthvoUsten Bestandtheile nach auf ein grosses Werk des

Theophrast zurück, der wiederum durch seinen Lehrer die Anregung

zu dieser bedeutenden Arbeit erhalten hatte. So führte auch diese

Litteratur wieder, wie man erwarten dm-fte, auf Aristoteles zurück.

Die hier skizzirten Resultate nahm die Akademie mit Wohlwollen

auf, und als bald darauf Torstrik durch allzufrühen Tod der Leitung

der geplanten Commentatorenausgabe entrissen wurde, schenkte sie

mir das Vertrauen, die Weiterführung jener Aufgabe hi meine un-

erprobten Hände zu legen. Sie haben die Güte gehabt, meine Herren,

diese Verbindung mit der Akademie noch enger zu gestalten. Sie
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liaben mir diircli Aufnahme in Ihre ReilifMi eine grosse und ungelioffte

Klire erwiesen. Wenn ich Uinen dafür lieule meinen tiefi;-ei'üldten

I)anl< sag<>. so rielite ieli ihn namentlich aiicli an die IMänner unter

Iliuen . welclie ich seit huigeni als Füinci' und Berather nunner Stu-

dien \crehre und die meinen Besti'el Hingen eine unausgesetzte, wohl-

wollentk' Frirderitng halien zu Tlieil -werchMi lassen. Ich bitte Sie,

die zur 3Iit\\ irkung an dems(dben Werke mit mir vereint sind, micli

auch ferner mit Ihrer seit langer Zeit erprobten Ki-aft unterstützen

zu wollen. So allein wird der Spätgeborene den Muth finden dürfen,

an eine grosse Tradition anknüjjfend im Dienste der Akademie weiter

zu arl)eiten.

Auf diese drei Reden antwortete Hr. Mommsen Folgendes:

Indem ich Sie, meine Herren, an dem heutigen Tage als Theil-

nelimer unserer Arbeiten, als künftige Genossen unserer Hoffnungen

wie unserer Sorgen in diesem Saal begrüsse, geschieht dies mit dem
sichern Gefühl, dass .Sie nicht als Fremde in einen fremden Kreis

eintreten. Wir kennen uns gegenseitig seit Jahren. Es knüpfen sich

an diesem Tage nicht neue Bande; wohl aber ziehen alte längst be-

stehende sich fester, wohlbegründete wissenschaftliche Anerkennung

erhält dui'ch diesen Act ihren förmlichen Ausdruck, gemeinsames

Streben damit eme feste gemeinsame Bahn.

Du, mein theuerer Freund Tobler, wirst in unserem Kreise

die romanische Sprachkunde vertreten; dessen freuen wü* uns in

besonderer Weise und mit gutem Grimd. Wenn unsere Akademie

im Allgemeinen wohl berechtigt ist die Anerkennung zu fordern,

dass mit dem Wachsen der Wissenschaft auch ihre Kreise inid ihre

Ziele stetig gewachsen sind und bei uns die älteren Discij)linen den

jüngeren nächstverwandten nicht den Neid mid die Missgunst, sondern

das Wohlwollen tmd die Pflege des altern Bruders bewiesen haben;

wenn namentlich im Kreise der Sjirachforschung die Akademie nicht

am letzten den alten Bann, als gelje es eine Philologie nur für das

Griechische und das Lateinische, gebrochen und den grossen Gedanken

der weltumfassenden und welteiibändigenden Sprachwissenschaft der

realen Entwickelung näher geführt hat, so ist es der Berliner Akademie,

mindestens den Localpatrioten derselben hnmer eine schmerzliche

Empfindung gewesen, dass der romanische Zweig dieser Studien seine

Begründung nicht in gleichem Maasse an akademische Namen geknüpft

hat wie der indische und der deutsche. Wohl dürfen auch wir, mit

Dir, auf Immanuel Bekkers Arbeiten hinweisen und es für uns in

Anspruch nehmen, dass aus dem Schooss der classischen Philologie

diese neue Blüthe innerhalb unserer Akademie gekeimt hat. Aber



722 < )ir('iitliclie Sitzung vüni 29. Juni.

in Dir begrüs.sen wii" den ersten .selb.ständigen Vertreter dieser jetzt

mündig gewordenen Wissenschaft, in Dir nicht bloss einen ihrer

Meister, sondern zugleich den entsagenden luid nuithigen Unternelimer

eines jener fundamentalen Werke, die geschaifen zu hallen dem
Gelehrten das reine Gefühl nützlichen Strebens gewährt, an denen

helfend und fördernd mitgewirkt zu haben der Ruhm der Akademien

wie der Regierungen bleibt. Es ist das aufi'ichtige Bestreljen unserer

Körperschaft, das, was der Mangel an geeignieten Persönlichkeiten uns

bisher in Betreff der neueren Philologie zu tliun verhindert liat, nach

jeder Richtimg hin, nicht bloss in Betreff der romanischen, nachzu-

holen. Wir haben der neueren Philologie ül)erhaupt, so weit es an

uns liegt . eine liervorragende Stellung in unserm Kreise gesichert,

und Dein Eintritt ist das erste Pfand dafür, dass wir <ler ^'er[)tlich-

tung eingedenk sind, welche uns als Vertreter nicht (lieser oder jener

Forschung und Richtimg. sondern der vollen und ganzen deutschen

Wissenscliaft ül)erliaupt oliliegt.

Anders, liel)er W.vttenbach , wird Deme Stellung in unserm

Kreise sein. Du förderst die deutsche Geschichtsforschung; sie ist

wie ew'ig neu, so bei uns alt. Das grosse Unternehmen der Samm-

kmg der deutschen Geschichtsquellen ist nicht bloss in idealem Sinne

verknüpft mit dem Namen des Mannes, der gleichsam der ideale

Repräsentant unserer Akademie und der genius huiiisce diei ist, sondern

auch seit seinem Beginn praktisch verknüpft mit unserer Akademie

und vielfach A'on derselben gefordert, seit emigen Jahren sodann

organisch mit derselben vereinigt. Gleichzeitig wie die Hauptstadt

Preussens zur deutschen Reichshauptstadt geworden ist, liat auch die

preussische Akademie das Vermächtniss Steins, die Herausgabe der

Quellen der deutschen Geschichte ihrem Arljeitskreise einreihen und

in ilu-e Fürsorge nehmen dürfen. Mögen wir heute daran erinnert

worden sein, dass unsere Vereinigung diesem Unternehmen nicht

immer in gleicher Weise gegenübergestanden hat: die Akademie

ist besserungsfähig: heute ist dies Werk auch unser Stolz. Ihm

ist Dein Name bereits vielfach und ehrenvoll eingezeichnet und wird

es noch weiter werden. Du findest in unserm Kreise eme An-

zahl specieUer und speciellster Collegen: icli begrüsse Dich Avie fiLir

unsere gesammte Akademie, so als unsern langjährigen Arbeitsgenossen

noch besonders im Namen dieser.

Auch Sie, Hr. Diels, treten zu uns als Arbeiter auf einem

seit einem hall)en Jahrhundert stetig von der Akademie gepflegten

Forschungsgebiet. Vielleicht hat die Nützlichkeit der akademischen

Continuität sich nirgends so glänzend be^vährt Avie im Gebiet der

Aristotelesarbeiten. Wie das Dichten, so ist auch das Forschen ein
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tTbei-iiiiitli: iiiid diesem Meister des Wissens und seiner zweitansend-

jälirin'en Gescliiclite g-egenüber tritt die Unzulängiichkeit der indivi-

duellen Erforsehitng wohl sclinrfer hervor als irgendwo suiist. Aber

inisere Akademie ist kein Individuum, tiiid leistet nach a icleii Seit(Mi

hin weniger, aber in gewissen Kichtungeii auch mehr, liier triil'l das

Letztere zu. Sie haben es vins eben in die Erinnerung gerufen, wie

aus der zunächst rein philologisch gehaltenen und durchaus indivi-

duellen grossen Editorenleistung Immaxiel Bekkies weiter die grund-

verschiedene mid doch so nothwendig auf jene gebaute lexikalische

Bearbeitung des Sprachschatzes erwachsen ist: wie sodann nach deren

Abschluss. wieder in ganz anderer Richtung, aber nicht minder noth-

wendig ergänzend, sich daran die (Tesannntausgabe der Aristoteles-

commentare geknüpft hat, deren Fuiidamentirung und Realisirung

wir jetzt von Ihnen erhoiVen. Es darf wohl hinzugefügt werden,

dass dies letzte Unternehmen hervorgegangen ist aus einem unzuläng-

lichen und theihveise verfehlten Anlauf, mit welchem die akademische

Ausgabe des Aristoteles abgeschlossen ward. Auf diesem Gebiet hat

in der That jede reife Fruclit aus sich eine neue Blüthe entwickelt,

die dann wieder ihrerseits zur Frucht geworden ist; mid auch die

imreife Frucht ist nicht ganz ohne Nutzen geblieben. Was dem

Individuum kaum je vergönnt ist. die mangelhafte Schöpfung durch

umfassenden Neubau zu ersetzen, das vermag im Wechsel der

Zeiten und der Personen wohl die verständig sich leitende Körpei*-

schaft. Das Unternehmen, das Sie jetzt zu leiten berufen sind, hat

auch bereits seine Geschichte und seine Unglückstalle. Sie haben

mit Recht an Torstriks Namen erimiert; billig gedenken wir heute

in Ehre und in Trauer des tüchtigen Mannes, den wir zunächst zur

Leitung dieses Unternehmens berufen hatten. Aber Ihre Leistmigen

wie Ihre Jugendkraft geben uns zugleich die Hoftimng, dass das ver-

waiste Werk an Ilinen den rechten Meister gefunden hat, und wir

erwarten jetzt, wo Sie unserm Kreise seil »st angehören, vor allem

von Ihnen die einsichtige, energische und entsagende Leitung des

schwierigen Unternehmens

.

Hierauf sprach Hr. Landoi.t:

Selten T)in ich in die Lage gekommen, einen Dank mit grösserer

Freude auszusprechen, als denjenigen, den ich heute abstatten möchte.

Die Ernennung zum Mitgliede der Akademie der Wissenschaften,

welche mir durch Du- Wohlwollen zu Theil wurde, ist für mich nicht

allein eine hohe F'hre, sondern sie hat noch andere Bedeutungen.

Wenn ich auch dieselbe zunächst als eine Anerkennung meiner bis-

herigen Arbeiten auf dem Gebiete der physikalischen Chemie auf-
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fassen darf, erblicke ich darin doch vor Allem eine Aufmunterung,

in jener Richtung zu verharren und ihr meine Kräfte in noch höherm

Grade als Ins dahin zu widmen. Ein zweiter wichtiger Umstand,

welcheu die Aufnahme in die Akademie für mich zur Folge hat, ist

die Möglichkeit, über das bezeichnete Fach an der hiesigen Univer-

sität Vorlesungen halten zu können. Obgleich melirfaclie andere

Berufsgeschäfte meiner Thätigkeit in dieser Hinsieht eine Schranke

setzen, so bringt dieselbe doch mir selbst eine Menge neuer Anregun-

gen, und ich darf \ielleicht auch die Hoffnung hegen, dass sie nicht

ohne Nutzen für die Studirenden sich gestalten werde.

Die physikalische Chemie im engern Sinne ist die Lehre von

den Beziehungen zwischen physikalischen Eigenschaften und chemischer

Constitution der Körper; sie verfolgt die Einwirkungen, welclie die

ersteren erleiden, w^enn in den Molecülen zusammengesetzter Substanzen

die Art, Zahl und Verbindungsweise der Atome sich ändert. Dieser

Gesichtspunkt ist zuerst festgehalten worden in einer Abhandhmg

E. Mitscherlich's: «Über die Krystallisation der Salze, in denen das

Metall der Basis mit zwei Proportionen Sauerstoff' verbunden ist«,

welche Derselbe am 19. December 18 19 in unserer Akademie las.

Mit Bestimmtheit wm'de darin nachgewiesen , dass die Krystallform

gewisser Verbindungen in Relation zu der atomistischen Zusammen-

setzung steht, und indem Mitscheruch diesen Gegenstand durch

zahlreiche Beobachtungen w-eiter verfolgte, entwickelte sich dar-

aus eine der werthvollsten Lehren der Wissenschaft, diejenige vom

Isomorphismus. Damit war die physikalische Chemie glänzend er-

öffiaet, aber es trat sodann ein Stillstand von ülier zwanzig Jahren

ein, und auch später mehrten sich die Arbeiten auf diesem Gebiete

nur sehr langsam. Die Ursache hiervon liegt in der natürlichen Ent-

wickelung, welche die Chemie nahm. Seitdem dieselbe mit Beginn

dieses Jahrhunderts in das Zeitalter der quantitativen Untersuchungen

getreten, vmd durch die Auftindmig der Zahlengesetze, nach denen die

Elemente sich untereinander vereinigen, zur exacten Wissenschaft

geworden war, liatten sich unermessliclie E'elder zur Bearbeitung auf-

gethan. Die Analyse der im Mineralreich sowie in der organischen

Natur vorkommenden Körper, die Darstellung einer zahllosen Menge

chemischer Verbindungen theils schon bekannter, theils neu entdeckter

Elemente, und endhch die Erfoi'schung der gegenseitigen Reactionen

aller dieser Substanzen erforderten eine Arbeit, welche sämmtliche

Kräfte absorbh-te. So kam es, ilass obgleich seit Errichtung der

Unterrichtslaboratorien die Zahl der Chemiker in immer wachsendem

Grade zunahm, doch nur bei Wenigen Neigung oder Veranlassung

auftrat, die grosse geebnete Strasse zu verlassen und Nebenpfade ein-
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zuschlagen, die zudem mülisani wurden, wenn hierfür nocli ein tieferes

Studium anderer Wissenschaften wie der Physik erforderlich war.

Aber es liegt noch ein anderer Grund vor, welcher einen raschern

Fortschritt der physikalischen Cheuiie nicht zuliess, und dieser ist

der jeweilig'e Zustand, in dem sich die chemische Theorie befand.

Die allmählich durch immer mehr Fälle festgestellte Thatsache, dass

Körper von gleicher Zusammensetziuig existiren , welche deniifx'h ver-

schiedene physikalische Eigenschaften besitzen, wies darauf hin, dass

die letzteren nicht bloss von der Art und Zahl der Atome im Molecül

abhängig sind, sondern dass auch die Gruppirungsweise der Atome
einen wesentlichen Einfluss ausübt. Indem sich die Nothwendigkeit

der Berücksichtigung chemischer Constitutionsformeln herausstellte,

bedurfte es erst der nöthigen Entwickelung der organischen Chemie,

besonders der Lehre von der Isomerie. imi weitere Fortschritte auf

dem physikalisclien Gebiete möglich zu machen.

Wohl sind in dem Zeitraum von 1820 bis etwa 1870 manche

Arbeiten sowohl von Chemikern wie von Physikern geliefert worden,

welche auf dem Gränzgebiete der beiden Wissenschaften liegen; man
hatte vielfach physikalische Constanten unorganischer und organischer

Körper mit Genauigkeit bestimmt, allein in Beziehiuig zu der chemi-

schen Constitution der Substanzen win-den die Zahlen selten gebracht.

Der einzige Forscher, welcher diesen Gesichtspunkt stets im Auge

behielt und alle seine Kräfte der physikalischen Chemie zuw^andte,

ist Hkhmaxn Kopp. Dessen Arbeiten über Molecularvolume organisclier

Vei'bindungen, die Regelmässigkciten in den Siedepunkten der letzteren,

sowie die ausgedehnten Untersuchungen über die specifische Wärme
fester Körpei- sind jedem Chemiker bekannt. Mit unermüdlicher Aus-

dauer hat Kopp mehr als fünfundzwanzig Jahre (1839— 1865) darauf

verwandt, um das nöthige Bcobachtungsmaterial zu sammehi, die

Präparate darzustellen mid ilu-e physikalischen Eigenschaften wie speci-

fisches Gewicht, Ausdehnung durch die Wärme, Siedepimkt u. s. w.

mit möglichster Genauigkeit zu bestimmen. Ebenso sorgfältig verfuhr

er bei der Ableitung der Rcsidtate. Durcli den Umfang dieser Arbeiten

ist die physikalische Chemie erst zu einem sclbstständigen Zweige der

Wissenschaft erhoben worden, sie hatte vorher viel zu wenig Material,

und man muss daher mit Recht Kopp als den eigentlichen Schöpfer dieses

Gebietes bezeichnen. Seine Unter.suchungen werden stets das Muster

bleiben, nach welchem physikalisch -chemische Arbeiten auszuführen

sind, und Mcnn auch bezüglich der von ihm aus den BcoI)aclitungen

gezogenen Schlüsse mit den Fortschritten der Wissenschaft Änderungen

eintreten kr)nnen , so bleibt der Werth der Versuchszahlen doch für

alle Zeiten bestehen, weil sie den Stempel der Genauigkeit tragen.
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Ausser Kopp hatten indess iiocli andere Chemiker, wenn auch nicht

so ausschliessUch , die physikaUsche Richtung gepflegt. Rammelsberg

erweiterte diu-ch zahh-eiclie krystallographisclie Messungen die Kennt-

niss des Isomorphismus, und Grotu vertolgte hei organisclien Sul)-

stanzen die Veränderungen, wek-he die Krystahfbrm erleidet, wenn
gewisse Atome austreten oder sich durch andere substituiren. Schröder

bestimmte die specifischen tiewiclite einer grossen Zahl unorganischer

und organischer Verl)indungen , um daraus die Regeln der Volum-

constitution fester Körper al^zideiten. Die Lehre vom Molecularvolum

erfuhr zudem wichtige Bereicherungen durch sorgfältige Versuche,

welche Lothar Meyer über die Transpiration der Dämpfe angestellt

hatte. Eine eingehende Berücksichtigung fanden ferner die optischen

Eigenschaften. Kirchhofes und Bunsens glänzende Entdeckung der

Spectralanalyse , obgleich dieselbe nicht ilirect in das Anfangs bezeich-

nete engere Gebiet der physikalischen ("liemie gehört, da sie nur in

Beziehung zur qualitativen imd nicht zur quantitntiven Zusammen-

setzung der Körper steht, brachte werthvoUe neue Hülfsniittel. Es

wurde ni(")glicli. statt des mizuverlässigen Sonnenlicljts künstliche Spectral-

linien zur Bestinunung von Brechungsexponenten anzuwenden, und

dieser grosse Vorzug ist auch sofoi't benutzt worden. Auf Grund

vorangegangener Untersuchungen von Dale und Glad.stone über die

Abhängigkeit der Brechungsindices von der Kcirperdiclite liatte ich

den P^inthiss der atonüstischen Zusammensetzung organischer Sub-

stanzen auf die Fortpllanzung des Lichtes geprüft, und hierzu sind

in neuerer Zeit weitere Arlieiten von Brühl luil Anderen getreten,

welclie diesem (iregeustand bereits eine grosse Ausdehnung gegeben

haben. Ebenso ist aucli die Erscheinung der Drehung des polarisirten

Lichtstrahles durch orgauisclie Körpcn-. auf deren Erforschimg schon

BioT einen grossen Theil seines Lel)ens verwandt liatte, in Beziehung

zu der chemisclien Constitution gel)raclit worden. Was endlich die

Wärmeentwickelung bei cliemischen Vorgängen betrift't, so liat dieser

Clegenstand tleissige Bear))eiter in J. Tho.msen vmd Berthelot nach der

experimentellen, in Naumann und Horst.mann nach der theoretischen

Seite gefunden, und es ist derselbe schon zu einem grossen selbst-

ständigen Gebiete, dem der Tliermochemie. herangewachsen.

Wäla-cnd die genannten Arl)eiten mu- vereinzelt und in langen

Zwischenräiunen erschienen, hat sicli in tler neuesten Zeit das Bild

verändert. Unverkennbar beginnt ein allgemeineres Interesse für die

physikalisch -ehenüsclie Richtung hervorzutreten: man Inngt an ein-

zuselu'u . dass in der reinen Chemie wesentlicJie neue Gesichtspunkte

für die nächste Ztdiunft kaum aufzufinden sein werden, und es macht

sich dalier das Bedürfiiiss nach anderen Wegen für den Fortschritt
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der Wissenschaft geltend. Durchblättert man <lie letzten Jalirgänge

der chemischen Journale, z B. der Bericlite der deutschen chemischen

Gesellschaft, so lindet sich kaum ein Heft, welches nicht 31ittlieilun,ii-en

aus dem Gebiete der ])hysikalischen Chemie enthält, wälircnd früher

in ganzen Bänden kaum eine einzige anzutreft'en war. In allen Län-

dern treten junge Mitarbeiter auf, welche das Gebiet nach verscliie-

denen Richtungen experimentell verfolgen, und ebenso ist auch bereits

die selbstständige Litteratur desselben in erfreulichem Wachsthum
begriffen. Rammelsbergs werthvolles Ilandl)uch der krystallograpliiscli-

physikalischen Chemie, Naumanns Lehr- und liandbucli der Thermo-

chemie, .1. TnoMSENS thermochemische Untersuchungen, Jahns Grund-

sätze der Tliermochemie, welche sämmtlich in diesem Jahre erschienen,

sie sind alle sprc^cliende Zeichen der Zeit.

Was die i)liysikalische Chemie in der Zukunft leisten wird . lässt

sich nur zum kleinen Theile vorausselien. Ilir nächstes Bestre1)en.

Mittel zu liefern, um aus der Messmig pliysikalischer Eigensclinften

zusammengesetzter K()r])er Schlüsse auf die atomistische Coustitution

der letzteren zu zielien. weist bereits Erfolge auf, und es ist kciueui

Zweifel unterworfen, dass sie in den Stand konunen \vir(l, bei den

Fragen nach der Bindungsweise der Atome mit immer grösserer Sicherheit

mitzusprechen. Was aber die weiten» Aufgabe betrifft, die C'hemie

ihrem letzten Ziele, der Kenntniss der Statik und Mechanik der Atome,

entgegen führen zu helfen, so ist die Fernsicht noch tief verschleiert.

Lothar Meyers ausgezeichnetes Buch: »Die modernen Tlieorien der

Chemie und ihre Bedeutung für die chemisclie Mechanik" enthält

alles, was die physikalische Richtung ])is jetzt zu leisten vermoclite;

es zeigt, dass nur die schwächsten Anfänge vorhanden sind. Der

künftige Erfolg wird in erster Linie von dem Eingreifen der Physik

abhängen. Weit ist diese gegenwärtig ihrer Schwesterwissenschaft

vorangeeilt: sie lia( in der Lehre von der Erhaltung der Energie ein

Princip gewormen. welches die scheinbar verschiedensten Phänomene
von einem allgemeinen Gesichtspimkte aus umfasst, die Gesetze der-

.sell)en unter einander verl)indet mid die gleichen Maasse an aUe Bewe-

gungen anlegt. Die Zeit wird kommen und sie dürfte nicht fern

sein, wo (bis Liclit der modernen Physik auch liiiiüber zu strMhl(>n

beginnt in die Chcniie, imd dann lässt sich liolfen . dass diese zu

Errungenschaften gelangt, tun deren Besitz die späteren Generationen

zu beneiden sein werden. Für jetzt kann man ntu' Steiiie zu dem
künftigen Baue trauen, und die heranwaclisenden Forsclicr auf die

Werkzeuge aufmerksam machen, mit deren Hülfe sie ihn einst hoch

und fest zu errichten vermögen.
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Hrn. Landolt antwortete Hr. du Bois-Reymond Folgendes:

Indem ich Sie, Hr. Landolt, in unserer Mitte begrüsse, drängt

sich mir zunächst die Bemerk\ing auf, dass heute in die Akademie zwei

Schweizer aufgenommen werden, und dass Sie der vierte Schweizer

in der Akademie sind. Nacli Hrn. de Candolles Statistik stellte die

Schweiz schon immer das relativ zahlreichste Contingent zu den aus-

wärtigen und correspondirenden Mitgliedern der grossen Akademien,

auch waren wiederholt Schweizer ordentliche Mitglieder dieser Aka-

demie, wie Euler, der dritte Johann Beenoulli, Steiner und jener

SuLZER, der lange vor üalvani hier den ersten galvanischen Versucli

beschrieb. Allein die Fülle aiLsgezeichneter Gelehrten, womit die

Schweiz heute Deutschland beschenkt, ist culturhistorisch sehr merk-

würdig. Bei dem Verhältniss der Bevölkerungszahlen wird diese

Freigebigkeit nicht dadurch ausgeglichen, dass auch die Scliweiz aus

Deutschland Professoren bezieht. Wohl ihr, dass sie, wie einst l^hy-

sische Kraft in ihren Söldnern, so viel geistige Kraft ungefährdet abzu-

geben vermag.

Sie entwarfen, Hr. Landolt, ein scharf begrenztes , doch aussicht-

reiches Bild von dem Gebiet der Chemie, dem Sie Ihre Arbeit widmen.

Ja, im Gegensatz zur modernen Chemie kann man die physikalische

Chemie die Chemie der Zukunft nennen.

Ich weiss nicht, ob es ein staunenswertheres Erzeugniss des

menschlichen Geistes gibt, als die Structurchemie. Aus dem, was

den unbefangenen fünf Sinnen als Qualität und Wandlung des Stoffes

erscheint, Schritt für Schritt eine Lehre zu entwickeln, wie die von

den Isomerie -Verhältnissen der Kohlenwasserstoffe, war wohl kaum
leichter als die Mechanik des Planetensystems aus den Bewegungen

leuchtender Punkte zu erschliessen , und die von Strecker vorher-

gesagte, Hrn. VoLHARD gelungene Synthese des Kreatins. wenn auch

in minder erhabener S2)haere, im Grunde kein kleinerer Sieg als

die Entdeckung des Neptuns. Aber wie blendend auch die Erfolge

der Structurchemie sind, und mit wie gerechter Befriedigimg ihre

Adepten auf das Vollbrachte blicken, die Ungeduld der ausserhalb

Stehenden ^ermisst daran noch etwas, was ihr sogar die Hauptsache

däucht.

Wer in der Wissenschaft länger zurückdenkt, erinnert sich mit

lächelndem Bedauern des heute so kindlich erscheinenden Traumes

der BERZELius'schen Elekti'ochemie , da noch der elektropositive Wasser-

stoff und der elektronegative Sauerstoff auf einander zu flogen wie zwei

ungleichnamig elektrisirte Hollundermarkkügelcheu, und die Flanunc

einerlei war mit Davys Liclitbogen, durch den die Elektrotechnik sie
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ZU verdrängen strebt. Durch die Annahme zusammengesetzter Radicale,

welclie schon LAvoisirus Divination den einfachen Radicalen, den

Elementen, entgegenstellte, wurde dev Unterschied zwischen unorgani-

scher und organischer Natur aufgehoben, den Folrcroy und Vauquelin

darhi suchten, dass dort binäre, hier ternäre. ipiaternäre, quinäre

Veri)indung der Atome herrsche; auch die organisclie Natur schien

dem elektrochemischen Dualisnms unterthan.

Wie ein Keulenschlag traf diese Theorie die unerhörte Mär von

der Substitution, deren Geheiingeschichte Hr. Hofm.\nn jüngst ent-

hüllte. Wir mussten uns gewöhnen, bei Beurtheilung der chemischen

Rolle eines Körjiers abzusehen von dem, was so lange für das Wesent-

liche galt, von seiner Stellung in der Spannungsreihe, und was dem

chemischen Anfänger heut als das Natürlichste in der Welt erscheint,

dass es nur darauf ankonmit, gewisse Plätze in einer Atomgruppe

auszufüllen, gleichviel ob mit elektropo.sitivem Wasserstoff oder elektro-

negativem Chlor, empörte damals unser chemisches Gefühl als der

ärgste Soloecismiis.

Doch es kam noch ärger. Die Möglichkeit, in der AUotropie

eine Art von Isomerie zu sehen, versöhnte uns nur schwer mit

der Vorstellung, dass auch Atome desselben Stoffes sich chemisch

verbinden. Des leitenden Fadens iles Dualismus verlustig, gerieth

überhaupt die organische Chemie (so wollte es uns bedünken) in einen

Irrgarten bedenklicher Gedankenspiele. L.\urents und Gerh.^rdts

Typentheorie erklärte mistreitig grosse Reihen von Thatsachen, und

bewährte sich in Entdeckungen, wie die der künstlichen Ammoniake

;

bei alledem trug sie das Gepräge äusserster Unwahrscheinlichkeit.

Die Natur sollte .sich für Zusammenfügung der Atome zu Molekeln,

fast wie für Gestaltung der Lebewesen, einige wenige Schemata vor-

gezeichnei haben, denen sich durchaus kein Sinn unterlegen, ja nicht

einmal die Mehrzahl der Verbindungen anpassen liess.

Welche Befreiung war es, als der Sonnenstrahl der Quantivalenz

die Trübe erhellte, und wir nach km-zer Herrschaft die quälenden

Typen wieder vergessen durften. Sie Avaren nichts gewesen als ein

noch unvollkommener, niclit hinreichend verallgemeinerter Ausdruck

für die W^erthigkeit der Atome. Nimmt man hinzn, dass die heutige

Vorstellung wiederum . wie einst die dualistische Radicaltheorie , orga-

nische und unorganische Chemie unifasst, so gönnt man dem Geschlecht

von Forschern, dem so Grosses gelang, eine Pause des Behagens

und ruhigen Ausbauens gern.

Und doch gilt von dieser modernen Chemie auf ihrer stolzen

Höhe noch, was Kant von der Chemie seiner Zeit sagte. Sie ist

eine Wissenschaft, aber nicht Wissenschaft: in dem Sinne nicht, in

Sitzuiig.sbei-ichte 1882. 55
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welchem es überhaupt nur Wissenschaft giebt, nämUch im Sinne

des zur mathematischen Mechanik gediehenen Naturerkennens. In

diesem Sinne würde es unsere Selinsuclit nach den Ursachen noch

nicht einmal stillen, weiui wir wüssten, wie mu das Kräftecentrum,

das wh- ein Kohle -Atom nennen, die vier anderen Kräftecentra belie-

biger stofi'licher Natur räumlich vertheilt sind, welche ersteres zu fesseln

vermag, und wie bei einem bestimmten Vorgange die Atome sich

umlagern. Wissenschaft in jenem höchsten menschlichen Sinne Aväre

Chemie erst, wenn wir die Spannkräfte, Geschwindigkeiten, stabilen

und labilen Gleichgewichtslagen der Theilchen ursächlich in der Art

durchscliauten , wie die Bewegungen der Gestirne. Hierin ist freilich

die Astronomie der Chemie weit voraus , welche , seit sie auf Berzelius'

naive Erklärung verzichten inusste, in al)wartender Entsagung auf

einer Stufe verhaiTt, noch unter der der Astronomie zu Copeenicus'

luid Keplers Zeit.

Man denke sich eine bunte Reihe von W^asserstoff- und Chlor-

niulckeln. Ein mechanisch ^vo]d liekannter Anstoss, ein AetherweUen-

zug, treffe diesen Chlorknallgas-Faden. Unter W^ärmeentwickelung zwar,

doch schliesslich ohne Volumänderimg, lagern sich die Atome zu

Chlorwasserstoff- Molekeln mn: an Stelle des Chlorknallgas - Fadens tritt

ein Chlorwasserstoff- Faden. Die mathematisch - mechanische DarsteUiuig

solch ehies einfachsten chemischen Vorganges dürfte die Aufgabe sein,

die der Newton der Chemie anzugreifen hätte. Ihre Lösung wäre

der Idee nach der Stein der Weisen, denn jene mathematische Chemie

kennt keine Qualitäten melir: wie denn in Sir William Thomsons

kühnem Versuche, die Verschiedenlieit der Atome durch verschie-

dene Verknotung von Wirlielringen /u erklären, die Qualitäten be-

.seitigt sind.

Wann dies Ziel erreicht wird, wci- kann es sagen? Vielleicht

ül)t jener Newton schon irgendwo auf Schulbänken jugendliche

Kräfte: vielleicht auch beßnden sich nach hundert Jahren noch unsere

Naclilolger auf diesen Sesseln der Umwandhuig der Chemie in

]\Iechanik gegenüber so rathlos wie wir. Sicher aber ist das Mittel,

diese Umwandlung anzubahnen, nclicn dem fernem Ausbau der Structur-

chemie, die eifrige Bestellung Ihres Arbeitsfeldes, Hr. L.\nijolt, der

pliysikahschen Chemie, in etwas weiterm Sinne. Mathematische,

physische, optische Krystallographie: die Lehre von Brechung und

Zerstreimng, natürlicher und magnetischer Circumpolarisation des Lichtes

;

Spectralanalyse ; Thermochemie mit mechanischer Gastheorie und Dis-

sociatioiLslehre; Elektrochemie, da denn doch der elektrochemische

Dualismus besteht: endlich die Lehre von der Diffusion, wozu wir

Absorption und Lösung rechnen: dies Alles luid noch manches Andere
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muss sicli zum in()gliclist vollständigen Bild der Moleciüavvoi'gänge

vei'binden, ehe daran zu denken ist. <lass. wie die Alcliemisten es

nannten, «das grosse Werk« gelinge.

Die organisehe Stmetureheniie und ilie von deren Ideen erfasste

alte Mineralelieniie waren längst in unserm Kreise glänzend und

würdig A'ertreten. Der wachsenden Bedeutung der Hauptstadt, in

welcher neue Lehranstalten ins Lehen gerufen werden, verdanken

wir. dass die Akademie sich in Ihnen, Hr. Landolt, auch einen der

seltenen Bearbeiter des GrenzgeV)ietes von Chemie und Physik ein-

verleiben konnte, denen Methoden und Betrachtungsweisen der Chemie

so vertraut sind, wie in schwerer mathematischer Rüstung Optik

luid allgemeine Physik. Ausgegangen von der organischen Chemie,

begannen Sie vor zwanzig Jaliren eine Reihe bahnln-echender Arbeiten,

welche für die optischen Constanten homologer organischer Verbin-

dungen Entsprechendes leisteten, wie fiir deren Dampfspannungen imd

Schmelzpunkte die Entdeckungen Kopps. Sciiiels und ilu"er Nach-

folger. Sie wurden seitdem nicht müde, ähnliche (xesichtspunkte

zu verfolgen. Die Akademie, in deren Namen ich Sie herzlich bewill-

kommene, ist sicher, dass Sie in ilirem Schooss in ruhmvoller Weise

das Werk dessen fortsetzen werden . den Sie den ersten Begründer

der physikalischen Chemie nannten, Eilhard Mitscherlichs.

Der Vorsitzende Secretar verkündete hierauf die Beschlüsse

der physikalisch -mathematischen Classe über den STEiNER'schen

Preis.

In der öffentlichen Sitzung am LEiBNiz-Tage des Jahres 1880 ist

in Erfüllung der Bestimmungen der STEiNER'schen Stiftung verkündet

worden , dass die Akademie , imi die Geoineter zu eingehenden Unter-

suchungen über die Theorie der höheren algebraischen Raimicurven

zu veranlassen, beschlossen habe, zur Concurrenz um den SxEiNER'schen

Preis jede Arbeit zuzulassen, welche irgend eine auf die genannte

Theorie sich Ijeziehende Frage \on wesentlicher Bedeutung vollständig

erledigen werde.

Es sind drei Bewerljimgsschriften rechtzeitig, am 27. und 28. Fe-

bruar d. J.. eingegangen. Ausserdem hat die Akademie am 28. Februar

d. J. von Ilrn. H. Valentiner in Kopenhagen eine Schrift, betitelt:

»Beiträge zur Theorie der Raumcurven« zugeschickt erhalten, welche,

da sie den Namen des Verfassers enthielt, A'on der Concurrenz aus-

zuschliessen und nach dem Inhalte des von Kopenhagen den 26. Feljruar

1882 datu'ten Begleitschreibens vom Verfasser selbst auch nicht ziu-

ConcuiTenz um den STEiNER'schen Preis bestimmt war. Hr. Valentine«

55*
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erklärt in seinem an die Akademie gericliteten Briefe, dass ihm die Zeit

zm- Ausarbeitung einer eigentliclicii Bewerbungsschrift zu kurz gewesen

sei und nur dazu genügt habe, um seine l>ereits im l)eceml)er 1881 in

dänischer Sprache veröli'entliclite Inauguraldissertation über die Theorie

der Raumcurven in's Deutsche zu i\l)ersetzen und Einiges hinzuzufügen;

er wünscht dvurh die Einsendung seiner Arbeit nur die Priorität

seiner Residtate gegenüber denjenigen festzustellen , die in anderen

an die Akademie eingeschickten Abhandlungen ül)er die Theorie der

Raumcurven enthalten wären. Diesem Wunsche hat die Akademie

nicht anders entsprechen können, als dass sie bei der Berathung über

die Ertheilung des SxEiNEu'schen Preises den Beschluss gefasst hat,

Hrn. Valentinek seine aus äusseren (rründen zur Concurrcnz nicht

zuzulassende Arbeit unverzüglich zvu' Disposition zu stellen \\m\ ihm

hierdurch die Möglichkeit zu geben, die Priorität seiner Resultate

durch deren Veröffentlichung zu wahren.

Die erste der drei Bewerbungssehriften. welche den äusseren für

die Zulassung zur Concurrenz gestellten Bedmgungen genügen , trägt

das SxEiNER'sche Motto: »Hiei'bei macht weder die synthetische noch

die analytische Methode den Kern der Sache aus, der darin liesteht,

dass die Althängigkeit der Gestalten von einander und die Art und

Weise aufgedeckt wird, wie ihre Eigenschaften von den einfacheren

Figuren zu den zusammengesetzteren sich fortpflanzen«. Die Arbeit

besteht aus zwei sowohl dem Gegenstande als der Behandlungsweise

nach ganz verschiedenen Thcilen. Im ersten Theile werden nach ein-

ander in vier Abschnitten die Curven behandelt, welche auf speciellen

Flächen, nämlich auf der allgemeinen Fläche dritter Ordnung, auf der

cubischen Regeltläche, auf der Fläche vierter Ordnimg mit doppeltem

Kegelschnitt und auf derjenigen mit einer Dopj^elgeraden liegen. Im

zweiten Theile werden Untersuchungen über allgemeine Raumciu'ven,

ohne vorherige Fixirung einer Fläche, auf welcher sie liegen sollen,

auf die ("AYLEY'sche Darstellung diu'ch sogenannte Monoide gegründet

und dabei namentlich Bestimmungen über die Zahlen erlangt, welche

füi" die Anzahl der scheinbaren Doppelpunkte von Raumciu-vcn gegebener

Ordnung auftreten kc'hinen. Die Ijeiden Theile der Abhandlung sowie

deren einzelne Abschnitte sind in ganz verschiedenem Maasse durch-

gearbeitet, relativ am meisten der erste Abschnitt, welcher sich mit

den auf Flächen dritter Ordnung liegenden Raumcurven beschäftigt.

Dieses grössere oder geringere Maass der Diu-charbeitung entspricht

aber keineswegs der grösseren oder geringeren Bedeutung der be-

handelten Fragen, sondern es waren dem Verfasser, wie er selbst in

der Einleitung freimüthig erklärt. sul)jective Gründe hierfür bestim-

mend. So hat er sich im vergangenen December duj-ch das Erscheinen
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der Valentiner'!sc1ipii Iiinuiiuraklissertatiün, deren Inhalt sicli. wie er

sagt, »zum guten Tlieile mit seinen Untersuchungen im zweiten Tlieile

seiner Al)han(lhing deckt und vielfach ncx-li weiter geht« , bewegen

Inssen. von weiterer Durcharbeitmig der darin hchandelten allgemeinen

Theorie der Raumcurven abzustehen und die letzten zwei Monate der

Frist auf die eingehendere Bearbeitung des ersten Theiles zu verwenden.

Die ganze Allhandlung lässt deshalb die systematische Entwickelung

und vielfach auch selbst die üb(>rsichtli(die Anordnung des Stoiles, die

Scheidung des Wichtigern von dem minder Wichtigen vermissen,

aber sie enthält in ihrem ersten Tlieile und namentlich in dessen erstem

Abschnitt eine gründliche und umfassende geometrische Unters\iclumg

der auf gewissen specielleu Flächen liegenden Curven und in beiden

unterschiedenen Theilen eine Anzahl von wcrthvoUen Resultaten, die

jedoch nicht als solche anerkannt werden können, welche — wie es

in der Preisaufgabe heisst — »auf die Theorie der Raumcurven be-

zügliche Fragen von wesentlicher Bedeutung vollständig erledigen«.

Die zweite Bewerbungsschrift hat das Abel'scIic Motto: »On doit

donner au proldeme une forme teile, qu'il soit toujours possible de

le resoudre«, und den Titel: »Zm- Grundlegung der Theorie der

algebraischen Raumcurven.« Sie ist, dem Titel entsprechend, ein

Versuch gründliclier vmd mnfassender Darstellung der Theorie der

algebraischen Raumcm-ven. und es ist vor Allem anzuerkennen, dass

darin die fundamentalen algebraischen Gesichtspmikte mid zwar so-

wohl diejenigen , welche für die Classitication der Raumcurven, d. h.

für ihre Zusammenfassung in verschiedene Arten, als auch diejenigen,

welche für die Entwickelung ihicn- Eigenschaften maassgebend sind,

mit Klarheit erfasst und mit Bestimmtheit hervorgehoben werden. Die

Entwickelung der Theorie selbst ist eine durchaus systematische und

durchweg wolü geordnete. Dabei hat es sich der Verfasser angelegen

sein lassen, dem Leser die Übersicht vmd das Verständniss zu erleich-

tern, indem er seiner umfangreichen Arbeit ein genaues Inhaltsver-

zeichniss und eine Einleitung vorausschickte, in welcher er die auf

den Gegenstand bezügliche Literatur scn-gfältig angegeben, deren hihalt

und Ergelmiss kurz dargelegt und daran eine nähere Auseinander-

setzmig der von ihm selbst in seiner Arbeit benutzten Methoden imd

der dabei erlangten Resultate geknüpft hat. Die Arbeit ist in drei

Aljschnitte eingetheilt und gibt im ersten Abschnitt eine Untersuchung

der Raumcurven mittelst siiecieller Flächenschnitte, im zweiten eine

solche mittelst Schnitte allgemeiner Flächen und im dritten Anwen-

dungen auf die Raumcurven der einzelnen Ordnungen (bis zur sieb-

zehnten Ordnung hin), denen im Schlussparagra})hen noch Anwen-

dungen auf die Geometrie specieller Flächen angeschlossen sind. Alle
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diese Untei-siichungen sind in sorgfältiger, gediegener Weise geführt

nnd auf tiefe algebraisclie Erkenntniss gegründet: einige derselben

sind freilich, wie der Verfasser sel1)st eingesteht, noch keineswegs

bis ziini Ahschluss geführt, und auch viele der entwickelten Resultate

bedürfen noch einer weiteren Diu'charbeitung. Aber diejenigen, vom
Verfasser selbst als die hauptsächlichsten hervorgehobenen Unter-

suchungen . welche sich auf die Constantenzahl der Raunicurven l)e-

ziehen. sowie die Ergebnisse dieser Untersuchungen, sind doch schon

in der Form, wie sie vorliegen, von der Art, dass die Akademie

darin, wenn sie dieselben hn Znsannnenhang der ganzen systematischen

Entwickelung betrachtet, einen wesentlichen Fortschritt in der Theorie

der algebraischen Raunicurven erkennen und hiervon Anlass nehmen

kann, der an sich vortreftlichen Arbeit den Preis zuzuertheilen.

Die dritte Bewerbungsschrift ist mit dem LucEEz'schen Motto ver-

sehen: «Variam semper dant otia mentem« . in französischer Sprache

gescln'iel)en und »Memoire sur la Classification des com'bes gauches

algeln-iques « betitelt. Die sehr umfangreiche und cäusserst sorgtaltige

Arbeit ist durch eine übersichtliche Darlegung des gesammten Inhalts

eingeleitet und in sechs Kapitel eingetheilt, welche von sehr ver-

schiedener Ausdehnung sind. Das erste Kapitel enthält im Wesent-

lichen nur die Grundlagen der Entwickelung, drei kürzere Kapitel,

welche zusammen noch nicht den vierten Theil der ganzen Arbeit

ausmachen, nämlich das zweite, vierte vmd fünfte, behandeln die

Curven auf den Oberllächen zweiten, dritten, vierten vuid fünften

Grades: das letzte Kapitel gibt als Anwendung der allgemeineren

Resultate eine Classification der Curven bis zum 20. Grade und eme
solche der Curven 120. Grades. Das di-itte Kapitel, welches allein

beinahe die Hälfte des Umfanges der ganzen Ar1)eit hat. ist auch

seinem Iidialte nach das vorzüglichste; es enthält die Darlegung eines

eigenthümlichen Verfahrens, aus zwei gegebenen ganzen Functionen

zweier Variabein eine Reihe solcher Functionen herzuleiten, welches,

— angewendet auf die liei der C.wLEY'schen Darstellvmg der Rauni-

curven vorkommenden Functionen — von einer Rauuicurve zu einer

anderen führt, die der Verfasser als die »adjungirte« bezeichnet. Die

in diesem Kapitel gegebenen algebraisclien Entwickehmgen und die

daraus erlangten geometrisclien Resultate entlialten eine wesentliche

Bereicherung der Theorie der Raunicurven und geben der Arlieit den

An.spruch auf Ertheilung des STEiNEii'schen Preises, wenngleich die-

selbe im Uebrigen, bei allen ihren Vorzügen, hinsichtlich der alge-

braischen Principien für die Classification der Curven und auch hin-

sichtlich der systematischen Entwickehuig der zweiten Bewerbungssclirift

nachsteht.
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Hiernach hat die Akademie beschlossen, dem A^erfasser der erst-

genannten Bevv'erhun,i>sschrift mit dem .SrF.iNER'scIien Motto: "Mierljei

macht weder die synthetische noch die analytische Methode u. s. w.«

den STEiNEE'schen Preis nicht zuzuerkennen, dagegen einem jedem der

beiden anderen Bewerber, deren Schriften, die eine mit dem ABEi.'sclien

Motto: »On doit donner au probleme etc.« . die andere mit dem Luckez'-

schen Motto: »Variam scmper dant otia mentem« , beide von der

Akademie für pi-eiswürdig erachtet worden sind, den vollen ausgesetzten

Preis von 1800 Mark zu ertheden.

Indem hierauf" die 7ai den beiden gekrönten Aldiandlungen

gehörigen Zettel eröffnet wurden, ergab sich als AYn-fasser

der mit dem IMotto: »Ün doit donner au probleme etc.«

bezeichneten:

Dr. 3Iax Noethek, Professor an der Universität Erlangen,

und als A^erfasser der mit dem ."Motto: »Yariam semper dant

otia mentem« Ix^zeichneten

:

Georges -Henri Halphen in Paris.

Der dritte Zettel mit Motto: »Hierbei macht weder u. s. w.«

Avurde sogleich uneröffnet verbrannt.

Die den Statuten der Stiftung gemäss jetzt zu stellende

neue Preisfrage betreffend wurde Folgendes verkündet:

Die bis jetzt zur Begründung einer rein geometrischen Theorie

der Curven und Flächen höherer Ordnung gemachten Versuche sind

hauptsächhch deswegen wenig befriedigend, weil man sich dabei

— ausdrücklicli oder stillschweigend — auf Sätze gestützt hat, die

der analytisclien Geometrie entlehnt smd und grösstentheils allgemeine

(iültigkeit nur l>ei Annahme imaginärer Elemente geometrischer Gebilde

besitzen. Diesem Ul)eLstande abzvüielfcn gibt es, wie es scheint, nur

ein Mittel: es muss der Begriff der einem geometrischen Ge-

bilde angehörigen Elemente dergestalt erweitert werden, dass
an die Stelle der im Sinne der analytischen Geometrie einem
Gebilde associirten imaginären Punkte, Geraden. Ebenen
wirklich existirende Elemente treten, und dass dann die

gedachten Sätze, insbesondere die auf die Anzahl der gemein-
schaftlichen Elemente mehrerer Gebilde sich beziehenden,
unbedingte Geltung gewinnen und geometrisch bewiesen
werden könneji.
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Für die C'urveii und Flächen zweiter Ordnung hat dies v. Staudt

in seinen »Beiträgen zur Geometrie der Lage« mit vollständigem Erfolge

ausgeführt. Die Akademie wünscht, dass in älmliclier Weise auch

das im Vorstehenden ausgesprochene allgemeine Problem in Angrifl"

genommen werde, und fordert die Geometer auf. Arbeiten, welche

dieses Problem zmii Gegenstande haben und zur Erledigung desselben

Beiträge von wesentlicher Bedeutung bringen . zur BewerTiung um den

im Jahre 1 884 zu ertheilcndcu SxEiNEu'schen Preis einzureichen.

Selbstverständlich muss in diesen Arbeiten die Untersuchung rem
geometrisch durchgeführt werden; es ist jedoch nicht nur zulässig,

sondern wird auch ausdrücklich gewünscht, dass die erhaltenen Resul-

tate auf analytisch-geometrischem Wege erläutert und bestätigt werden.

Die ausschliessende Frist für die Einsendung der Bewerbungs-

schriften, welche in deutscher, lateinischer oder französischer Sprache

verfasst sein können, ist der i. März 1884. Jede Bewerbungsschrift

ist mit einem 3Iotto zu versehen imd dieses auf dem Äussern des

versiegelten Zettels, welcher den Namen des Verfassers enthält, zu

wiederholen. Die Ertheilung des Preises von 1800 Mark erfolgt in

der öffentlichen Sitziuig am LEiBxiz-Tage im Juli 1884.

Zum vScliliisse verkündete Hr. Cuktius als Vorsitzender

Secretar der philosophisch -historischen Ciässe über neue von

dieser Classe gestellte Aufgaben Folgendes:

So allgemein auch die Bedeutung des Gesetzes der Causalität für

alle Formen und Gebiete des menschlichen Erkennens heutzutage an-

erkannt ist, so weit gehen die Ansichten doch immer noch darüVjer

auseinander, auf welchem Wege sich die in jenem Gesetz aus-

gesprochene Aulfassung der Dinge ursprünghch geljildet hat; auf

welche wissenschaftlichen Gründe dieselbe sich stützt; welches daher

der eigentliche Sinn des Causalitätsgesetzes ist und wie weit seine

Geltung sich erstreckt. Als ehi Avesentliches llülfsmittel für die

gründliche Beantwortung dieser Fragen erscheint die geschichtliche

Zusammenstellung und philosophische Kritik der Antworten, welche

auf dieselben in der für diese Untersuchung vorzugsweise in Beti'acht

kommenden neueren Philosophie gegeben worden sind. Um hierzu

eine Anregung zu geljen, wünscht die Akademie eine Darstellung und

Prüfmig der Theorien über den Ursprung, den Sinn und die Geltung

des Causalitätsgesetzes, welche auf die wissenschaftliche Entwicklung

der letzten drei Jahrhunderte Einfluss gewonnen haben.

Die ausschliessende Frist für die Einsendung der Beantwortung

dieser Aufgabe, welche nach Wahl des Verfassers in deutscher, latei-
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nisclier, fi-anzösisclier, englisflicr oder ilaliänisdun- Spniclic ahgelasst

sein kann, ist der 31. December 18^)4. Jede Preissclirift ist mit cincni

Motto zu versehen, welclies auf einem l)eiznfügenden versieg-elten , den

Namen und die Adresse des Verfassers angeljenden Zettel wiederholt

ist. Die Ertheihmg des Preises von 5000 Mark gescliieht in dci'

ölTentlichen Sitzimg des Lr.iBNiz'selien Jalirestages 1S83.

Nach dem Statut der von Frau Charlotte Stiefel, geb. Freiin

vi>N Hopfgarten, errichteten Cliarlottenstiftung für Philologie ist am
heutigen Tage eine neue Aufgabe zu veröffentlichen. Die von der

[)]iilosophisch -historischen C'lasse erwählte Commission. welche die Auf-

gal)en zu bestimmen hat. stellt im Namen der Akademie folgendes

Thema

:

Die Einrichtung der stadtrömischen Columbarien ist auf Grund

der gedruckt vorliegenden Inschriften und Stiche dai'aufhin zu untei'-

suchen. dass die Vertlieilung <ler Nischen auf die einzelnen Wände,
die Zählung der Grabplätze imd die darauf bezügliche Terminologie

ihre Erläuterung finden. Es ist den Bewerbern ül)erlassen . darül)er

hinaus die Entstehung der Columbarien und deren Chronologie über-

liaupt. ferner die Rechtsfrage zu erörtern, auf welchen Momenten
die ErwerV)img des Grabrechts theils lür Genossenschaften, theils für

Individuen beruht.

Die Stiftimg ist zur Förderung junger, dem deutschen Reiclie

angehöriger Pliilologen bestimmt, welche die Universitätsstudien voll-

endet und den philosophischen Doctorgrad erlangt oder die Prüfung

für das höhere Schulamt bestanden halben, aber zur Zeit ihrer Bewer-

bung noch ohne feste Anstellung sind. Privatdocenten an Universitäten

sind von der Bewerbimg nicht ausgeschlossen.

Die Ai'beiten der Bewerl)er sind bis zum i. März 1883 ^^ ^^^'

Akademie einzusenden. Sie sind nüt einem Denkspruch zu versehen:

in einem versiegelten, mit demsel})en Spruche bezeichneten Umschlage

ist der Name des Verfassers anzugeben und der Nachweis zu liefern,

dass die statutenmässigen Voraussetzungen bei dem Bewerber zutreffen.

In der öffentlichen Sitzung am LEiuNiz-Tage 1883 ertheilt die

Akademie dem Verfasser der des Preises würdig erkannten Arbeit das

Stipendium. Dasselbe besteht in dem Genüsse der zur Zeit ^'j^ Procent

betragenden Jahreszmsen des Stiftungscapitals von 30000 Mark nui'

die Dauer von vier Jahren.

Ausgegeben am 6. Juli.

Berlin, gedruckt in der Reiclisdruckerei.

Sitzuiigsheiiclite 1882. r)6
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Anzeige.

Mit dem Decemberbeft des Jahrganges 1881 baben die »Monatsberichte der KönigUcli

Preussiscben Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Oetav rcffelniässis: Doiincrstaa:s acht Tage nach

jeder Sitzung;. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Pagininmg. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durcli den Band olme Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordiuings-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der pliysi-

kalisch - mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericlit eröffnet eine Uebersiclit über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. D.arauf folgen die den Sitzimgsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuei-st die in der Sitzung, zu der das Stück geliört,

di-uckfertig übei-gebenen , d.inn die, welche in früheren '

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzimgen gehö-

rigen Stücken nicht ersclieinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriften

^vird vierteljährlich ausgegeben.
[

I 28.
j

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsbericlite be-

stimmte Wittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertia; vorgelegt werden. Abwesende Jlitglieder

so-wie alle Niclumi^Iiedcr liaben hiei'zu die Vermittelung
\

eines ilirem Fache imgchörenden ordentlichen Mitgliedes
j

zu benutzen. Einsendungen ausw.ärtiger oder con'espon-

dü-ender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, liat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Jlit-

glied zum Voi-trage zu brmgen. MittheiUmgen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mib;liede zu überweisen.

Unter .allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme d«r Mittheilung in die

akademisclii-n Schriften ordnungsmässig zu bescldiessen.

§ 6.
j

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittlieilungen von Verfassern , welclie

der Akademie nicht .angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Übei-schrcitimg dieser Grenzen ist

nm- nacli ausdrücklicher Zustimmung der Gesammt.aka-

demie oder der betreffenden Cl.asse statthaft.

3. .abgesehen von einfaclien in den Text einzuscli.al-

tenden Holzschnitten sollen Abbildimgen auf durchaus

Redaction der »Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besondei-s beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aufl.'^e eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

scliaftliche Mittheilung d.arf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes andenveitig, sei es aucli

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

&Iittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, .als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betieffenden Classe.

§ 8.

3. Auswäi-ts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht T.Tgen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch .abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirmig versehen und mit besonderem Verk.aufspreis in

den Bucldiandel gebracht werden.

§11-

1. Jeder Verfasser einer unter den .Wissenschaft-

lichen Mittheilungen' .abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlicli fünfzig Sonderabdi-ücke mit einem Umschl^, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sep.aratabdrücke bis zin- Z.ahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden

Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericlit Ober jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz liatte.

Derselbe Secret.ar fülirt die Ober.aufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück ei-schei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenscliaft

Iieisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist tur den Inhalt des

geschäftlichen Tlieils der Sitzimgsberichte verantwort-

lich. Für alle iibris:on Theilc derselben sind nach

jeder Riehtuns nnr" die Verfasser veranlworllicli.



1882.

XXXIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEJMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

6. Juli. Gesammtsitzimg.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

L Hr. Schott las über den chinesischen Philosophen und Poly-

histor TscHÜHJisi und seine Werke.

2. Hr. CoNZE machte, zugleich Namens der HH. Kiepert imd

ScHRADER, folgende Mittheilung aus einem Briefe des Hrn. Dr. Puchstein

aus Diarbekr d. d. 26. Mai d. J.

Hr. Pichstein war von der Akademie in Begleitung des Hrn.

Ligenieur Sester ausgeschickt . um ein von letzterem auf früheren

Reisen gesehenes Monument auf dem Nimrud-dagh unweit Gerger

genauer zu untersuchen.

Die Herren haben auf dem Nimrud-dagh bei ungünstiger Wit-

terung vorläufig nur kurze Zeit aushalten können, Hrn. Puchstein's

Bericht lässt aber bereits erkennen, dass das ganze Mommient, ein

hoher Hügel aus kleinen Steinen, mit Kolossalstatuen, Reliefs und grie-

chischen Inschriften, der kommagenischen Dynastie im letzten Jahr-

hundert V. Chr. angehören wird. In den Inschriften kommt jedenfalls

der Name desselben Königs Antiochos vor. von dem Hr. Puchstein

ein Felsreliefbild mit Namensunterschrift an der Burgbergwand von

Gerger copirt hat; dieser Antiochos ist aber wiederum derselbe, über

den Hr. Mommsen in den Mittheilungen des deutschen archäologischen

Instituts in Athen (I, S. 3 1 f.) gehandelt hat.

Die Reisenden waren beim Abgange des Briefes im Begriffe nach

Nimrud-dagh zurückzukehren mid die Untersuchung gründJich zu Ende

Sitzungsberichte 1882. 57
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ZU füliven. so wie sie auf der Rückreise auch noch andre zum Theil

vielleicht derselben Periode angehörige Denkmäler zu untersuchen

beabsichtigten.

3. Hr. Helmholtz legte vor eine Mittheilung des Ilrn. Louis

Cheesjian über die Messung von Wechselströmen durch Anwendung

eines Galvanometers mit schräg gegen die Windungsebene gestellter

Nadel.

Diese Mittheilung folgt umstehend.

4. Durch Ministeria Ischreiben vom i. Juli werden auf Antrag

der physikalisch -mathematischen Classe 8ooo Mark angewiesen für- die

Professoren Dr. Bücking in Kiel und Dr. Lepstos in Darmstadt zu einer

geologischen Aufnahme in Attica und eventuell auf den benachbarten

Liseln. und 350 Mark für Hrn. Dr. E. Geeland in Kassel zur Durch-

sicht LEiisNizischer Manuscripte physikalischen und technischen Inhalts

in der Bibliothek zu Hannover.
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über die Messung von Wechselströmen

durch Anwendung eines Galvanometers mit schräg

gegen die Windungsehene gestellter Nadel.

Von Hrn. Louis M. Cheesman
ans Cnlumbia.

Vorgelegt von Hm. Helmftoltz.

>ei der häufigen Anwendung von Wechselströmen fiir Wider-Be
standshestimnumgen von Flüssigkeiten und dergleichen ist es wünschens-

Averth, ein insl^esondere für schwache Ströme empfindliclieres Instrimient,

als wir jetzt besitzen, herzustellen.

Auf Anregung des Hrn. Geheimrath Helmholtz hahe ich ver-

sucht, diesen Zweck durch elektromagnetische'Wirkung zu eu'eichen.

und gebe im Nachfolgenden eine kurze Beschreiljung des Apparates

und der Methode, da ich genöthigt bin, meine Versuche für einige

Zeit zu miterbrechen.

Der Ausgangspunkt der Versuche war die Erscheinung der so-

genannten »doppelsinnigen Ablenkung«, welche bekanntlich darin

besteht, dass, wenn Wechselströme durch ein Galvanometer geleitet

werden, dessen Rahmen so gestellt ist, dass die Magnetnadel einen

Winkel grösser als o° und kleiner als go° mit der Windungsebene

bildet, eine Ablenkung in dem Sinne eintritt, dass die schon vor-

handene Ablenkung vergrössert wird.

PoGGENDORFF ^) , der dicsc Erscheinung zuerst genauer studirte,

zeigte, dass sie eine Folge der Einwirkung der Ströme nicht auf den

permanenten, sondern auf den von ihnen in ducirten Magnetismus

der Magnetnadel ist und dass ferner das Drehungsmoment, welches

der Nadel von den Strömen ertheilt wird, von dem permanenten
Magnetismus derselben unabhängig ist.

Denken wir uns die Bedingungen erfüllt, die für- die doppel-

sinnige Ablenkung nöthig sind, und l)etrachten die Wirkung zweier

gleicher in einer gegen die Schmngungsdauer der Nadel kurzen Zeit

') PoGG. Ann. XLV. 1838.

57*
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in entgegengesetzter Richtung auf einander folgenden Ströme. Durch

den ersten (positiven) Strom wird das schon vorhandene magnetische

Moment (Jf) um {m) vergrössert, und der Nadel ein Drehungsmoment

^proportional / {M + m) crtheilt , wenn unter / die Intensität des

Stromes verstanden wird ; durch den zweiten (negativen) Strom tritt

eine der Vermehrung im <n\sten Falle gleiche Verminderung des

magnetischen Momentes ein, so dass das Drehungsmoment in diesem

Falle proportional — i (M — m) zu .setzen ist; das von beiden her-

rührende Drehungsmoment ist mithin proportional 2 i/n. Durch eine

ähnliche Betrachtung sieht man leicht ein, dass das Drehungsmoment,

welches die Nadel nach dem Meridian zurück zu drehen strebt, von

dem inducirten Magnetismus unabliängig imd dem Ausdruck 2 TM
proportional ist, wo (T) die horizontale Intensität des Erdmagnetismus

bedeutet.

Zvi den Vorversuchen diente ein gewöhnliches Galvanometer mit

ringförmigem Magneten, dessen Drahtspirale man in eine solche Lage

gebracht hatte, dass ihre Windmigsebene einen Winkel von unge-

fähr 45° mit dem magnetischen Meridian bildete, und dui'cli dessen

Drahtsph'ale die Ströme eines Du Bois - REYMONn'schen Schlitten-

apparates geschickt wurden. Der Zweck dieser Vorversuche war, zu

sehen, ob die »doppelsinnige Ablenkung» sich zum Messen der

Intensität von Wechselströmen eigne, d. h. ob die Aljlenkung auch

für schwache Ströme eine schickliche Grösse erreiche und ol) die

Nadel des Instrumentes für dieselbe Stromstärke immer dieselbe Ein-

stellung zeige, was bei etwaigen Veränderungen im magnetischen

Zustande der Nadel nicht der Fall sein würde. Bezüglich l>eider

oben genannten Punkte war das Resultat ein so befriedigendes, dass

die H(5ffnung begründet schien durch eine günstigere Gestalt der

Rollen und des Magneten, so wie durch Verminderung der erd-

magnetisclien Directionskraft ein zu Messungen vollkommen brauch-

bares Instrument herzustellen. Nach einigen Umformungen erhielt

der Apparat folgende Form.

Besclu"eibung des Apparates.

An einem EoELMANN'schen Galvanometer wurden, nach Entferaung

der zum Dämpfer gehörenden Theile, zwei Rollen — jede mit 2200

Windvmgen von 0.25"" dickem, mit Seide besponnenem Kupfer-

draht — angebracht: der Spielraum des Magneten war ein recht-

winkliges Parallelepiped von 11""" Höhe, 61""'" Breite und Länge.

Der Gesammtwiderstand der Rollen betrug 452 S. E. Als Magnet
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diente ein Bündel von elf glasharten Stahldrähten [Durchmesser

= 1.6"""
|. die zur Sättigung magnetisirt waren.

Die Verminderung der erdmagnetischen Directionskraft kann ent-

wedi'r wie gewöhnlich durch einen im passenden Ahstand angebrachten

Astasirungsmagneten geschehen, oder da<lurch, dass man — je nach

dem gewünschten Grad der Astasining — eine Anzahl der zu einem

Bündel vereinigten Magnetstäbchen mit ihren Polen in entgegen-

gesetzter Richtung als die andern legt, was olienbar die Empfindlichkeit

des Instrumentes erhöhen muss, da die hervorgebrachten Ablenkmigen

allein in Folge des inducirten Magnetismus auftreten und da das

Drehungsmoment von Seiten der Wechselströme auf den permanenten
Magnetismus Null ist. Aus verschiedenen Clründen ist jedoch die

erste Methode vorzuziehen.

3Ia»;netislruii^ der Galvanoinefoniadol.

Die Art der Magnetisirung der Galvanometernadel ist hierbei von

Bedeutung. Bekanntlich wirkt eine magnetische Scheidungskraft auf

einen harten Stahlmagneten nicht nur so ein, dass Magnetismus

inducirt wird, im Allgememen ti'itt auch eine Veränderung des per-

manenten Magnetismus ein. Wenn die Induction immer von emer

solchen Veränderung begleitet wäre, würden die Angaben eines solchen

Listrumentes , wie das hier beschriebene, offenbar illusorisch sein.

Es geht aber aus den Untersuchungen von Hrn. Fromme') hervor, dass

durch wiederholtes Magnetisii-en durch eine Ki-aft (P) der permanente

Magnetismus des Stahles sich einem Grenzwerthe nähert, und, nach-

dem dieser erreicht ist, vermögen Kräfte, welche kleiner als P sind,

keine Änderung des permanenten Magnetismus hervorzubringen. Dar-

aus folgt jedoch nicht, dass Ströme von entgegengesetztem Vorzeichen,

wie solche im vorhegenden Falle zur Wirkung kommen, den Magnetismus

nicht verändern könnten; dass aber dies nicht oder nicht merklich
bei den gebrauchten Nadeln, die durch wiederholte Einwh'kung einer

grossen Scheidimgskraft magnetisirt waren, der Fall gewesen ist,

glaube ich aus folgenden Gründen annehmen zu dürfen. Eine Ver-

änderimg des magnetischen Zustandes könnte in einer Verschiebung

der magnetischen Axe, so wie in einer Veränderung des mag-
netischen Momentes bestehen. Wäre jenes eingetreten, so müsste

es sich (hu'ch eine unregelmässige Andei'ung des Riüiepunktes des

Instrumentes bei oflenem Stromkreise zu erkennen geben; eine gra-

phische Darstellung der Ruhepunkte bei zwei Beobachtungsreilien , die

') PoGG. Ann. Ergänzungsband VII. p. 414. 1870.
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ZU einem andern Zweck angestellt waren, und wobei vor und nach

jedem Stromsclilnss die Ruhepmikte notirt waren, erwies keine Un-

stetigkeiten l)ci den Punkten, wo der Strom gewirkt Latte; die Beob-

achtungen erstreckten sich über einen Zeitraum von Aderzehn .Stunden.

Wenn antli-erseits eine Anderimg des magnetisclien Momentes dm'ch

die Ströme hervorgebracht wird, so muss sich dies elienfalls auf ehi-

fache Weise zu erkennen geben, denn die Empfindlichkeit des In-

struments hängt von dem permanenten Momente ab: wiederholte

Bestinmiungen des Ausschlages für nahezu gleiche Stromstärken er-

gal)en Zahlen, die in einem eonstanten Verhältniss standen zu den

zu gleicher Zeit gemessenen Ausschlägen an einem WEBER'schen

Dynamometer im selben Stromkreise.

Gesetz der Ablenkung.

Die Versuche ül)er das Gesetz der Ablenkmig sind noch nicht

abgeschlossen, so dass es einer späteren ]\Iittheilung vorbehalten

werden muss, zu zeigen, üi wie fern die Ausschläge der Formel

i^ =^ ctg (p

entsprechen. Nach der schon erwähnten Abhandhmg des Hrn. Fromme")

wächst bei Magneten, die den Grejizwerth des magnetischen Momentes

für die Kraft P haben, der inducrrte Magnetismus proportional mit

der Stärke der Scheidmigskraft , so lange diese Kraft zwischen Null

und P liegt. Es treten hier etliche Fragen auf, die einer besonderen

Untersuchung bedürfen, bevor Obiges auf den vorliegenden Fall aus-

gedelmt werden dürfte. Wenn aber angenommen wird, dass der

inducirte Magnetismus der Scheidungskraft proportional wächst , so

können auch dann die Ablenkimgen nur für kleine Werthe von (<p)

und gewisse Stellmigen der Axe der Gah^anometerroUe gegen den

Meridian diu'ch i^ ^ ctg (p dargestellt werden.

Denn denkt man sich ein Galvanometer, bei dem die Axe der

Rolle einen Winkel {a) mit dem Meridian bildet und dessen Nadel

eine Ablenkung {(p) durcli Wechselströme erfahren hat, so ist die

Gleichgewicht.sbedingung

:

MT sm <p = iM'%{R) sin {a, - <p),

worin M das pennanente magnetische Moment,

M' das inducu'te magnetische Moment,

T die horizontale Intensität,

') PoGG. Ann. Ergänzungsband VII S. 414. 1876.
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/ die Stromstärke,

5(-ß) eine Function, die von den Windungen u. .s. w. abhängt,

bedeutet. 31' kann dm-cli (| {R) i cos {a — (p) ersetzt werden , woraus folgt

:

., _ sin (^ _ MT

Für den speciellen Fall, dass et := 45° ist, weicht der Werth

von schon bei <* = jo um 0.2 Procent von dem von ta-rf) ab.

Empfiiulliclikeh.

Die Grösse des Ausscldages bei sonst gleichen Verhältnissen muss

wesentlich von der Schwingung.sdauer der Nadel abhängen. Um ein

Urtheil über die Empfindlichkeit des olien beschriebenen Apparates

für verschiedene Schwingungsdauern seiner Nadel zu erhalten, schaltete

ich denselben und ehi WEBER'sches Elektrodynamometer zusammen in

einen und denselben Stromkreis ein und stellte in einer Tabelle das

Verhältniss der Angaben meines Apparates, dividirt durch die auf

gleichen Scalenabstand reducirten Angaben des WKBEß'schen Dynamo-

meters'), wie folgt zusammen:
Schwiiigungsdauer Quotient der Aiissdiläge

2 2 See. 4.3

16 » 2.6

IG» I . I

8.3 » 0.7.

Versuche.

Es erübrigt noch einige Bestimmungen anzuführen, die gemacht

wurden, um durch den Versuch die Tauglichkeit des Apparates zu

erproben. Als Beisjiiel gebe ich zwei Besthnmungen von Flüssigkeits-

widerständen, die im einfachen Stromkreise mittels der Substitutions-

methode ausgeführt \v^uden, an. Als Strom dienten die Indvictions-

ströme eines du Bois-RKYMONn'schen Schlittenapparates; liehufs eines

gleichmässigeren Vei'laufs der Ströme befand sich , nach Angabe des

Hrn. Helmholtz, die inducirende Spirale in einer Nebenschliessung.

Durch soi'gtaltiges Einstellen des Federcontacts kann es leicht erreicht

werden, dass die Ströme sich sehr continuirlich ändern, so dass der

Änderung der Sti-omstärke Rechnung getragen werden konnte. Als

') Dynamometer von Leyser. Anzahl der Windungen der Galvanometerrollp

= 1860. Widerstand = 145 S. E. Anzahl der Windungen der Bifilarrolle 4380.

Widerstand = 195 S. E. Schwingungsdauer der Bifilarrolle = 20 See.
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Widerstandsgefässe wurden die von Hrn. F. Koiilrausch') beschriebenen

benutzt.

I . MgSO^ .... Gehalt an Salz imgefähr q Procent.

Mit dem WEBEE'schen Dynamometer. Mit dem Galvanoractei-.

Schwingungsdauer 20 See. Schvvingungsdauer 1 1 See.

Temperatur bei der Beobachtung iß^.gö i6°.q6

15*^ reducirt") 1021.9S.E. ioiq.3S.E.

Gehalt an Salz auch imgelahr q Procent.

[Schwingmigsdaiier ^= 14 See.]

Widerstand auf 15° reducirt

1041-7

1035-5

1040.5

1038.0

I 036.1

1039-9

I (5*^.0 1036.5

i6°.03 1041.5

16°. 24 [Mit dem Dynamometer.] 1042.3.

Zum Schlus.s möchte ich nur liemerken, dass ich baldmöglichst

die Versuche, sowohl mit dieser, wie auch mit einer anderen Form

des Instruments mit zwei Rollen fiir Bestimmungen in der Whe.\tstone-

schen Brücke, fortsetzen werde.

' MgSO,
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Könighch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen

Bestimmimgen gelten.

folgende

fAus/.ua; aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rejEfclmässi^ Doiiiierstass acht Tage nach

jeder SitzunS- Die sammtlichen zu einem Kalender-

jalir gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

foitlaufender Paginiiimg. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, imd zwar die Bericlite über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophiseli- historischen Classe ungerade

Nummern-
§ 2.

1

.

Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersiclit über

die in der Sitzung vorgetr^enen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitztmgen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken niclit erscheinen konnten.

§ 4-

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriften

wird vierteljährlich ausgegeben, i

§ 28.

1. Die zur Aufnalime in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akaJemisclien Sitzung

druckfcrlisr voi'gelegt werden. Abwesende Jli^lieder

sowie alle Nichtmitglieder liabcn hicrau die Vermittelung

eines ihi'em Fache .-mgehörenden ordentlichen Jlitgliedes

zu benutzen. Einsendimgen auswäitiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesaramt-

akademic oder bei einer der Classen eingehen, hat der

voreitzendc Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Voltrage zu bidngen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, h.at er einem

zunächst geeignet sclieinenden Mitgliede zu übenveisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheiluiig darf 32 Seiten in

Octav in der gewölmliclien Schrift der Sitzimgsbericlite

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschrimkt. Überscln-eitimg dieser Grenzen ist

nur nacli ausdrücklicher Zustimmung der Gesammt-aka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactioii der -Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefei-t ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes andenveitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfühiiuig, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Blittheilung diese anderweit fi-üher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswäi-ts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Ersclieinen ihrer Mittheilungen nach acht T:igen.

? 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte K.ategorien wissenschaftliclier

Mittheilungen aucli abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirmig versehen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§11-

1. .Teder Verfasser einer unter den «Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« .abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdi-ücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung, abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirendeu

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz li.atte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erechei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der rcdigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigu'ende Secretar ist für den Inlialt des

geschäftliclien Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle übrigen Theile derselben sind nach

jeder Rivlitung nur die Verfasser rcrantnortlicli.
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XXXIV.

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLK7I PKEUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN,

13. Juli. Sitzung der pliysikalisch- mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Auwers.

1. Hr. ViRCHOw la.s: Zur phy.sischen Anthropologie der

Kaukasusländer.
2. Hr. ScHWENDENEK legte eine Mittheikuig des Assistenten am

hiesigen pflanzen -physiologischen Institut Dr. M. Westernaier: »Unter-
suchung über den Bau und die Functionen des pflanzlichen

Hautgewebes« vor, welche nach Herstellung einer zugehöi'igen Tafel

mit einem der nächsten Sitzungsberichte erscheinen wird.

Ausgegeben am 20. Juli.

Sitzungsberichte 1882. 58
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XXXV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADE]\IIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

13. Juli. Sitzung dei- philosophisch - historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

Hr. Kiepert las: Über den Gewinn für historische Geo-

graphie aus den neusten topographischen Arbeiten der

Russen in Nord-Armenien.

Ausgegeben am 20. Juli.

Bei Im, gedruckt in der ReichEtiruclterei.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigUch

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmun2:en o-elten.

(Auszug aus dem Reglement für die

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-
!

Octav re^elmässis: Donnerstaa^s acht Taare nach
jeder Silzuiiff. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stucke bilden vorläufig einen Band mit
|

tbitlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-
,

nummer, und zwar die Belichte über Sitzungen der physi- '

kaiisch - mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröflfnet eine Uebereicht über

die in der Sitzung vorgetiagenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzuingsberichten über-

. wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,
j

druckfertig übergebenen, dann die, welche in fi-üheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö- i

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Dnickschriften

>vird vierteljährlicli ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnalime in die Sitzungsberichte be-

stimmte &Iittheilnng muss in einer akademischen Sitzung

druckfertiij voi-gelegt werden. Abwesende Mitglieder

sowie alle Niclitmitglieder liaben liierzu die Vermittelung

eines ihi-em Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Kinsendungen auswärtiger oder con'espon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Voitrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden ]>Iitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schiiften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6,

2. Der Umfang der Mittheiluug darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte '

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses
!

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redactioii der »Sitzungsberichte^.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine tui- die Sitzungsberichte bestimmte %vissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch '

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfühi-ung, in /

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

^ilittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen
'

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er '

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

I 8.

I
3. Auswäi-ts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser veraichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der "Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondei-titel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis in

den Buchhandel gebracht werden.

§11-

1

.

Jeder Verfasser einer unter den • Wissenschaft*

liehen Mittheilungen* abgedruckten Arbeit erhält unent

geltlich fünfzig Sonderabdiücke mit einem Umschlag, au

welchem der Titel der Arbeit wiederholt ^vird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu imentgeltlicher eigener Vertheilung, abziehen zu

lassen, sofei-n er hiervon rechtzeitig dem redigirenden

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar fühlt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück ei-schei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenscliaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1 . Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzimgsbericlite verantwort-

lich. Für alle übrigen Theile derselben sind nach
jeder Richtung nur die Verfasser veraiilnorlliclL
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XXXVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PKEUSSISCHEN

AKADEI\IIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

20. Juli. Gesammtsitziing.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

1. Hr. MtNK las: Über die Stirnlappoii des Grosshiriis.

Der Vortrag folgt umstehend.

2. Hr. MoMMSEN machte die folgende Mittheilung:

Von Hrn. Hlmann. welcher seine Expedition zur Abformung und

Revision des ancyranischen Augustusmonuments und anderen klein-

asiatischen Überresten des Altertluans Mitte Juni angetreten hat, lagen

aus Angora schi-iftliche Berichte voui 8. Juli und ein Telegramm vom
gestrigen Tage vor. Nach Angabe des letzteren hat er die Ai-beit

am Augustusmonumente vollständig und glücklich beendigt. Von den

Ergebnissen der ersten Arbeitstage, die dem lateinischen Text gewid-

met waren, theilt der Begleiter des Hi'n. Humann, Hr. Domaszewski

aus Wien, eine Anzahl Proben mit, die zwar keine sachlich wesent-

lichen Berichtigungen, aber docli vielfach Glättungen und kleine Er-

gänzungen darbieten. Über die Arbeit selbst sclu-eibt Hr. Humann :

»Es zeigte sich sogleich, wie nothwendig füi* die CoUation ein Philo-

loge wnv inid zwar ein solcher, der sich speciell mit dem Monument

liefasst hat. Der gelbe Ton des Marmors ist in den Buchstaben

intensiver als auf der Fläche, wahrscheinHch weil sich das die Wand
herablaufende mit Kalk (Marmor) theilweise gesättigte Regenwasser in

den Buchstaben in grösserer Quantität aufgehalten und dort durch

Sitzungsberichte 1882. 59
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Verdunstung melu' Niedersclilag bewirkt liat, als auf der Fläche. Nun
ist der Marmor stellenweise so tief aligepickt als die Schrift ging,

anscheinend um sie imleserlich zu machen. Hier nun haben sich auf

der weissen abgepickten Fläche die Tiefen der Buchstaben als gelbe

Striche theilweise erhalten. Diese farbigen Striche giebt der Gips-

abguss nur unvollkommen wieder. Um möglichst sicher zu gehen,

conti'oliren Domaszewski und ich solche zweifelhafte .Stellen und l)e-

merken, wo die Lesung uns lieiden sicher erscheint.« — Hrn. Humann

ist es ferner gelungen, bei Angora selbst ein Gipslager aufzufinden

und daraus sich für seine künftigen Reisezwecke mit einem hinreichen-

den Vorrath des Abformungsmaterials zu versehen.

Hr. KiEPEKT fügte dieser Mittheihmg noch Folgendes liinzu:

Hr. HtTMANN hat seinem Bericlite bereits eine topographische Skizze

beigefügt, welche aus den unterwegs gemachten Aufnahmen auf den

Maassstab i : 200000 reducirt ist und zunächst den Weg A'on der Um-
gebung von Brussa (wo sie sich an frühere Detailaufiiahmen anschliesst)

bis zum Ul:)ergang über den Sakaria ein paar Tagereisen von Angora

enthält. Nicht allein das seit Busbecq's und Dernschwamm's Zeit (1555)

erst durch die österreichischen Eisenbahn -Ingenieure (1872) wieder

besuchte, aber damals nicht aufgenommene Thal des Pursak, des

antiken Tymbres, Nebenflusses des Sangarius, sondern auch ein be-

deutender Theil dieses Hauptthaies selbst sind darin zum erstenmale

richtig — wie wir V)ei Hvmann's bekannter Meisterschaft in topo-

graphischen Zeichiuingen voraussetzen müssen — zvu* Darstellimg ge-

bracht mid so in dem noch innner ziemlich chaotischen Gesammtbilde

Kleinasiens wieder eine emplindliche Lücke ausgefüllt.

3. Hr. AuWEKS übergab den zweiten Band .seines Werkes: »Neue

Reduction der BRADLEYSchen Beoljachtungen aus den Jahren 1750
bis 1762«.

4. Durch Ministerialverfügung vom 7. und S.Juli werden 600 Mark

für Band IV des Vinaya Pitakam, herausgegeben von Hrn. Prof.

Dr. Oldenberg, und 3000 Mark Hrn. Mommsen für die Supjjlemente

des Corpus Inscr. Latinainim für 1882/83 angewiesen.
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Über die Stirnlappen des Grosshirns.

Von Heumann Munk.

1. K in lo i t IUI g.

J\ls in der Reactiou gegen Gall's Organologie der Versneli und die

pathologische Erfahnuig üliereinstimiuend (hirgethan hatten, ihiss die

intellectuellen Fähigkeiten (Vorstellen, Erinnern, Denken) an Jeder

Stelle der Oberlläehe der Grosshirn -Hemisphären durch Verk-tzung

geschädigt werden können , sah man allgemein die bitelligenz als an

das ganze Gi'osshirn geknüpft an.') Von einer ausschliesslichen oder

selbst nur besonders engen Beziehung der A^orderlnppen des Gross-

hirns zur Intelligenz wusste fortan lange Zeit hintlurch weder Physio-

logie noch Pathologie, nnd bloss ausserhalb der Wissenschaft behielt

der Sth'ntheil des Gehirns seine hohe Bedeutung weiter bei. Aber

neuerdings ist der Glaidie an jene Beziehung in der Physiologie wieder

aufgelebt in Verbindung mit der Entwickelung, welche die Fkitsch-

HrrziG'schen Entdeckungen vom Jalu'e 1870 für die Lehre von der

Grosshirnrinde mit sich brachten.

Wiederum sehen wir Hrn. Hitzig") an der Spitze stehen. Für die

Scheitellappen des Grosshirns hatte er im Verein mit Hrn. Fkitscii Be-

ziehungen zu den Muskelljewegmigen durch den Versuch aufgedeckt.

hl die Hinterhaupts- und Schläfenlappen hatte vorher Hr. Meynert

die Endausbreitungen der Sinnesnerven anatomiscli verfolgt. »Wenn
man also«, sagte Hr. Hitzig, »die sinnlichen Wahrnehmungen in die

hüiteren Kegionen verlegen will, so bleibt für die höheren psychi-

schen Thätigkeiten nur das Stirnhirn übrig, und es würde sich fragen,

ob noch anderweitige Thatsachen existiren, welche die Localisation

dieser Fimctionen an diesen Ort unterstützen.« Solche Thatsachen sah

er einmal darin, dass nach den pathologischen Erfahrungen über die

') Vgl. JüH. Müller, HandLiiuh der Physiologie des Menschen. Bd. I. 4. Auf-

lage. Küblenz 1844. S. 72g— 30. — Longet, Anatomie und Physiologie des Nerven-

systems. Übersetzt von Hein. Leipzig 1847. Bd. I. S. 512— 62. — Vulpian,

LeQons sur la physiologie du Systeme nerveux. Paris 1866. p. 706— 20.

^) Untersuchungen über das Gehirn. Berlin 1874. S. 127— 8. — \'erh;uid-

liingen der Berliner Anthrojiologischen Gesellschaft. Sitzung vom 14. März 1874.

Zeitschr. f. Ethnologie, Bd. VI. 8.46— 7.
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Aphasie »die vorzüglichste mi'iist'hUche Fähigkeit, <lie der selbständigen

Sprachbildung, im Stirnliirn ihr Organ besitzt«, und zweitens in der

relativen Entwickelung des Sthnhirns bei den verschiedenen Thieren.

«Die Intelligenz im höheren Smne ist von Alters her in den Stirn-

lappen verlegt worden, und stets wurde mit dieser Vorstellung die

Idee mächtigerer Entwickelmig der Stmi und der unmittelbar von ihr

bedeckten Organgruppen verknüpft... Vergleicht man (nun) mit

dem Verhalten des Substrates die Leljensäusserungen desselben — die

Seelenthätigkeiten, so schemt sich eine Parallele, wenn auch nur in

grossen Zügen, fast von selljst aufzudrängen. Die geringe Entwicke-

lmig bei gleichwohl gut zu unterscheidender Anlage des vStirnlappens

würde der mangelhaften Aus])ildung liöherer Seelenthätigkeiten beim

Hunde wohl entsprechen; in absteigender Linie hat die viel weniger

intelligente und bildimgsfähige Katze bereits einen beträchtlich redu-

cirten Stimtheil aufzuweisen.« In aufsteigender Linie dagegen zeigen

die niederen Affen »eine erheblich vorgeschrittene Anlage des Stirn-

hirns, wenn auch die Ausbildung desselben im höchsten Grade dürftig

ist : (und) folgt man der Stufenleiter der Afien bis hinauf zu den

Anthropoiden, so nimmt das Stirnliu-n fortwährend an Masse imd

Gliederung zu.« Kurz nachdem er sich so geäussert, hat dann

Ilr. Hitzig auch noch an Hunden Exstirpationen am Sth-nliirn aus-

gefülu't: »es erscliien niemals irgend eine Fimctionsstörimg, mochte

die Verletzmig ganz oberflächlich gewesen sein oder den Hmitheil in

seiner ganzen Tiefe Ijetrofi'en haben.«') Dadurch fanden oflenbar jene

Anschauungen eine weitere Stütze, insofern es nie zu motorischen

oder sensorischen Störmigen gekommen w^ar; und dass inteUectuelle

Störungen nicht bemerkt worden waren, durfte man vielleicht dem

Umstände zuschreiben — Hr. Hitzig selber hat sich nicht darüber

ausgesprochen — , dass solche Störungen beim Hunde zu schwer zu

constatii'en waren.

Etwa gleichzeitig war aber auch Hr. Fkkrier, inu- auf einem

anderen Wege, zu eniein entsprechenden Ergebnisse gelangt. Er

liatte an Affen die Exstirpation beider Stirnlappen einen blödsinn-

artigen Zustand, eine ausgesprochene Schädigung der Intelligenz und

der Fälligkeit zu auüiierksanier Beobachtung") herlieiführen sehen.

Gesieht, Gehör, Geschmack, Getast, Geruch und auch die Fähigkeit

zu WiUensbewegungen waren in voller Integrität erhalten, ebenso <Ier

Appetit, die Instinkte und die Fähigkeit zu Ausdrucksbewegungen.

Aber eine entschiedene Alteration im Charakter mid Benehmen der

') Reichert's und du Bois-Retmokd"s Archiv, 1874. S. 402— g.

") Proceed. of the R. Soc. ofLonclun. \'ol. XXII. p. 230. (Marcli 5. 1874.)

Vol. XXIII. p. 431. (May 13, 1875.) — Philos. Transact. 1873. Part II. p. 487.
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Tliiere war zu bemerken. Statt dass sie wie zuvor .sich für ihre Ihii-

gebung lebhaft interessirten imd neugierig alles, was ihnen zur Beob-

achtung kam, lietrachteten. bliel)en sie nvm apatliisch, stumpf oder

schlaftrunken und antworteten bloss auf frische Reize, oder aber sie

vertauschten diese Gleichgültigkeit mit Ruhelosigkeit imd zwecklosem

Hin- und Hergehen. Obwohl sie ihre Intelligenz nicht eingebüsst

liatten, so schienen sie doch die Fähigkeit zu intellii^cnter und auf-

mei'ksamer Beoliachtung verloren zvi haben.') An die Stirnlappen

müssten deshalb, meinte Hr. Fekrier, die Hemmungscentren, Avelclie

ihre Thätigkeit durch innere Ändenmgen in den motorischen Centren

ZTU" Erscheinung In-ingen. localisirt werden — als die physiologischen

Substrate der psychologischen Fcähigkeit der Aufmerksamkeit, mit

welcher die Litelligenz und das Denken im geraden Verhältnisse sich

entwickelt zeigen. Das Vermögen der Aufmerksamkeit imd Gedanken-

sanunlung sei auch gering und unvollkommen bei Idioten mit mangel-

hafter Entwickelung der Stirnlappen; und Krankheiten dieser Theile

seien besonders ausgezeichnet durch Blödsinn oder allgemeine geistige

Degradation. Weiter seien die Frontab-egiouen nur klein oder rutli-

mentär bei den niederen Thieren, deren Intelligenz und ReÜexions-

kraft auch diesem Zustande angemessen sei. Dagegen sei die Ent-

wickelung der Stirnlappen am vorgesclmttensten beim Menschen, der

ja die höchst« Intelligenz besitze; und nelinie man zwei Menschen zum

Vergleiche, so sei die höchste Intelligenz bei jenem vorhanden, welcher

die gi'össte Ausbildung der Stirnlappen zeige. »Ich denke.« so schloss

Hr. Ferrier, »die Phrenologen hallen guten Grund , die Retlexions-

fähigkeit in die Stirngegend zu verlegen, mid es ist in der That

nicht unwahrscheinlich, dass die besondere Ausbildung bestimmter

Punkte des Stirnhirns auch eine Anzeige von Concentrationskraft imd

intellectueller Leistungsfähigkeit in gewissen Riehtimgen abgebe. «
")

Ich unterschätzte den Werth dieser Ausführungen nicht, als ich

wenige Jahre später bei meiner ersten Musterung der Grosshirni'inde

auch die Stirnlappen des Hundes imd des Affen in den Bereich der

Untersuchungen zu ziehen hatte. Aber der vorurtheilsfreien Betrach-

tung stellten sich die Dinge ganz anders dar. Durch die Verstümine-

limg der Stirnlapj)en tand ich Bewegungsstörungen bedingt, beiui

Hunde des Rumpfes, beim Afl'en des Nackens und des Rumpfes; und

nur auf dieser Grundlage boten sich inteUectuelle Störungen dar,

Störungen, welche im übrigen nicht grösser waren, als sie, jedesmal

') Philos. Transact. 1875. Part II. 1). 440— l. — Ferrier. The iunctions of

the brain. London 1876. 11-231 — 2. (Übersetzt von Obersteiner. Biaiinschweig

1879. S. 256-8.)
-) Functions etc. |j. 287— 8. { Ütiersetzuiig. S. 324— 5.)
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bloss in anderer Weise begrenzt, auch bei der Verstümmelung der

anderen trrosshirnlappen sich ergeben hatten. Die Rinde des Sth-n-

In})])ens war denigemäss der Fühlspliäre zuziu-echnen, als welche ich

vorher schon die Rinde des Scheitella[)pens erkannt liatte; und wie

diese letztere die Arniregion. die Beinregion, die Kopfi-egion u. s. w.,

so machte die erstere Rinde die Rmnpt-, bezw. die Nacken - Rumpf-

region der Fühlsjihäre aus. ')

Seitdem sind hierhergehörige Versuche noch von IL de Boykk')

und von Hrn. Moolmann angestellt worden. H. de Boyer hat sich

auf die Angabe beschränkt, dass die Zersti'h-ung eines grossen Theiles

des Stirnlappens an Hunden nicht von Bewegungsstörimgen begleitet

war. Über die MooLMAXx'sclien Ergebnisse hat Hr. Goltz^), in dessen

Laboratorium die Versuche ausgeführt \vorden waren, folgendermassen

berichtet: »Die dauernden Störimgen nach der Zerstörung eines Sth-n-

la])pens sind Aveit geringfügiger als die nach Eingriffen in anderen

Al)sclmitten der gi'auen Rinde. Nach theilweiser Wegnahme des Stirn-

lappens sind die Folgen unbedeutend. Nach möglichst vollständiger

Wegnahme l)eider Stirnlappen sind die Störungen ähnlich denjenigen

wie nach Operationen innerhalb des Sclieitellappens.« Damit sollte

jedoch keinerlei Bestätigung meiner Ermittehmgen gegeben sein; denn

Hr. Goltz lässt Verletzungen der Scheitellappen ebensowohl wie Ver-

letzungen der anderen Lappen die verscliiedenartigsten Störungen

zugleich — Bewegungsstörungen imd Sehstörmigen imd Hörstöiimgen

imd andere Störungen — zur Folge haben.

()fter ist der Hitzig -FEERiEi{"sclien Auffassung von den Functionen

der Stii'nlappen erneuter Ausdruck gegeben worden. In der Regel

ist dies melu* beiläufig geschehen, so von Hrn. Ruhet*), H. de Bover^),

Hrn. Duret"). Hrn. Grasset') u. A.'") Nur Hr. Windt'') hat den Gegen-

stand eingeliender behandelt. Nach ilun würde das Stirnhirn »das

') Verhandlungen der Berliner Physiologischen Gesellschaft. 1878/79 No. 4 n. 5

(Sitzung vom 29. November 1878). — Du Bois-Revmond"s Archiv. 1878 S. 550; 555—8.

— H. MuNK, I'ber die Functionen der Grosshirnrinde. Berlin 1881. S. 61; 69— 74.
'') Etudes clini(jues sur les lisions corticales des heniispheres cerebraux. Paris

1879. p. 46.

') Pflüger's Archiv, Bd. XX. S. 38— 9.

*) Structvire des circonvolutions cerebrales (anatoinie et physiologie). These

d'agiegation. Paris 1878. p. 162— 3.

') L. c. p. 73— 5-

^) Etüde generale de la localisation dans les centres nerveux. Paris 1880. p- 76.

') Des localisati(jns dnns les maladies cei'ebrales. 3""' edit. Paris 1880. p. 1 16—7 ; 330.

*) Ich citire hier nur, was mir gerade, in der letzten Zeit an Lesefrücliten

zugefallen ist: Dumontpallier et jNIagnin, Coniitt. rend. 1882, t. 94. No. 2. — Axthais,

Erlenmeyer's Centralblatt für Nervenheilkunde. 1882. No. 7. — Mendel, Neurolo-

gisches C'entralblatt. 1882. No. 11. !S. 244.

^) Grundzüge d. physiologischen Psychologie. 2..\ull. Leipzig 1880. Bd.]. S.216—21.
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physiologische SuLstfat sein ftii* gewisse an die liöheren Entwickhuigs-

formen des Bewusstseins gebmulene Vorgänge«. Er fusst dafür beson-

ders auf den 2)athologisclien Erfahrungen am Mensehen, naeli welchen

Verletzungen der Stirngegeud, selbst wenn sie mit dem Verluste

ansehnlicher Massen von Hirnsubstanz verbunden waren, ohne alle

Störungen von Seiten der Bewegungs- und Sinnesorgane verliefen,

aber bleiliende Störungen der geistigen Fähigkeiten und P'/igenschaften —
bald kindische intellectuelle Äusserungen, bald Abnahme des Uedäclit-'»^

nisses, l);üd Untahigkeit die Aufinerksamkeit zu tixiren. bald gänz-

liche Willenlosigkeit — mit sich brachten. Damit stelle in Ul)er-

em.stimniung. dass jene pathologischen Rückbildungen des Gehirns.

welche die Herabsetzung der Intelligenz und des AVillcns im paraly-

tischen Blödsiim begleiten, vorzugsweise die Stirnlappen l>etreften.

Endlicli spreche noch für eine Utähere Beziehung des Stirnhirns zu

den geistigen Tliätigkeiten , dass im allgemeinen in der Thierreihe

die üitellectuelle Entwickehmg mit der Ausbildmig des Vorderhirns

gleichen Schritt hält, und dass beim Menschen vorzugsweise die Fal-

tung des Vorderhirns ein Zeichen hervorragender Geisteskräfte zu sein

schehit. Die Stirnregionen dürften danach als die Träger derjenigen

physiologisclien Vorgänge zu betrachten sein, welche die Apperception

der Sinnesvorstellungen l)egleiten: die Sinneseindrücke würden so lange

bloss ziu" Perception gelangen, als die centralen Erregungen auf die

eigentlichen Sbinescentren beschränkt bleilien, dagegen würde ihre

Erfassung durch die Aufmerksamkeit oder die Apperception stets mit

einer gleichzeitigen Erregung von Elementen der Stirnregion verbunden

sein. Die dominii-ende Bedeutung des Stirnhirns (des Organs der

Apperception) wüi'de darauf beruhen, dass seine Ausschaltung alle

Apperceptions-Processe aufhebt, während die Beseitigung irgend eines

anderen (Simies- oder Bewegungs-) C'entrums immer nur einen Theil

der Apperceptionen (die Ausschaltung z. B. des sensorischen Sprach-

centrums die Apperception der Worte, nicht aber die von Gesichts-

bildern und sogar von emfachen Schalleindrücken) unmöglich macht.

Beachtet will aber noch sein, dass nach Hrn. Wuxdt «nach allen

Erscheinungen, welche bei der Thätigkeit der Apperception sich dar-

bieten, dieselbe durchaus zusammenfällt mit jener Function des Be-

wusstseins, welche wh* mit Rücksicht auf die äusseren Handlungen

als WiUen bezeichnen«'); so dass mit der Ausschaltung des Stirn-

hirns auch der Wille aufgehoben sein würde.

') Ebenda, Bd. IL S. 210. Vergl. anoli S. 206; 211: Bd. 1. S. 492. — Bd. 1.

S. 2ig— 21 giebt Wundt noch eine dui'ch ein Schema ver.sinnlic)ite Hvjiotliese über

den die Apperception begleitenden phv.siologischen Vorgang; docli habe ich weder
diese Hypothese noch mehrere andere die Apperception betreffende Ausführungen /.u

verstehen vermocht. Soviel ich selie, i.st Wundt hinsichts seiner ..Apperception"
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Indessen hnhe ich selber, da ieli der ersten Musterung der Gross-

hinirinde eine genauere Untersuchung derselben folgen liess, nicht

bloss vielfach meine früheren Ergebnisse wiedererhalten, sondern ich

habe auch weitere und vollkommenere Erfalirungen , die Stirnlappen

betreffend, gewonnen. Das so gesammelte Material, das mir mein-

als ausreichend erscheint, um die Functionen der Stirnlappen des

vielen Hypothetischen zu entkleiden und der Rinde dieser Lappen

die richtige Stellung innerhall) der ganzen Grosshirnrhide anzuweisen,

will ich hier im Zusammenhange darlegen.

2. Exst ir].)atiori sversii c he am Iliinde.

Wo die Hemisphäre des Hundes, nachdem sie vom vorderen Ende

aus allmählich an Breite gewachsen, plötzlich beträchtlich lateralwärts

vorspringt, dringt zugleich medialwärts, imd zwar schräg nach hinten

zu, eine hn Bogen mit der Convexität nach vorn verlaufende Furche

tief in die Substanz ein und l)ildet, l;)is zur Falx verlängert gedacht,

die ge\\issermassen natürliche Grenze zwischen Stirn- und Seheitel-

lapjien. Hr. Pansch ') hat die Furche als vordere oder senkrechte

Haup)tfurche bezeichnet; ich will sie die Hauptstirnfurclie nennen.

Weniger willkürlieh, als sonst die Grosshirnlappen, ist danach der

Stirnlappen des Hundes als der schmale vor der Hauptstirnün'che gele-

gene Theil der Hemisphäre, natürlich ohne den Tractus und den Bulbus

olfactorius, zu definiren.

Der grossen Oberfläche und geringen Breite gemäss enthält dieser

Stirnlappen n\u' verhältnissmässig wenig weisse Sul)stanz in der Gestalt

etwa einer dünnen , von vorn nach hinten an Breite und Dicke wachsen-

den verticalen Scheilie, so dass hier, im Gegensatze zu den anderen

Grossliiridappen, von einer Entfernung der grauen Schale ohne

Zerstörmig des weissen Kerns nicht w(jhl die Rede sein kann. Des-

halb und weil ])ei der tiefen Lage des Lappens die mitere Hälfte

desselben, wenn das Versuchstlüer erhalten werden soll, sich nicht

freilegen läs.st, halie ich schon früher, statt die Rinde des Stirn-

lappens zu exstirpiren, diesen Lappen abgetrennt'). Icli führte dazu

das Messer dicht A^or dem vordersten Punkte der Hauptstirnfurche

senkrecht zur Falx a^ou oben nach imten durch den Stirnlappen; mid

ich liatte mit dem Operationsverfahren . wie ich es damals beschrieb,

auch wenn beide Stirnlappen angegriffen wurden, die besten Erfolge,

niclit zur Klarheit "t'l<^uninien und hat darunter "anz verschiedene Vorsänge zusammen-
geworfen.

') Mf)r|)hohig. Jahrb. Bd. 5. S. 201 ff.

^) Functionen u. s. w. S. 6g— 70: vergl. Fig. •^, S. 62.
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indem iiiclit bloss alle Tliiere erhalten lilielien, sondern ancli die

reactive Entzündung immei- sehr massig war. Aber ich habe mieh

damit noeli nicht zufrieden geben dürfen. Da die Hanptstirnfiirelie

in einem nach vorn convexen Bogen verläuft und noch dazvi nicht

senkreclit zur Falx, sondern schräg nach hinten zu einschneidet, war

die hinterste Partie des Stiriüappens nicht mit abgetrennt worden.

Aiisserdem hatte die Führung des Messers von oben nach »mten es

mit sich gebraclit, dass immer die tiefste mediale Partie des Stirn-

lappens, bald nur in geringer, bald aber auch in grösserer Ausdeh-

nung nicht durchschnitten und so eine Verbindung des al)getrennten

Stückes mit dem ülirigen Grosshirn erhalten geblieben war. Diese

Mängel habe ich zu beseitigen mich bemüht, und folgendes Verfahren

hat dafür als das brauchbarste sich bewährt.

Nachdem man mittels der klehien convexen Säge oder des Tre-

pang in die Stirnhöhle eingedrungen ist, wird das Dach derselben in

ganzer Ausdehnung abgetragen , an ihrer hinteren oder inneren Wand
in der Gegend der Hauptstirnfiu'che mit Zange und Meissel eine erste

kleine Offiiung in der Schädelkapsel hergestellt und von dieser

Öffnung aus mit der Zange der Knochen über der Hauptstirnftu'che

und emige ]\Iillimeter weit zu jeder Seite derselben weggebrochen,

bis am oberen Ende der Öllnung der Sinus sichtbar und am unteren

Ende das Dach der Augenhöhle erreicht ist. Dieses Vorgehen ist ungleich

mnständlicher und schwieriger, als wenn man mit einem Sägeschnitte

hinter der Rüekwärtsbiegung des Stirnbeins die Schädelkapsel eröfthet,

bietet aber die wesentlichen Vortheile dar, dass möglichst wenig vom
Scheitellappen freigelegt und ein Hirnvorfall am ehesten verhütet wird.

Alsdann wird die bis dahin imverletzte Dm-a vor der Hauptstirn-

fui'che von olien nach imten gespalten und mehrfach so eingeschnitten,

dass durch Zurückschlagen der Lappen die Hauptstirnfui-che in der

ganzen Ausdehnung der Wunde frei zugänglich wird. Sorgsam ist

dabei die Verletzimg der grossen Vene zu vermeiden, welche in der

Hauptstirnfurche und ihrer Verlängerung zur Falx verläuft, mn dort

in den Sinus einzumünden. Gerade vor dieser Einmündungsstelle

schiebt man nun einen dünnen Scalpellstiel zwischen der Falx und

der medialen Hemisphärenseite vertical zum Sinus in die Tiefe, bis

man auf Knochen stösst, und lässt man zwischen dem Scalpellstiele

inid der medialen Hemisphärenseite das Messer flach mit nach hinten

gerichteter Schneide nachfolgen. Hat auch die Spitze des Messers

den Knochen erreicht, so kehrt man die Schneide gegen die mediale

Hemisphärenseite mid zieht das Messer dicht vor der Hauptstirnfurche,

immer deren Verlaufe folgend, quer durch die Hemisphäre, so zwar,

dass die Spitze des Messers die Füldung mit dem Knochen behält.
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Almcsclniittcii ist dann der ganze Stirnlappen, wie icli ihn ol)en

(Icfiiiirtc, mit .Viisnalime eines ganz kleinen, am weitesten nach hinten

aussen mid unten sich erstreckeTiden (Ireieckigen Zipfels, welchen das

untere Endstück der Hauptstirnfurche und die Riechfurche begrenzen;

und mit durchschnitten ist der Tractus olfactorius. Das letztere lässt

sich aber venneiden, wenn man ein l)auchiges Messer benutzt imd

bei der Schnittführung die Spitze des Messers ein -Stück zurück-

bleiben lässt; es ü])erspringt dann die Messer.spitze an der Schädel-

basis die Vertiefung, in welcher der Tractus olfactorius gelegen ist,

luid dieser wird nur angeschnitten. Ein Schwämmchen auf die Schädel-

lücke gelegt, bringt die Blutung zum Stehen, und nach Reinigung

der Stirnhöhle wird die Wunde durch Nähte geschlossen. Den ab-

geschnittenen Stirnla])])en kann man auch noch entfernen, indem man
ihn sogleich nach der Durchschneidung der Hemisphäre von der

Schnittstelle aus mit dem Scalpellstiele heraushebt: docli ist in diesem

Falle die Blutung schwerer zu stillen, und es tritt leichter ein Ilirn-

vorfall ein. Sollen beide Stirnlappen auf einmal a1)getragen werden,

so verschafft man sich nach der Eröffnung der Schädelkapsel den

Zugang zur zweiten Hemisphäre bequemer, indem man über den

Sinus hinweg mit der Zange vorgeht; im ü1)rigen erfahrt das Ver-

fjihren keinerlei Veränderung. Natürlich stellt man auf ))eiden Seiten

die nöthige Knochenlücke her, bevor man die Dura angreift, und

schreitet man erst nach beiderseitiger Spaltung der Dura zur Ab-

trennung der Stirnlappen.

Wenn dem Schnitte durch die Hemisphäre eine starke Blutung

folgt, ist fast regelmässig das Thier verloren, indem das Blut an

dei- Basis zwischen Dvu'a und Pia weit nach hinten dringt; das ans

der Schädellücke hervortretende (Gehirn verräth den Vorgang. <ler in

der Tiefe statthat. Auch gehen auf dieselbe Weise durch Nach-

blutvmgen aus den Hirngefassen Versuchsthiere zugrunde, bei welchen

die Blutung zuerst nur massig war. Anderemal wiederum ^vird der

Versuch vereitelt, indem in den nächsten Tagen eine Encephalomeningitis

von der Wunde aus weit sich verbreitet. Endlich stellen sich auch

noch zu einer späteren Zeit nach soweit gutem Befinden plötzlich

Krämpfe und Coma ein, wo eine rothe Erweichung zum Durchbruch

in den Ventrikel gefiilirt hat. So In-ingt das geschilderte Verfahren,

wie Ijei der Grösse und Lage der Verletzung nicht anders zu erwarten,

auch bei sauberstem Opem-en ansehnliche Verluste mit. Aber die

übrigen Fälle kommen sehr schön zm- Heilung, und zwar so einfach

und rasch wie nach einem leichten Eingriffe. Öfters bedarf es selb.st

nicht der Öffnung der Hautwunde , mn die Wundsecrete zu entlassen,

da der Abtluss ausreichend durch die Nase erfolgt; und stets ist in
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2— 3 WocluMi (li(^ Wunde vollkoimncn vcniMrlit. auch woiui Ix'ido

Stiriilappen ;il),tj-etve]int sind. Mit diesen Thieren, welclie durcli

Monate Ix'i uno-estörter (Gesundheit sieli erh;dten lassen, ist das allen

Anforderungen entsprechende Material gegeben, die Folgen der Ab-
tragung der Stirnlappen zu studü-en.

Die Hunde, besonders diejenigen, welche beide Stirnlappen auf

einmal \-erloren haben, sind wohl in der ersten Zeit etwas träge und

theilnalnidos. sie laufen und sin-mgen nicht, sijndern gehen bloss.

sie liegen viel, sie verkriechen sich gern und sind schwer hervor-

zulocken, — was alles die Nachwh-kung der tiefen Narkose, der

Blutverlust und die reactive Entzündung nur zu gut verständlich

niaclien: aber nach 3— 5 Tagen sind sie so munter wie zuvor, und
bald laufen sie, ja tummeln sie sich in alter Weise. Mit der Durch-

schneidung beider Tractus olfaetorii ist natürlich der Geruchssinn fort-

gefallen; aber wenn jene Tractus, wie in fast allen meinen Versuchen,

bloss angeschnitten sind, lässt höchstens der auf beiden Seiten zu-

gleich verstünunelte Hund den Geruchssinn in den ersten Tagen ver-

missen, sonst riechen die Hunde alle nicht merklich anders als in

der Norm. Im Bereiche des Gesichts- und des Gehörssinnes thim

sich zu keiner Zeit mid durch keinerlei Prüfung irgendwelche Störungen

kund; und wie die Hunde alles sehen und erkennen, alles hören und
den Zvu'uf verstehen, so schmecken sie nach wie vor. und auch der

Gefühlssinn der Haut bietet keine Aliweichnngen dar, indem die

Berühnmg überall wie gewöhnlich gefühlt und richtig localisirt wh'd.

Unverändert erscheinen ferner die Gemeingefühle; mid was man
gewöhnlich unter der Intelligenz der Thiere versteht, ist derart imge-

schädigt. dass jahrelange Beobachtungen und Prüfungen nicht einen

einzigen Zug mich haben entdecken lassen, durch welchen diese Hunde
von unversehrten Ilimden sich unterscliieden. Dass die vegetativen

Fmictionen alle normal ablaufen, brauchte kaum bemei'kt zu werden.

Aber auch Gehen, Laufen, Springen; die Bewegungen der Augen,

der Ohren und der Zunge; Bellen, Beissen, Fressen, Saufen; die

Bewegungen des Kopfes und des Halses, der Extremitäten und des

Schwanzes kommen ganz normal zur Ausführung; und üljerhaupt

lassen aUe willküi-lichen und unwillkürlichen Bewegungen gar kerne

Abnormitäten erkennen — mit Ausnahme der Bewegungen des

Rimipfes. Hier am Rumpfe allein stellen sich Störmigen in folgender

Weise heraus.

Wenn der Hund, dem ein Stirnlappen, z. B. der linke, abge-

tragen ist, sich selbst überlassen ruhig geht und die Richtung ändernd

einen grösseren Bogen l^eschreibt, so geht er dal)ei ebensowohl rechts-

wie linksherum; aber wenn er kurz wendet, dreht er sich haken-
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iTn-niin- liiilcslirniiii. so das.s die Rücken -Lendenwii'Lelsävile sich mit

der Convexität nacli reclits krümmt, vnid jedesmal dreht er sieh so

linksliermn, nie rechtsherum. Je enger der Raum ist, in wekdiem

der Hund sich bewegt, desto öfter wiederholen sieh diese Drehimgen,

immer in derselben Weise, auch dann, wenn zur rechten Seite des

Ilmides das Terrain ganz fi'ei ist. während die Linksdrehung die

Wand, den Schrank, den Tisch u. dgl. streifen lässt. Ruft man den

stehenden oder gehenden Hund von hinten , so dreht er sich jedesmal

hakenförmig hnksherum: und wenn man selTj.st an seiiier rechten

Seite hinter ihm steht, so di'eht er wohl manchmal zuerst Kopf und

Hals weit nach rechts, aber dann nimmt er diesellien zimlck. und

es folgt die Linksdrehung. Führt man, vor dem Hunde stehend,

auf seiner linken Seite em Fleischstück langsam im Bogen vom Auge

nach der Schwanzwurzel hin, so dreht sich der Hund allmähhch mit

seiner ganzen Wirbelsävüe liakenförmig nach links, ohne die Extre-

mitäten zu bewegen, und erreicht das Fleischstück mit der Schnauze

über der Schwanzwurzel, ja öfters sogar noch rechts A^on dieser.

Bewegt man dagegen das Fleischstück elienso an der rechten Seite

des Hundes, so dreht derselbe zunächst Kopf und Hals weit nach

rechts; dann aber macht er entweder plötzlich die hakenförmige

Drehung liidvsherum und sucht so das Fleischstück zu erhaschen, oder

er wirft sich zu dem Zwecke ebenso plötzlich mit zeigerartiger Drehung

rechtsherum, indem er sich im Becken dreht und Ijeide Vorderextremitäten

zugleich nach rechts bewegt. Lävift der Himd. so beschreibt er grössere

Bögen sowohl rechts- wie Imksherum, kleine Bögen aber nur linksheriun;

und wenn ihn einmal der Ziu-uf, die offene Stallthüi', der drohende .Stock

u. dgl. rechtsum kurz zu wenden veranlassen, so wirft er sich ausnahmlos

zeigerartig diu'ch Drehung im Becken herum, so dass die ungeschickte

Wendimg ihn öfters stolpern macht und hin und wieder sogar zu

Falle bringt. So zeigt sich überall imd immer wieder, dass der

Flund nicht mehr im Stande ist, miter Krümmung der Rücken -Lenden-

wirbelsäule sich nach rechts zu drehen. Und da. die passive Beweg-

lichkeit der Wü'ljclsäule unversehrt ist, da infolge einer Verstellung

der Vorderextremitäten nach rechts hinten die Wirbelsäule nach links

convex wird, so muss der Hund die Fähigkeit verloren haben zu

derjenigen willkürlichen Contraction seiner Rumpfmuskulatur, durch

welche die Rücken -Lendenwirbelsäule mit der Convexität nacli lüiks

gekrümmt wird. Diese Störung der willkürhclien Bewegung bleibt

für die Dauer bestehen : durch Monate sieht man nichts an dem Himde

sich ändern, als dass er in späterer Zeit hin und wieder auch beim

Gehen sich im Becken rechtsherum di-eht, wenn plötzhch ein beson-

derer Anlass zui" kurzen Wendung nach dieser Seite hin gegeben ist.
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Der IIuiul. wclclieni lieide Stirnlappen aliq-ctrnijcii sind . läss* die-

sell)C Störung' der willkürliclien Bewegung ;m beiden Seiten des Körpers

erkennen: er dreht sich ohne Unterschied rechts- wie linksherum; alter

alle seine Dreluuigen, ob er steht, geht oder läuft, vollziehen sieh

zeigerartig durch Drehung im Becken, imd eine seitliche Krümmung
der Rücken-Lendenwirbelsäule, eine hakenförmige Drehung nach rechts

oder links kommt niemals vor. Dazu findet sich hier noch , im

Gegensatze zu dem einseitig verstümmelten Ilimde, dessen Körper-

haltung unverändert ist, eine abnorme Wölbung der Rücken-Lenden-

wirhelsäide. Anfangs , so lange der Hund mu- langsam oder doch

zumeist langsam sich bewegt, ist stets beim Stehen wie Iteim Gehen

eine geradezu katzenl)uckelartige Krüuunung des Rückens \(irhandeu.

dergemäss die hintei-en Extremitäten ansehnlich über die Norm den

vorderen genähert sind. Später ist die abnorme Wölbung des Rückens

weniger auffällig. Sie ist dann nicht zu constatiren . wälirend der

Hund rasch geht oder läuft, auch nicht, wenn er nach solchem

Gehen imd Laufen ziun Stehen gekommen ist; aber weim er steht,

nachdem er sich vom Lager erlioben hat, und so lange er langsam

geht, tritt sie immer wieder deutlicli hervor, und so lässt sie diu-cli

Monate hindurch sich verfolgen.

Abweichungen vom geschilderten Verhalten kommen nicht anders

vor, als dass einzelne Hunde erst später nach der Operation, erst in

vier bis acht Tagen, ihre alte Munterkeit wiedergewiimen vuid während

dieser Zeit noch weitere Störungen zeigen. Linksseitig operirte Hunde

tragen den Kopf nach links gedreht und drehen ihn nur selten und

immer nur auf besonderen Anlass, z. B. wenn ein starkes Geräusch

zu Uirer Rechten entsteht, in die Normalstellung oder nocli etwas

weiter nach rechts. Beiderseits verstümmelte Hunde tragen den Kopf

gesenkt; sie fassen die Fleischstücke schlecht mit den Kiefern, und

noch ungesclückter und mühsamer schieben sie diesell)en rückwärts in

den Schlmid; auch saufen sie schlecht, indem sie nicht die Flüssigkeit

mit hohlgemachter Zunge nach hinten werfen, sondern bloss lecken.

Alle diese Störungen sind um den dritten Tag nach der Operation

am ausgeprägtesten vorhanden und nelimen dann rasch ab, bis sie

spätestens am siebenten Tage vei'schwunden sind. Sie k()nnen daher

nur darauf beruhen, dass die mit der Heilung der Wunde verknüpfte

reactive Entzündung in diesen Fällen etwas weiter als sonst von der

Schnittstelle aus sich verbreitet, aber auch bald bis auf die sonstige Aus-

dehnung sich wieder vollkommen zurückgebildet hat. Und so gewinnen

diese Fälle noch ein besonderes Interesse; denn indem .sie die Func-

tionen der nächsten Nachbarschaft unseres Stirnlappens erkennen lassen,

bestätigen sie, was unsere frülieren Exstii'pationsversuche ergeben haben.
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dass iinniittclliar liiiitcr dov Ilauptstinifiirclie die Nacken- (Hals-) und

die Kopf'region der Fühlspliäre gelegen sind.

Tödtet man die Hunde nach meln-eren Wochen oder Monaten.

so erliel)t man immer im wesentlichen densell)en Befund: die weichen

Bedeckungen sind an der Ojierationsstelle durcli eine feste derbe Masse

ersetzt^ von welclier an der Schnittstelle ein dünner sichelartiger Fort-

satz, jedoch nicht weit, in die Hemisjihäre ilringt: und mit dieser

fibi'ösen Substanz ist die Hemisphäre verwachsen, welche in der zu-

näclist angrenzenden dünnen Schicht, dann aber auch an der Schnitt-

stelle in einer (hirch die ganze Dicke der Hemisphäre bis auf den

Tractus olfactorius sicli erstreckenden Seheibe, beidemal in noch nicht

i""" Dicke, gelb erweicht sich zeigt; davor und dahinter ist alles

normal, nur ist der Stirnlappen mehr oder weniger verkleinert. Auch

tritft man die Wunde regelmässig in derartiger Vernarbung begriffen

an, wo der Hmid in der zweiten Woche nach soweit gutem Befinden

plötzlich miter Kräm[)fen und Coma zugrunde gegangen ist; das Gehirn

bietet bloss die Abweichung dar, dass in der Tiefe der Wunde dort,

wo der Schnitt dem Ventrikel selir nalie gekommen ist, eine eng

begrenzte rothe Ei'weichung ungefähr trichterförmig in den Ventrikel

und manchmal daneben noch in den Kopf des Nucleus caudatus führt.

Dagegen finden sich sehr ausgedelinte rotlie Erweichimgen an der dem
Schnitte benachbarten Hii-nsubstaiiz , die oft zugleich prolabirt ist,

und dahinter, mindestens über eine grössere Partie des Sclieitellappens

sich erstreckend . Hyperämie luid Consistenzveränderung der Rinde,

Trüt)ung der Pia u. s. w. in allen den Fällen, welche ich oben als

dadm-ch verunglückt zu bezeichnen hatte, dass eine heftige Entzündung

infolge der Verletzung weit um sich griff; an solchen Hunden kommen
natürlicli bei Lel^zeiten alle möglichen Bewegungsstörungen zur Beob-

achtung.

Recht interessant ist beiläufig eine Besonderheit, welche die

letzteren Fälle darbieten. Wie ich schon früher wiederholt hervor-

gehoben habe, ist es nach ausgedelmteren Exsth-pationen der Gross-

hirnrinde nichts ungewöhnliches, dass einzelne Thiere von einer weit

ausgel)reiteten Encephalomeningitis befallen werden; und der eine Theil

dieser Thiere stirbt, an dem anderen Theile liildet sich die Entzün-

dung zurück, aber immer nur unvollkommen, so dass die Rinde in

der Umgebung der Exstirpationsstelle auf eine grössere Strecke hin,

wie die Section jedesmal augenfällig darthut, wesentlich verändert

bleibt. Daher sind alle (Uese Thiere für das specielle Studium der

Grosshirn rinden -Functionen unbrauchbar; und wer trotzdem aus den

Stönmgen, welche derlei genesene Thiere zeigen, auf die Functionen

der exstirpii-ten Rindenpartie schliesst, unterliegt emer schweren Tau-
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scliung. Bei unserer Abtragung' beider Stirnlappen ist nun jeilc solche

Täuschung einfach dachn-eh ausgesehhissen, dass liier die weit ausge-

breitete Encejihalonieningitis stets zum Tode liihrt. Bildet sich nändich

selbst die Entzündung zurück . so sind doch die den Stirnlappen benaeli-

barten Kopfregionen der Fühlsphäre so lange aufs schwerste gescliii-

digt. dass das Tliier trotz sichtlich grösstem Verlangen nach Naliruug,

trotzdem dass es z. B. jedes Fleischstückchen aufsucht und sich mit

der Schnauze viel an ihm zu schaffen maclit, niclit mehr die Nahrung

zu sich zu nehmen, nicht mehr zu fressen imd zu saufen vermag und

ui circa vierzehn Tagen an Inanition zugrunde geht. Sol)ald an den

Vorderextremitäten beträchtliche Bewegungsstörungen auftreten, soliald

also die Entzündimg in einiger Stärke die Vorderbeinregionen der F'ülil-

sphären ergriffen hat, ist nach meinen Erfahrungen das Thier dcui Tode

verfallen : man müsste denn künstliche Fütterungen imternehinen , indem

man die Nahrung in den Rachen einführt, wozu aber die sonstige

Unbrauchbarkeit des Versuches nicht verleiten kann.

Ausser den bisher betrachteten vollkommenen habe ich noch

die verschiedensten unvollkommenen Abtragungen eines oder beider

Stirnlappen am Hunde ausgeführt. Schon wenn man mit dem Schnitte

din-ch die Hemisphäre an seinem medialen und lateralen Ende etwas

weniger genau dem Verlaufe der Hauptstirnfurche folgt, gehen viel

weniger Versuchsthiere verloren; und je weiter man sich dort von

der Hauptstirnfurche entfernt hält, desto besser sind noch die Chancen

der Versuche, bis endlich Querschnitte durch die Hemisphäre vor

dem vordersten Punkte der Hauptstirnfiu-che geführt kaimi mehr Ver-

luste zur Folge haben. Dabei kommen die Bewegungsstörungen, bezw.

die abnorme Haltung des Rumpfes zunächst immer noch derart, wie

nach den vollkommenen Abtragungen, zur Beobachtung; und erst

wenn der Querschnitt durch die Hemisphäre mehr als 2™'" vom vor-

dersten Punkte der Hauptsth-nfurche entfernt ist, gestalten sich die

Dinge anders. Ist der Abstand nur wenig grösser, so zeigen sich

wolü noch dieselben Störungen in der ersten Zeit nach der Operation,

aber später sind sie verschwunden; beträgt der AT)stand wesentlich

mehr, so ist der Htmd schon von vornherein in seinem Verhalten

vom unversehrten Hunde nicht zu unterscheiden. Allertlings habe

ich manchmal auch dann noch in der Art, wie der Hund sich drehte

mid dem Fleischstücke nach sich krümmte, gewisse kleinere Abnor-

mitäten zu entdecken geglaubt; aber sie waren gar zu sch^ver zu

beobachten und Hessen sich noch dazu nicht regelmässig wiederfinden,

so dass nichts darauf zu geben war.

Wo es nicht um eine imifassende Untersuchung zu thun ist,

sondern um die einfache Constath-ung der Störungen, welche die
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Abtragiuiif der Stirnlapppn mit sich hringt, und ihrer vöUigen Ver-

.schip(h^nh(4t von den Folgen anderer (Trosshirnrinden -Ex.stirpationen,

enipfielJt es sich, wie man .sielit, gerade das Vertaliren zu l^efolgen,

welches ich vor einigen Jahren austulirlich beschrieb'), und die Hemi-

sphäre diclit vor dem vordersten Punkte der Hauptstirnfiirche quer

zu durchschneiden. Wenn Hrn. Hitzig's und H. de Rovek's an den

Stirnlappen verstümmelte Hunde Bewegungsstörungen haben vermissen

lassen , so ist in erster Linie daran zu denken , dass die exstirpirten

Partien zu klein gewesen sind. Doch ist es auch sehr wohl möglich,

dass die Störungen am Rum^ife, da sie imgemein weniger auffällig

sind als die Störungen an den Extremitäten luid selbst am Nacken,

mu' der Beoliachtung sich entzogen haben. Mir selber waren ül)er

ein Jahr lang an einer ganzen Anzahl von lluudcn. welchen ich die

Stirnlappen abgetragen hatte, die Störungen am Rumpfe völlig ent-

gangen, die ich doch später, nachdem ich sie einmal herausgefunden

hatte, in jedem Falle sofort wieder bemerkte.

3. Exst i i'ji a t iiiii s versuche am Affen.

Beim Affen setzen sich Stirn- und Scheitellappen weniger gut,

als l)eim Hunde, von einander ab: und nur m der hakentormigen,

mit der Convexität nach hinten gerichteten Querfurche, welche dort,

wo die rasche Breitenzmiahme des vordersten Hemisphärcntheiles ein

Ende hat. tief in die Substanz einschneidet, ist, soweit dieselbe sich

erstreckt, eine brauchbare liintei'e Grenze tur den Stirnlappen gegeben.

Die Furche ist vieltach verschieden als mittlere Stirnfurche, gebogene

Stu-nfurche, vordere Scheitelfiu-che u. s. w. bezeichnet worden; ich

will sie wiederum die H;m]itstirn furche nennen. Die vor dieser Furche

gelegene Rinde an der oVieren Fläche und an dem vordersten Stücke

der unteren Fläche des Stirnlappens hatte ich bei meinen früheren

Versuchen") exstirpirt, und die Folgen waren Bewegungsstönmgen ge-

wesen, wie wenn man einem Hunde Stirnlappen und Nackenregion

der Fühlsphäre zusammen fortgenommen hätte. A'Var jene Rhide in

geringerer Ausdehnung entfernt worden, so hatte sich eine gewisse

Beweglichkeit erhalten die einen Male des Halses, die anderen Male

des Rimipfes, je nachdem die Exstirpation nach hinten oder nach

vorn weniger weit sich erstreckt hatte. Das zeigte offenbar eine Zu-

sammensetzung jener Rinde aus einer hinteren dem Halse und einer

') Functionen u. s. w. S. 69— 70.

^) Functionen u. s. w. .S. J2— •^. —- Uelier die benutzten Affenarten s. S. 54,

Anni. 21. Für die neueren Versuche liabe ich last ausschliessHch Macacus cynnmolyti.i

vervFandt.



ISIunk: Über die Stinil.i[i|icii des Grossliirns. 7b <

vorderen dem Rumpfe zugehörig-en Partie an, und diese lieidcn Parti(>]i

schärfer zu scheiden, nuisste eine erste Aufgalie für die wi'itere Unter-

suchung sein. Eine zweite und noch wichtigere Aufgal)e aber war,

die Exstii-])ation der Sth-nlappen- Rinde überhaupt zu vervollkoununen,

da bis dahin die ganze Rinde der medialen Seite und ein grosser

Tlieil der Rinde der unteren .Seite des Stirnkppens unversehrt stehen

gebheben waren. Beide Aufgaben hal)en sich löseii lassen; und ich

will sogleich die Versuche beschreiben, die fast für sich allein allen

Anforderungen genügen können, Versuche, welche unseren Stirnlapi^en-

Abtragungen am Hunde sich an die Seite stellen.

Mit einem kleinen Trepan eröflnet man die Schädelkapsel über

dem Stu-nlappen nicht weit hinter der vorderen Spitze desselben und

bricht daliinter mit der Zange in der Richtung auf das mediale Ende

der Ilauptstirnfurche zu den Knochen weg, bis man die vordere

Si)itze dieses medialen Endes um etwa i""" überschritten hat. Für

die Orientirung gewährt einen guten Anhalt die von vorn innen nach

hinten aussen ziehende Längsfurche, welche im Innern des Hakens

der Hauptstirnfurclie ihr Ende findet. Danach wird, soweit die Öflhung

von vorn nacli hinten reicht, das Schädeldach in der ganzen Breite

der Hemisphäre abgetragen, so dass einerseits der Sinus in seinem

Verlaufe, andererseits der laterale Rand des Stirnlappens zur Ansicht

kommt; und die bis dahin unverletzte Dura wird gespalten und in

Stücken ziu-ückgeschlagen. Unmittelbar am hinteren Rande der Öfthmig

geht man nun ebenso, wie ich es oben (S. 759) angab, mit einem dünnen

Scalpellstiele zwischen der Falx und der medialen Hemisphärenseite

vertical zum Siims in die Tiefe, bis man auf Knochen stösst. und

lässt zwischen dem Scalpellstiele und der medialen Hemisphärenseite

das Messer mit nach hinten gerichteter Schneide ebensoweit naclifolgen.

Aber man schiebt liier das Messer nicht so, wie oben, gleichfalls

vertical zum Sinus em, sondern ein wenig schief, mit der Spitze nach

vom abweichend, so dass es einen Winkel von 75— 80° mit dem

Sinus bildet. Unter miveränderter Beibehaltung dieser Neigung des

Messers kehrt man dann die Schneide gegen die mediale Hemisphären-

seite mid zieht das Messer in der Höhe der vorderen Spitze des medialen

Endes der Hauptstirnfurche quer durch die Hemisphäre, ohne dass

die Spitze des Messers eher die Fühlung mit dem Knochen verliert,

als sie den lateralen Rand der Schädelöftnung erreicht hat. Es folgt

eine massige Blutung; und wenn diese durch Andrücken eines Schwämm-

cliens zum Stehen gekommen ist, kann die Wunde durcli Nähte ge-

schlossen werden. Ist der Schnitt durch die Hemisphäre richtig

geführt, so ist er an der lateralen Seite der Convexität in das laterale

Ende der Hauptstirnfiirche oder dicht vor dasselbe gefallen, an der

Sitzungsberichte 1882. 60
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Basis dem Schläfenlappon iiallegekommen; und abgetrennt vom übrigen

Hirne ist der ganze Stirnlappen mit Au.snahme des vom Haken der

Hauptstirnfurche eingefassten Stückes. So kann man auch den Aflen

beide Stirnlappen auf einmal verlieren lassen, indem man an beiden

Hemisphären in gleicher Weise operirt: man erspart dann die zweite

Trepanation . indem man mit der Knochenzange über den Sinus hin-

weg nach der zweiten Seite vordiüngt.

Das operative Verfahren ist verhältnissmässig leicht; aber eine

ganz besondere Aufmerksamkeit verlangt der Schnitt durch die Hemi-

sphäre, welchen man vortheilhaft zuerst an der Leiche üben wird.

Sobald das Messer mehr senkreclit geführt wird, ergiesst sich Blut

an der Basis zwischen Dura und Pia nach hinten , und das Versuchs-

thier geht zugrunde. Hat man genau in der vorgegebenen Weise

operirt. so drohen nur Verluste durch Hirnvorfall, der, wo er nicht

/Ann Tode führt, doch den Versuch immer entwerthet. Ihn zu ver-

meide]!, durfte schon nicht der al)getrennte Stirnlappen aus der Schädel-

höhle entfernt werden; aber auch so noch tritt er hin imd wieder

in den nächsten Tagen ein. und zwar regehnässig, wenn der Affe

aufgeregt und zu heftigen Körperliewegungen A^eranlasst wird. Es ist

deslialb geljoten , die Thiere in der ersten Zeit nach der Operation,

soweit es nur angeht, sich selbst zu überlassen und bei ungebärdigen

Thieren selbst die Behandlung der Wunde auf's äusserste zu beschränken.

Konnnt es nicht zum Hirnvorfall, so heilt die Wunde sehr schön

unter spärlicher Eiterung, fast wie per primam, und in etwa vierzehn

Tagen ist alles Aernarljt, nicht anders als wir es in den glücklichen

Fällen beim Hunde gefunden haben. Die Thiere shul dann allerdings

in den ersten Tagen nach der Operation krank, besonders die beider-

seits verstümmelten — das struppige Haar, die heisse Haut, der

freijuente Puls, der geringe Appetit, der grosse Durst, die Scldäfrig-

keit. unterbrochen manchmal durch Zeiten von Ruhelosigkeit, lassen

darüber keinen Zweifel — ; aber nach 3— 5 Ta^-en sind alle diese

Erscheinungen verschwunden, die Thiere sind wieder wohlauf, imd

sie sind nunmehr diu'ch viele Monate bei ungestörter Gesundheit zu

beobachten.

Es ist eine unvermeidliche Nebenverletzung der Operation, dass

jedesmal mit der Abtrennung des Stirnlappeus auch der Tractus olfacto-

rius durchschnitten wird: daher der Geruchssinn unserer Aifen geschä-

digt. l)ezw. ganz aufgehoben ist. Die übrigen Sinne n\)cv bieten

keinerlei .Störung dar, el)ensowenig die Gemeingefühlc und die soge-

nannte Intelligenz. Dazu sind die vegetativen Functionen durchaus

unversehrt. Endlich vollziehen sich auch die willkürlichen und unwill-

kürlichen Bewegungen alle gerade so, wie beim unverletzten Thiere,
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mit Ausnahme einer Gruppe von Bewegungen, an welchen die Rumpf-
muskulatur betlieiligt ist. Auf diese Bewegungen und unter Umständen
die Haltung des Rumpfes sind, vom Geruclissinne aljgesehen, die ganzen

Abnormitäten beschränkt, welche an imseren Thieren zur Beobacli-

tmiö' kommen.

An dem Affen, welchem ein Stirnlappen abgetrennt ist, laufen

die Abnoriiütäten darauf hinaus, dass derselbe seine Rücken -Lenden-
wh'belsäule nicht mehr willkürlich nach der der Verletzung entgegen-

gesetzten Seite zu Inegen oder zu drehen vermag. Ist z. B. der Imke
Stirnlappen abgetrennt, so geht oder läuft der Affe wohl im grössei'en

Bogen rechts- wie linksherum, aber kurz wendet er in der normalen

Weise, ol) er sitzt, steht, geht, läuft oder klettert, ausnahmlos links-

herum, indem er die Rücken-Lendenwirbelsäule nach links dreht oder

mit der Concavität nach links krümmt, und nie rechtsherum. Ja,

in der ersten Zeit nach der Operation dreht sich der Affe überhaupt

gar nicht rechtsherum, denn erst nach einigen Wochen fängt er an,

im Hüftgelenk den Rumpf nach rechts zu liewegen. Diese ungewöhn-

lichen Rechtsdrehungen im Becken sieht man dann, nachdem sie einmal

eingetreten sind, mit der Zeit etwas häufiger erfolgen, aher immer
bleiben sie doch verhältnissmässig seltene Vorkommnisse gegenüber

den nonnalen Drehungen linkshermn. Wird der Atfe im Käfig gehalten,

so ist schon durch dessen Enge allein, da sie den Affen viel sich zu

drehen zwingt, der Ausfall der normalen Rechtsdrehung geradezu auf-

fällig; luul sobald man nur beachtet, Avie der Affe A'on der Stange

zmn Gitter, von diesem zum Boden sich schwingt, wie er von Stange

und Gitter aus den Boden absucht, wie er in munterem Spiele den

Körper verdreht u. s. w., tritt der häufigen Biegung der Rücken-

LendenWirbelsäule nach links gegenüber das Ausbleiben jeder solchen

Biegvuig nach rechts nicht minder scharf hervor. Natürlich aber sind

durch geeignete Versuche, indem man Mohrrübenstücke an der einen

luid der anderen Seite des Affen hält oder wirft, die bezeichneten

Bewegungsstörungen noch besonders schön zu constatiren. Dass man
diese Störimgen richtig erkannte, daran bleibt kein Zweifel, wenn
man schliesslich nach Wochen oder Monaten auch noch den rechten

Stirnlappen des Affen abtrennt: denn die Vorzüge der linken Rumpf-

hälfte des Affen vor der rechten, welche so lange zu beobachten

waren, sind dann gänzlich fortgelallen.

Der Affe, welchem beide Stirnlappen abgetrennt sind, vermag

seine Rücken -Lendenwirbelsäule weder nach rechts noch nacli links

zu biegen oder zu drehen imd führt von vornherein alle kurzen Wen-
dungen, welclie er macht, durch Drehung des Rumpfes im Hüftgelenke

aus. Aber er ist noch viel mehr geschädigt; denn er vermag seine

60*
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Rücken -LendenWirbelsäule aucli nicht mehr zu beugen und zu strecken,

so dass überhaupt jede willkürliche Bewegung derselben fortgefallen

ist. Sogleich nach der Operation zeigt sich die Rücken -T.endenwirbel-

säule auffallend katzenbuckelartig gekrümmt, so dass die hinteren

Extremitäten den vorderen abnorm genähert sind: und diese Krüm-

numg bleibt für die Dauer bestehen, innner in gleicher Weise sichtbar,

ob der Affe sitzt, steht, geht oder läuft. Beim ridiigen Sitzen ist

dadurch eine Absonderlichkeit bedingt, welche für sich allein den

Affen sofort kenntlich macht: während der unversehrte Affe, wenn

er sich nicht gerade ängstlich duckt, die Hinterextremitäten hmter

den Vorderextremitäten und die Kniee hinter den Schultern hält,

zeigt miser Affe die Kniee vor den Schidtern nahe oder dicht am
Unterkiefer und die Folgeglieder der Hinterextremitäten vor den Vorder-

extremitäten. In der ersten Zeit springt der Affe gar nicht, weder

von selber, noch auf Lockung oder Drohung. Unter den letzteren

Bedingungen legt er sich höchstens, unter Beugung sowohl der nach

vorn gehaltenen Vorderextremitfiten wie der nach hinten gehaltenen

Hinterextremitäten, mit dem Bauche auf die Tischplatte oder die

Stange des Käfigs, so dass es ganz den Eindruck macht, als wolle

er springen; aber nachdem er eine Weile so gelegen hat, spruigt er

nicht, sondern klettert am Tischfusse lieral), bezw. gleitet er mit dem

Bauche an der Stange herab und greift, mit den Hinterextremitäten

an der Stange hängend, nacli dem Gitter, an welchem er sich weiter

herablässt. Später, nach einigen Wochen, springt der Affe wohl

auf intensive Lockmig oder Drohung, wenn man ihn am Klettern

verhindert; aber dann springt er innner unl)eholfen, immer mit katzen-

buckelartig gekrümmtem Rücken, innner schliesshch nacli vorn über-

schlagend, so dass er auf die Nase stösst oder doch nur mühsam
sich davor bewahrt. Nur beim Klettern sieht man passiv, diu-ch die

Wirkung der Extremitäten, die abnorme Krünnnung des Rückens sich

verändern und Seitenbiegungen der Rücken-Lendenwirbelsäule Zustande-

kommen. Geradeaus klettert auch der Affe ganz gut, aber jede grössere

Änderung der Richtung macht ihm Schwierigkeiten; und wo die Noth-

Avendigkeit an ihn herantritt, im Klettern umzukehren, gelingt ihm

dies nur durch die ungeschicktesten und verwickeltsten Evolutionen,

oder er weiss auch gar nicht sich zu helfen und stürzt aus der Höhe

heral). Kein Wunder nach alledem, dass ein so munteres imd lustiges

Treiben, wie es sonst die opcrirten Affen nach ihrer Heihuig, wenn

sie niclit gerade blind sind, häufig beobachten hissen, an unserem

Affen niemals sicli zeigt und dieser innnt>r langsam und schwerfällig

in den allgemeuien Körperbewegungen sich darstellt.

Die geschilderten Abnormitäten in irgentlwelche Beziehung zur
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Durchsc'hneidxing des Tractus olfactorins zu liriugen, ginge schon deren

Eigenart w<\gen nicht an, au(^h wenn der Geruchssinn im Leben des

Allen nicht ülierhaupt die untergeordnete Rolle spielte, dass kaum
jemals, selbst bei völliger Blindheit des Thicres, eine Verwerthung

dieses Sinnes sich liemerklich macht. Wiedervmi also, -wie l)ei unseren

früheren Versuchen am Stirnlappen des Aflen, haben Störungen am
Rumpfe als Folgen der Stirnlappen -Verletzung sich herausgestellt.

Aber neben dieser Übereinstinunung sind doch mit der Verschieden-

heit des Eingriffes auch bedeutsame Verschiedenheiten in den Ergeb-

nissen aufgetreten. Dort, avo unmittell)ar von der ITauptstirnfurche

an die Rinde des Stirnlappens exstirpirt worden war, hatten zu den

Störungen am Rumpfe nocli Störungen am Nacken sich gesellt, liatte

der einseitig verstümmelte Affe den Kopf stets nach dieser Seite

gedreht, der beiderseits verstümmelte Aff'e den Kopf stets gesenkt

gehalten , und waren Drehungen des Kopfes und des Halses nach der

entgegengesetzten Seite, l)ezw. nach ])eiden Seiten nur unvollkonnnen

ausführbar gewesen: hier, wo wir die der ITaTiptstirnfurche zunächst

befindliche Rinde gerade immer geschont halien, ist jede Störung am
Nacken ausgeblieben, haben die Affen Kopf und Hals in durchaus

normaler Haltung und Beweglichkeit gezeigt. Damit ist erwiesen,

was wir schon früher zu vermuthen Anlass hatten, dass Nacken und
Rumpf gesonderte Partien der Stirnlappen -Rinde zugeordnet sind und
die dem Nacken zugehörige Rinde an der Hauptstirnfurche gelegen

ist. Hinwiederum sind hier, wo mit Ausnahme der der Haupt-

stirnfurche nächsten Partie der ganze Sth-nlajipen allgetrennt worden

ist, betrcächtlichere Störungen am Rumpfe, zumal in der Haltung

desselben, aufgetreten, als dort, wo die Rinde der medialen Seite

und ein guter Theil der Rinde der unteren Seite des Stirnlappens

unverselirt stehen gebheben waren. So dass offenbar auch diese

letzteren Rindenpartien des Stirnlappens in functioneller Beziehung

zum Rumpfe stehen.

Al)weic]umgen vom beschriebenen Verhalten haben sich nur selten

imd immer nur für die erste Zeit nach der Operation dargeboten.

Ein Affe, welchem beide Stirnlappen abgetrennt waren, zeigte im

Verlaufe des dritten Tages wiederholt für die Dauer einiger Mmuten
klonische Krcämpfe der Nackenmuskulatur, durch welche der Kopf
nach links und oben gedreht wurde; später war nichts der Art mehr
zu beobachten. Zwei andere Affen, welchen der linke Stirnlappen

abgetrennt war, hielten am zweiten und di'itten Tage nach der Opera-

tion den Kopf stets nach links und oben gedreht, und drehten ihn

gar nicht, bezw. nur etwa bis zur Normalstellung nach rechts, auch

wenn man sie durch rechts vorgehaltene Mohrrübeustücke lockte;
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am vierten Tage .stand iler Kopf normal, und noch ;in dem.selben,

spätestens aber am folg-euden T;iqe wurden die Drehungen des Kopfes
nach rechts gerade so ^y\c in der Norm ausgeführt. Sell:)stverständhch

waren danach die Abweichimgen nur durch die reactive Entzündung
bedingt, welche in diesen Fnllcn etwas stärker als sonst verlief. Doch
sind die Abweichungen deshalb interessant, weil sie auch ihrerseits

auf's deutlichste leliren, dass die dem Nacken (Halse) zugehörige Rinde

zu allernächst hinter unserem Schnitte durch die Hemisphäre und vor

den Kopf- und Extremitäten -Regionen gelegen ist.

Ebendies hat sich dann aucli nocli durch besondere Versuche

darthun lassen. Ich exstirpirte ;in mehreren Affen l)loss die vom
Haken der Ilauptstirnfurche eingefasste Rinde eines Stirnlappens, also

gerade diejenige Rindenpartie , welche bei den obigen Abtrennungen

des Stirnlappens an dessen Convexität hinter dem trennenden Schnitte

zurückgeblieben war. Von einem Verluste durcli llirnvorfall abgesehen,

verheilte die Verletzung immer sehr gut; und regelmässig war der

Erfolg, dass der Alle, sonst in allen Stücken ungeschädigt , Drehungen

des Kopfes nach der miverletzten Seite mu- sehr raivollkommen,

manchmal so gut \vie gar nicht auszuführen vermochte. In zwei

Fällen trug auch der Affe in den ersten Tagen nach der Operation

den Kopf nach der Seite der Verletzung abgelenkt, nach dieser Seite

und olien gedreht. Weshalb hier nur vorübergehend und in den

übrigen Fällen gar nicht die abnorme Haltung des Kopfes auftrat,

welclie die Versuche der älteren Art. l)ei welchen die Rinde des

Stirnlappens von der Hauptstirnfiuvlie an exstirpirt worden war, nie

haben vermissen lassen, halje ich aus Mangel an Material noch nicht

aufklären können. Den Sectionsbefunden nach war bei den letzteren

Versuchen die Rinde am medialen P]nde der Ilauptstirnfurche etwas

ausgedehnter, und zwar etwas weiter niedialwärts verletzt; und

es ist deshalb anzunehmen, dass. auch noch eine kleine Rinden-

portion an der medialen Seite der Hauptstirnfurche dem Nacken zuge-

ordnet ist.

Dass Hrn. Fekrier, welcher ungefähr ebensolche Abtragungen der

Stirnlappen an Affen ausgeführt liat, wie ich sie oben beschrieb, die

Folgen der Exstirpation ganz entgangen sind, kann wiedenun dadurch

seine Erklärung linden, dass die Störungen am Rumpfe sehr viel

weniger auflallig sind, als die Störungen an den Extremitäten. Hinzu-

kommt, dass Hrn. Ferriek"s Beobachtungen, da die reactive Ent-

zündvmg alle Versuchsthiere rasch dem Tode zuführte, bloss auf die

ersten Tage nach der Operation beschränkt blieben, während welcher

Zeit von den vier Affen mindestens drei in so übler Verfassung sich

befanden, dass eigentlich jede Möglichkeit der Untersuchung von vorn-
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herein ausgeschlossen scheinen musste'). Wie Hr. Feerier a})cr die

Apathie, die Schlaftrunkenheit, die Ruhelosigkeit u. s. w. der Affen,

die offenl)areii Folgen der mechanischen Läsion und der Encephalome-

ningitis, wie sie bei unglücklichen Versuchen auch nach anderen

grösseren Hirnverletzungen sich einstellen, dem Ausfall der Functionen

der Stmilappen hat zuschreiben können, das würde ganz unverständ-

lich sein, wenn nicht eben Hr. Ferrier überall bei seinen Exstirpa-

tionsversuchen , was er gerade beobachtete, kritiklos nach vorgefasster

Meinung gedevitet hätte").

Ich habe es schon früher kurz erwähnt und will es an dieser

Stelle noch besonders betonen, dass meine Affen, welchen beide Stirn-

lappen allgetrennt w^iren. hinsichts der sogenannten Intelligenz durch

Monate hindurch ebenso sich verhielten, wie vor der Verstümniehuig.

In der Richtung sie zu schildern . müsste ich geradezu die Charakteristik

des normalen Affen geben. Nur einige Züge will ich darum heraus-

heben. Auch wenn man gar nicht sich mit ihnen beschäftigt liatte,

beol)achteten sie genau, was un Zimmer geschah, und verfolgten be-

sonders peinlich das Thun und Lassen derjenigen Menschen , von welchen

sie abliingen. Sobald ich in einer entfernten Ecke des Zimmers den

Stock vom Tische nahm oder sobald der Wärter eliendort den Gutta-

percha- Handschuh hervorholte, mit welchem er sich beim Ergreifen

der Affen vor deren Bissen schützte, geriethen sie in grösste Angst

und zogen sich tief in den Käfig zurück. BcAvegte ich mich dagegen,

wenn auch ganz zufällig, in der Richtung nach dem Kasten hin, aus

welchem ich IMohrrüben an sie zu verfüttern pÜegte, so suchten sie

in ft-eudigster Aufregung möglichst bei der Hand zu sein und hängten

sich an das Gitter des Käfigs. Mein Verziehen des Gesichtes, mein

Drohen mit dem Zeigefinger genügte, lun sie von dem Leckerbissen

fernzuhalten, welchen ich gleichzeitig ihnen vorhielt oder vorwarf.

Ja, ein solcher Affe, den ich aljgerichtet hatte, nalun mir das vor-

gehaltene Mohrmbenstückchen jedesmal aus der Hand, wenn ich es

zwischen Daimien mid Zeigefinger gefasst hatte, und griff nie zu,

wenn ich es zwischen Davimeji und Mittelfinger unterhalb des er-

hobenen Zeigefingers hielt; im letzteren Falle harrte er gedvddig

minutenlang aus, bis ich die Stellung der Finger veränderte. Das

') Vgl. Philos. Tiansact. 1875. Part II. p. 433— 41; 484— 7. — Da Ferrier

Gewicht darauf gelegt hat, dass seine Affen noch assen und tranken, so sei bemerkt,

dass die Affen — im Gegensatze zu anderen Thieren, z. B. Hunden — , selbst wenn
sie dem Tode nahe sind und überhaujit so lange sie niciit bewusstlos oder gelähnil

sind, in der Regel noch Nahrung, insbesondere Lieliliugsspeisen, zu sich nehmen.

-) Vgl. Functionen u. s. w. S. 6— 7; 14— 20; 36— 9; 63: 128— 9. — Ver-

handlungen der Berliner Phj-siolog. Ges. 1881—2. Xo. 13 u. 16. S. 63— 4; du Bois-

Reymoxd's Archiv. 1881. S. 435.
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lässt, denke ich, mehr als zur Genüge erkennen, dass Auftnerksam-

keit, Apperception , Reflexionsfähigkeit u. dgl. m. an diesen Affen nicht

geschädigt waren, dass die TTemnningscentren, wek-he Hr. Fekeier die

physiologisclien Substrate der Aufmerksamkeit sein lässt, diesen Affen

nicht fehlten.

4. Reizversuche.

Störungen im Bereiche der Bewegungen also sind es, welche bei

Hund wie Affen die Ausschaltung der Stirnlappen mit sich bringt,

Störungen der willkm'lichen Bewegung und der normalen Haltung

beim Hunde des Rumpfes, ))eim Affen des Nackens und des Rumpfes;

alle übrigen willkürlichen wie unwillküi'lichen Bewegungen , ferner die

vegetativen Functionen, die Sinne, die Gemeingefühle und endlich

auch die sogenannte Intelligenz erscheinen durch dieselbe Ausschaltung

nicht beeinflusst. Ständen diese Erfahrungen für sich allein, so könnte

man die Stirnlappen -Rinde als den Sitz motorischer Centren für den

Rmnpf, bezw. lür den Nacken und den Rumpf ansprechen wollen.

Aber die Scheitellai)pen- Rinde, deren partielle Exstirpation gleichfalls

Störungen der willkürlichen Bewegung, nur an anderen Körpertheüen,

zur Folge hat, und welche darum wirklich zuerst als der Sitz moto-

rischer Centren galt, hat sich als zum Gefühlssinne des Körpers in

denselben Beziehungen stehend erweisen lassen , wie die Sehsphäre

zum Gesichtssinne oder die Hörsphäre zum Gehörssinne, hat sich als

die Fühlsphäre herausgestellt, in welcher die Gefühlswahrnehmung

inid die Gefühlsvorstellung statthaben, derart dass ihre verschiedenen

kleineren Abschnitte verschiedenen Körpertheilen zugeordnet sind:

dem Kopfe, dem Vorderbeine, dem Hinterbeine, dem Auge, dem

Ohre und beim Hunde auch dem Nacken. ') Ganz unnatürlich wäre

es danach, den Untergang willkürlicher Bewegung infolge von Rinden-

exstirpationen , der beim Scheitellappen auf dem Verluste von Be-

wegungsvorstelhuigen beruht, beim Stirnlappen dem Verluste von

motorischen Centren zuzuschreil)en: und keine andere Auffassung

erscheÜTt zulässig, als die, welche auch in der Stirnlappen -Rinde die

Fühlsphäre erkennt, wenngleich der unmittelbare Beweis sich hier

nicht hat führen lassen. Die Richtigkeit dieser Auflassung wird dann

auch dadurch verbürgt, dass die Scheitellappen -Rinde geradezu ihre

Ergänzung in der Stirnlappen -Rinde flndet, indem für die gesammte

Fühlsphäre des Körpers die nicht durch die Scheitellappen - Rinde ver-

tretenen Körpertheile — beim Hunde der Rumpf, beim Affen der

Nacken und der Rumpf— durch die Stirnlajipen - Rinde hinzukommen.

') Functionen u. s. w. S. 41—73.



Munk: Über die Stinil,i|i[ieTi des (jrosshirns. 775

So ist durch die neue ausgedehntere luul vollkommenere Untersuchung

erst recht gesichert, was schon die erste Untersuchung uns erkennen

liess, dass Stirn- und Scheitellappen-Tvinde Auictionell zusammengehören,

und dass, wie die Scheitellappen- Rinde die Kopfregion, die Vorderbein-

region, die Hinterheinregion u. s. w., so die Stirnlappen -Rinde beim

Hunde die Rumpfi-egion, beim Allen die Rumpfregion und die Nacken-

(Hals-)region der Fühlsphäre darstellt.

Und noch eine werthvoUe Bestätigung findet diese Erkenntnis»

von ganz anderer Seite her.

Nach der HH. Fritsch und Hitzig l^almbrechendem Erwerbe,

dass von der Convexität des Grosshirns aus innerhallj einer gewissen

Partie derselben, und bloss innerliall) dieser Partie, durch elektrische

Reizung: Muskelbeweaunc'en herbeizuführen sind, dabei verschiedene

Muskelbewegungen je nach der Angriffsstelle des Reizes, haben zahl-

reiche weitere Untersuchungen mit der Reizung der Grosshirn -Ober-

fläche sich befasst und <lie reizbaren Stellen mit den Reizerfolgen

genauer festzustellen sich beniülit. Die Ergebnisse — unter welelien die

letzten von Hrn. Hitzig') für den Hund, die letzten von Hrn. Ferkier")

fiir den Affen als die umfassendsten und besten bei der Wiederholung

der Versuche unschwer zu erkennen sind — bieten wohl im feineren

mancherlei Abweichungen dar, al)er im gröberen stimmen sie gut

überein. Danach ist beim Hunde und beim Affen, wie wir sogleich

mit Bezug auf die fräheren Ermittelungen unserer Exstirpationsversuche

sagen können, reizbar der Sclieitellappen . dessen Rinde sich als die

Fühlsphäre erwiesen hat; und es sind die reizliaren Stellen, von welchen

aus Bewegungen des Vorderbeines sieb herbeiführen lassen, innerhalb

der Vorderbeinregion der Fühlsphäre gelegen, die reizl)aren Stellen,

von welchen aus Bewegungen des Hinterbeines zu erzielen sind, mner-

halb der Hinterbeinregion, die reizliaren Stellen für Be\\egungen am

Kopfe innerhalb der Kopfregion, fiir Bewegungen des Auges innerhalb

der Augenregion, fiii' Bewegungen des Ohres innerhalb der Ohrregion,

endlich beim Hunde fiir Bewegungen des Kopfes und des Halses inner-

halb der Nackenreg-ion. Dagegen sind uneiTCgbar der Hinterhauptslappen

und der Schläfenlappen, deren Rinde wir als Seh-, bezw. Hörsphäre

erkannt haben, und auch, was uns hier im besonderen interessirt,

der Stirnlappen.

Wold hat Hr. Hitzig bei der Prüfung des Stirnlappens »ausser-

ordentlich häufig auf Anwendung stärkerer Ströme Bewegmigen aUer

Ai-t« eintreten sehen, doch waren es Reflexbewegungen von der Dura

aus, oder sie waren durch Stromschleifen zu den benachbarten Hh-n-

') Untersuchungen u. s. \v. S. 75—94.

^) Functions etc. p. 141— 5. (Übersetzung, S. 135—g.)
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theilen bedingt. Auf die »Stromstärke des Zuckungsminimums vmd

die nächst höher liegenden Stromstärken« , Avelche A^on den anderen

reizbaren Stellen aus Bewegungen veranlassten, reagirte der Stirn-

lappen nie; hingegen gelang es sogar in einzelnen Fällen, in welchen

der Stirnlappen sich gut hatte isoliren lassen, ausserordentlich starke

Ströme anzuwenden, ohne dass Zuckungen eintraten.') Hr. Ferkier

hat anfangs gewisse rasche Bewegungen des Kopfes, und mitunter

auch der Athemmuskeln, welche beim Ansetzen der Elektroden auf

die vordere Stirngegend eintraten, der Reizl)arkeit des Stirnlappens

zugeschrieben: aber später, nacli Hrn. Hitzig's") Kritik seiner Unter-

suchung, hat er die Angaben zurückgenommen und gleichfalls den

Stirnlappen als selbst gegen starke Ströme unempfindlich erkannt.

Jene Bewegungen, sagt er, »müssen, wie ich nun in voller Überein-

stimmung mit Hitzig glaube, auf eine Weiterleitung des Stromes zu

dem empfindlichen Bulbus olfactorius oder zur Dura mater zurück-

gefalirt. und dürfen daher auch nur als Reflexbewegungen aufgefasst

werden«^). Von den anderen Untersuchern liat Niemand Hrn. Hitzig

und Hrn. Ferriek widersj)rochen , Niemand einen Reizerfolg vom Stii-n-

lappen aus angegeben. So dass die Unerregbarkeit des Stirnlappens

unter den Ergebnissen der Reizversuche mit als das gesichertste er-

scheinen kann.

Auf dem Standpunkte, zu welchem wir durch die obigen Exsth*-

pationsversuche gelangt sind, hat die Unerregbarkeit dieses Lajipens

aber offenbar etwas l^efremdendes. Unvereinliar mit den Ergebnissen

der Exstirpationsversuche ist sie freilich nicht. Denn es ist bei der

Ubvmg der Reizversuche am Scheitellappen schon lieiläufig aufgefallen

imd kann auch der Aufaierksamkeit gar nicht entgehen: dass immer

nur eine beschränkte Anzahl A^on Bewegmigen durch die Reizung der

Grosshirn -Oberfläche herbeizuführen ist; dass die Angriffsstelle für

die Erzielung einer liestimmten Bewegung bei den A^erschiedenen In-

dividuen derselben .Species innerhalb gewisser Grenzen verschieden

sich zeigt imd bei manchen Individuen selbst gar nicht aufzufinden

ist; dass die für die Herbeiführung der A'erschiedenen Bewegungen

bei einem und demselben Individuum erforderlichen Reizgrössen immer

sehr A'erschiedene , und zAvar gesetzmässig A-erschiedene smd; dass

manchmal nur die eine und nicht die andere Reizimgsweise zu Erfolgen

ftilirt. Der Möglichkeiten sind also genug A-orhanden , Aveshall) die

elektrische Reizimg am Stirnlappen, trotz dessen unzweifelhafter Be-

') Hitzig. l'nter.sucliungen u. s. w. S. 82 — 4.

=) Ebenda. S. 63 ff.

^) Fekrier, Functions etc. p. 148. (üebersetzung, S. i64.) — Vgl. aiub \i. 157

(S. 171); 230 (256); ferner 134 (146): 144 (158); 232 (239); 287 (324).
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zielmiig ZU Bewegungen, liat erfolglos lileiben können, zmual da

nur ein kleiner Tlieil der Oberfläche des Lappens der Prüfung unter-

legen hat. Aber auffallen muss es doeli in liohem Grade, dass von

zwei funetionell zusammengehörigen und nur mit verschiedenen Körper-

theilen verbimdenen Lappen die Olierfläclie des einen in allen ihren

kleineren Abschnitten reizbar, die des anderen der Reizung ganz un-

zugänglich sein soll. Neue Reizversuche am Stirnlappen erscheinen

darum dringeiid geboten, und diese stellen denn auch einen anderen

Sachverhalt heraus.

Ich habe tlie L'ntersuchung am Hunde und am Afl'en ausgeführt,

beidemal im wesentlichen mit demselben Erfolge, und ich will zuerst

vom Stirnlappen des Hmidcs handeln.

Hr. Hitzig') hat die Kleinheit der Theile, die erforderliche Ex-

stirpatio bulbi, die leicht eintretende Erschöpfung des Thieres durch

Blutverlust und .Schmerz, die möglichen Nelienverletzungen , die An-

sammlung von Cerelirospinaltlüssigkeit und Wundsecret aus der Um-
gebung als besondere Schwierigkeiten her\-orgelioben , welche der

Untersuchung des Stirnlappens sich in den Weg stellen. Indess alle

diese Schwierigkeiten lassen sich recht gut überwinden. Am tief

narkotisirten Hunde entfernt man mit Trepan und Knochenzange das

vordere Schädeldach, die Stirnhöhlen, einen guten Theil der Nasen-

höhlen und auch jederseits das Orl)italdach, so dass auf beiden Seiten

der ganze vordere Hemisphärentheil mit dem Bulbus olfactorius am
vorderen Ende, der Hinterbeinregion'') der Fülilsjahäre am hinteren

Ende, endlich der obersten Partie der Kopfregion'") der Fühlsphäre

am lateralen Ende frei vorliegt. Danach trägt man jederseits die

Dura in Stücken vom Sinus longitudinalis an bis zu den Rändern der

Wunde ab, jedoch so, dass ganz kleine Zipfel der Dura in Verbindung

mit dem Sinus dort erhalten bleiben, wo die Venen an den medialen

Enden der Ki-euzfurche und der Hauptstirnfurche und oft auch noch

eine dritte Vene etwa inmitten des Stirnlappens an dessen medialem

Rande zur Dura übertreten , um in den Sinus emzumünden. Olme

dass man den Augapfel exstirj)irt, der vielmehr nur durch Haken

abgezogen gehalten whd, sind alsdaini die obere und die untere*)

Fläche jedes Stirnlappens, letztere bis zum Tractus olfactorius, gut

') Untersuchungen u. s. w. S. 8i.

*) Vgl. Functionen u. s. w. Fig. 3. S. 62.

') Ich nenne die von oben her sichtbare und schräg von innen nach aussen

abfallende Fläche des Stirnlappens die obere, die nach unten hin sich anschliessende

und schräg von aussen nach innen abfallende Fläche die untere. Beide Flächen zu-

sammen könnte man auch als convexe laterale Fläche des Stirnlappens gegenüber der

ebenen medialen Fläche bezeichnen.
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isolirt und zugänglicli. Auch })lpihpii dieselben frei von Cerebrospinal-

flü.ssigkeit und Wund.secret ; höclisten.s vorn am Bulbus olfactorius und

zur Seite zwisclien dem Augapfel und dem Tractus olfactorius sammelt

sich langsam ein wenig blutige Flüssigkeit an und wird von Zeit

zu Zeit mit einem Schwämmchen aufgenommen. Jeder wesentliche

Blutverlust ist dabei vermieden, Avenn die geöffneten Knochenvenen

sogleich mit Schwammpfi-öpfen verstopft wurden ; und Avenn selbst

einmal trotz aller Vorsicht eine der vorgenannten Venen ange-

schnitten wird oder reisst, so genügt doch schon das Andrücken

eines kleinen Stückchens Feuerschvvannn. die Blutung sogleich zu

hemmen. Die Vorbedingungen für die elektrischen Prüfungen sind

mithin beim Stirnlappen, wenngleich mühsamer, doeli ebenso gut zu

erfüllen, wie behn Scheitellappen.

Erst mit den Prüfungen selbst wird das Moment gesetzt, das die

Untersuchimg ungemein erschwert. Mit dem galvanischen Strome

nämlich kommt man am Stirnlappen nicht zu Erfolgen, selbst nicht

mit dem Strome der viergliederigen GROvE'schen Säule; und noch

mächtigere Säulen zu verwenden , wird man schon der übermässigen

Elektrolyse wegen Bedenken tragen. Auf die Inductionsströme dem-

nach ange'W'iesen , muss man aber deren üble Folgen mit in den Kauf

nehmen, die Nachwirkungen, die hier um so mehr sich geltend machen,

als man, um die Reizerfolge gut zu constatiren , verhältnissmässig

starke Ströme für zehn Secunden und mehr benutzen muss. Soll es

nicht geschehen, dass schon sehr fi'üh, vielleicht gar schon mit dem
ersten Reizerfolge Krämpfe oder selbst ein ausgeliildeter epileptischer

Anfall dem mühsam vorbereiteten Versuche ein Ende machen, so

dürfen die reizenden Ströme die gerade erforderliche Stärke nicht

übersch feiten, und es muss ein richtiger Grad der Narkose getroffen

sein. Ich kann es empfelilen, dem mittelgrossen Hunde 0.05—0.07 g
Morphium muriat. subcutan zu injiciren, nach ca. 30 Minuten die Atheri-

sation zu beginnen und diese bis gegen das Ende der Operation fort-

zusetzen; wenn dann die Ätherwirkung vorüber, ist der Hund eben

ausreichend und damit gerade passend narkotisirt. Immerhin bleibt

auch so die Zahl der Prüfungen, welche sich vornehmen lassen, ehe

die Nachwirkungen störend sich einmischen, eine beschränkte, so dass,

wo man noch zu tasten und nicht bloss bereits gewonnene Ergebnisse

zu controlii'en hat, ein beträchtlicher Aufwand an Thieren und Ai-beits-

kraft unvermeidlich ist.

Ich habe das gewöhnliche du Bois'sche Schlitteninductorium der

Laboratorien mit einem kleinen ÜANiELL'schen Elemente im jirimären

Kreise benutzt und durch Offnen eines in den secundären Kreis auf-

genommenen DU Bois'schen Schlüssels die Inductionsströme dem Gehirne
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zugeleitet., au dessen Oberfläche die geknöjjften Platindraht- Elektroden,

gewöhnlich mit 3—4""' Abstand, mit der Hand angelegt waren. Vor

der Untersuchung des Stirulappens und auch im Verlaufe derselben

liabe ich hnmer einzelne Prüt'ungen am Scheitellappen vorgenonnnen,

um dessen Erregbarkeit festzustellen luid daran den Gesammtzustand

des Gehirns zu schätzen. Dieser war der Untersuchung günstig, wenn ich

von der Hinterbeinregion aus Bewegungen des Hinterbeines bei ca. i 2 '"',

von der Vorderbeini'egion aus Bewegungen des Vorderbeines bei

12— ig'"', von der Nackenregion aus Bewegungen des Kopfes und

des Halses bei ca. 8™' Rollenabstand erhielt. War die Erregbarkeit

des Scheitellappens wesentlich kleiner, so traten beim Angriffe des

Stirnlappens wohl noch diesellieu Erfolge, aber auch regelmässig bald

Krämpfe ein. Ich will deshalb für die zum Vergleiche dienenden

Angaben, welche ich über den Rollenabstand zu machen hal)e, die

letzteren Versuche ausser Acht lassen und mich auf die ersteren besseren

Versuche* lieschränken, wenn ich jetzt die Ergebnisse am Stirnlappen

zusammenstelle.

Liegen die Elektroden an der oberen Fläche des Stirnlappens

einige Millmieter vor der llauptstinifurche und etwas lateral von deren

medialem Ende, dort vmgetahr, wo eine flache Längsfurche von vorn

nach hinten zieht oder an ihrer Stelle eine Impression sich findet, so

tritt auf Reizung bei 7— 6 ''" Rollenabstand Stillstand der Athmung
ein mit maximaler Inspirafionsstellung des Thorax und auch , wie die

Beobachtung bei geöffnetem Abdomen lehrt, des tetanisch contrahirten

Zwerchfells ; nach Aufhören der Reizung dauert der Inspirationstetanus

noch eine Weile an, dann ist die Athmung zunächst beschleunigt und

kehrt allmählich zur Norm zurück. Manchmal geht auch dem Inspi-

rationstetanus eine beschleunigte Athmung vorauf, wobei unter grösseren

Inspirationen und kleineren Exspirationen Thorax und Zwerchfell mehr
und mehr der maximalen Inspirationsstellung sich nähern, bis sie

schlies.slich in dieser verliarren. Die Bauclnnuskeln sind während der

Reizung erschlafft und nehmen , wenn sie vor der Reizung aetiv an

der Exspiration 1)etheiligt waren , erst gegen Ende der Nacliwirkung

der Reizung ihre frühere Tliätigkeit wieder auf. Die Reizstelle ist

regelmässig zu finden; und es ist eine massige Verschiebung der Elek-

troden zulässig, ohne dass der Reizerfolg eine Vcrändeniiig erfährt.

Sind a1)er die Elektroden beträchtlicher verstellt, gleichviel ob sie

medialwärts dem Sinus oder nach vorn dem Bulbus olfactorius oder

nach hinten der Ilauptstirnfurche oder endlich lateralwärts dem Tractus

olfactorius genähert sind, so bleuet jedesmal der angegebene Erfolg

aus, und es wird überhaupt gar kerne oder eine sogleich zu Ijcspre-

chende entgegengesetzte Einwirkung auf die Athmung erzielt. Jeder
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Gedanke an Stromschleifen, sei e.s zur Dura, sei es zu benachbarten

Ilirntheilen . als Ursache der Inspiration.sl)ewegungen i.st damit ohne

w eiteres ausgeschlossen

.

Liegen die Elektroden der unteren Fläche des Stirnlappens etwa
gerade inmitten derselben an , so tritt auf Reizung bei 7 — 6 "" Rollen-

abstand entweder durch starken Tetanus der Bauchmuskeln maximale
Exspiration ein, oder die Bauchmuskeln contrahiren sich ausserordent-

lich häufig, aber immer nur wenig ausgiebig, und treiben so mit

kurzen Stössen, gewissermassen ruckweise, Zwerchfell und Thorax in

die Ruhestellung; erst bei längerer Dauer der Reizung schiebt sich

eine sehr rasche und tiefe Inspiration ein. Nach Aidliören der Reizung

setzen sich der Tetanus , bezw. die stossweisen Contractionen der Bauch-

muskeln noch eine Weile fort, dann lassen sie nach, und die Atlimung
kehrt in der alten Weise, wie vor der Reizung, wieder. Ob bei

dieser Athmung die Exsjjirationsmuskehi der Bauchwand ganz unbe-

theiligt waren oder aber grosse und langdauernde Contractionen voll-

führten , ist für den Reizerfolg nicht ^^on Bedeutung. Einigemal habe

ich die Reizstelle an einer oder auch an beiden Hennsphären nicht

finden können. Hat man sie gefunden, so ist nur eine beschränkte

Veränderung der Elektrodenstellung zulässig, wenn der angegebene

Reizerfolg sich nicht verlieren soll. Sind die Elektroden nach hinten

an die Hauptstirnflu'che gerückt, so zeigen sigh bei tmveränderter

Athmung Lippen-, Kiefer- und Zungenbewegvuigen. Sind die Elek-

troden mcdialwärts verschoben, so ist die Reizung anscheinend wirkungs-

los, oder es kommt z\i jenem Inspirationstetanus, der uns Arorliin be-

kannt geworden ist. Endlich wenn die Elektroden nach vorn oder

lateralwärts dem Bullms oder Tractus olfactorius genähert sind, bleibt

die Reizung entweder erfolglos, oder es stellen sich Niesen und Husten,

seltener Winseln ein : Erfolge , welche ebenso , nur noch in verstärktem

Masse, dann zu beobachten sind, wem: die Elektroden unmittelbar

den Bulbus oder Tractus olf;\(;torius oder den Wundrand vorn an der

Nase berüln-en, wälu-end unter diesen Umständen Tetanus oder fre-

<][uente kleine Contractionen der Bauchmuskeln niemals Aorkommen.

Es ist demnach wiederimi nicht daran zii denken, dass Stromschleifen

zu den Nachbartheilen den Reizerfolg bedingen , welchen wir von der

Mitte der unteren Fläche des Stirnlappens aus erhalten.

Liegen endlich die Elektroden nüt ilu-em gewöhnlichen Abstände

oder noch l)esscr mit einem grösseren Abstände von 5""" und mehr

der oberen Fläche des Stirnlappens an oder dessen medialer Fläche,

welche man durch Seitwärtsziehen der Falx in grosser Ausdehnung

fi-eigelegt hat, und wird bei 5—4™ Rollenabstand gereizt, so er-

folgen Bewegungen der Rücken -Lenden Wirbelsäule: Streckung oder
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Seitwärtsbicgung oder seltener Drehung derselben. Ist zunjlclist

Streckung oder Scntwärtsbiegung erfolgt, so kann es dabei bleil)en;

öfters jedoch kommt es zu einem raschen Wechsel, indem an die

Stelle der anfänglichen Streckung die Seitwärtsbiegung tritt, bezw.

die anfangliche Seitwärtsbiegung nach der der Reiziuig entgegen-

gesetzten Seite m die Streckung und danach wiederum in die Seit-

wärtsbiegung nach der der Reizung gleichen Seite übergeht; die an-

fängliche Drehung nach der der Reizung entgegengesetzten Seite macht

regehnässig sehr rastdi der Seitwärtsbiegung nach ebendieser Seite

Platz. Alle die Rum[)fl)ewegungen überdauern eine Weile die elek-

trische Reizung, welche man, um den Eüitritt von Krämpfen zu ver-

hüten, möglichst kurz bemessen muss; auch so noch gesellen sich

manchmal Nackenl)ewegungen — Bewegungen des Kopfes und des

Halses — hinzu. Befinden sich die Elektroden an der Stelle, von

welcher aus l)ei schwächerer Reizung Tnspirationstetanus zu erhalten

ist, so tritt jetzt in der Regel intensive Streckung zugleich mit dem
Inspii'ationstetanus ein. Im übrigen sind mir selbst din-ch eine grosse

Reihe von Versuchen die Bedingungen niclit klar geworden, unter

welchen die eine oder die andere RumpfT)ewegung zur Erscheinung

kommt.

Und auch an diesen Rumpfbewegungen haben Stromschleifen, Nvelche

aus dem Stirnlappen in die Nachbarschaft übertreten, kehien Theil.

Was Hr. Hitzig') als Folgen der Reizung der Dura anführt, dass das

Tliier den Kopf zurüclcAvirft luid die Rückenmuskehi sich contrahiren,

das trift't wohl für gar nicht oder sehr unvollkommen narkotisirte Thiere

zu, nicht aber für unsere gut narkotisirten Hunde. Bei diesen hatte

die direkte elektrische Reizung der Dura, ob die Elektroden grosse

zurückgescldagene Lappen derselben oder kleine Zipfel an den Wund-
rändern oder endlich die Falx zwischen den abgezogenen Stirnlappen

beriüirten, gar keine Bewegungen oder doch mu- Augenlidzucken zur

Folge : inid höchstens Avenn die Narkose nicht mehr gut war , trat,

was ich schon oben erwähnte. Winseln ein. Mit Retlex)>ewegungen

von der Dura aus haben also die Rum]^)fl)ewegungen nichts zu schalTen.

Und tlass sie überhaupt nicht ausserhalb der Hirnsubstanz ihren Ur-

sprung nehmen, dafür liefert den klaren Beweis sclion der Umstand

an sich allein, dass, sobald wir die Reizung Aciiängern, jedesmal

epileiitilbrme Krämpfe oder selbst ein ausgebildeter epileptischer Anfall

an die Rumpfl^e-vvegungen sich anschliessen, wie es doch für den Fall

der Reizung der Hirnsubstanz charakteristisch ist.

Durch die Stromschleifen aber, welche in die dem Stirnlappen

benachbarten Hirntheile einbrechen, können vom Bulbus oder Tractus

') Untersuchungen u. s. \v. S. 22 ; 82.



7ö2 üesaniiiitsitzuiii; vom 20. Juli.

oltactoriii.s und ebenso von der Kopiregion der Fülil.si)häre ans die

Rumpfl)ewegini,£>'en nicht lierboigefülirt sein, weil die directe elek-

trische Reizung dieser Theile stets, wie wir wissen, ganz andere Er-

folge hat; und nur die Nackenregion der Fühlsphäre darf dem Ver-

dachte unterliegen, weil Hr. Hitzig') auf Reizung des lateralen Theiles

dieser Region nelien Nacken- oder Halsmu.skein auch Rumpfmuskeln,

und zwar beiderseitig, sich hat bewegen seilen. Indess Hrn. Hitzig's

Beoljachtung ist nur dann zu machen, wenn die Reizung der Nacken-

region bei 5— 6™' Rollenabstand erfolgt; l)ei schwächerer Reizung

kommen immer ausschliesslich Nacken- (Hals-) Muskehi in Bewegung,

von der medialen Partie der Region aus bei ca. 7""' Rollenabstand

die hüitere Halsmuskulatur, von der lateralen Partie aus schon bei

9— 8 *"" Rollenabstand die vordere Halsmuskulatur. Beruhte unser

Reizerfolg am Stirnlajipen nur auf Stromsclileifen zur Nackenregion,

so müsste er danach unter allen Umständen in Nackenbewegungen,

allein oder mit Rumpfbewegungen eoinliinirt, und nie in Rumpf-

bewegungen allein bestehen. Gerade im Gegentheile aljer sehen wir

auf Reizung des Stirnlappens immer Rumpfbewegungen, theils allein,

theils zusammen mit Nackenliewegungen, auftreten und nie Nacken-

bewegungen allein; ja, wo die Naekenbewegungen sich zu den Rmnpf-

bewegungen hinzugesellen, lässt in der zu grossen Dauer oder in der

zu grossen Intensität der Reizung der Grund oft deuthch sich er-

kennen. Mag es also auch bei der Reizung des Stirnlappens nicht

auszuschliessen sein, dass die zu den Rumpfliewegungen hinzutretenden

Nackenbewegungen durch Stromschleifen zur Nackenregion veranlasst

sind, so müssen doch die Rumpfljewegungen dort vom Stirnlappen

selbst herljeigeführt sein. Dass von der Nackenregion aus auf starke

Reizung Rumptliewegungen eintreten, kann dann, ohne dass man
Stromschleifen zum Stirnlappen in Anspruch nimmt, seine einfache

und ungezwungene Erklärung darin finden, dass die Markstrahlung

von vorn nach hinten zieht und demgemäss die vom Stirnlappen

kommenden Fasern, bei genügender Yerstärkung der Reizung, in

ihrem Verlaufe unter der Nackenregion erregt werden.

Was ich soweit für den Ilund ausgeführt habe, gilt nun ebenso

auch für den Allen, bei welchem die elektrischen Reizungen des

Stirnlappens, wie ich schon sagte, im wesentlichen dieselben Ergeb-

nisse liefern. Das operative Verfahren bietet hier gar keine Schwierig-

keiten, wenn man sich, wie ich es immer that, auf die Prüfung der

oberen und der medialen Fläche luul dazu noch des vordersten Stückes

der unteren Fläche des Stirnla[ipens l)eschränkt; auch hat man viel

weniger, als beim Hunde, luiter den Krämpfen hn Gefolge der Rei-

') Untersuchungen u. s. w. S. 48.
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zung zu leiden. Befinden sicli die Elektroden innerlinll» des Ilakens

iler ITauptstirnfurche oder etwas niedialwärts von deren medialem

Endstücke , so folgen auf die Reizung bei ca. g""" Rollenahstand Nacken-

bewegungen *) , und zwar von der mehr lateralen Partie aus Contra-

ctionen der vorderen, von der nielir medialen Partie aus ( 'ontractionen

der hinteren Halsmuskidatur. Weiter vorn erhält man bei 7— 6'"'

Rollenabstand an der von vcnui inn(>n nach hinten aussen zielienden

Längsfnrehe und medialwärts von derselben tetanische Inspirations-

stellung des Thorax und des Zwerclifells. dagegen in einigem Ab-

stände laterahvärts von derselben Furche Tetanus der Bauchmuskulanu-.

Bei 6""^ Rollenal)stand verbindet sich nicht selten mit dem Inspivations-

tetanus Streckung der Rücken- Lendenwirlielsäule. Endlich treten bei

ca. 5'''" Rollenabstand regehnässig von der mcHlialen Partie der oberen

Fläche, wie von der medialen Fläche, wie auch von dem vordersten

Stücke der unteren Fläche des Stirnlappens aus heftige Rumpf-

bewegungen auf, Streckungen und Seitwärtsbiegungen, die bei

etwas längerer Dauer der Reizung leicht in ausgebreitete epileptiforme

Krämpfe übergehen.

Die beträchtliche Reizgrösse, deren es für die Herbeiführung der

Rvmipfbewegungen vom Stirnlappen aus bedarf, kann nur auf den

ersten BUck überraschen. Hrn. Hitzu;'-) ist es nicht entgangen, dass,

um beim Hunde den Orbicularis palpeljrarum. den Augapfel, die Vorder-

extremität. die Hinterextremität, den Nacken in Bewegung zu setzen,

jedesmal der Reihe nach der Reiz zu verstärken ist; und er hat die Er-

klärung darm gesucht, dass die zu bewegende Last und damit der erfor-

derliche Kraftaufwand zunimmt. Wirklich bestätigte sich ihm auch eine

darauf gegründete Vermuthung, indem er an der blossgelegten Nacken-

muskulatur einzelne Muskehi auf einer oder beiden Seiten schon daini

sich contrahiren sah, wenn die die Nackenregion treffenden Ströme

noch zu schwach waren, als dass Kopf und Hals in Bewegung kamen.

Ganz dem entsprechend habe ich nach Blosslegung der Rückenmus-

kulatur auf Reizung des .Stimlappens manchmal schon bei 6— 8''°'

Rollenabstand, imter voUer Ridie der Rumpfwirbelsäule, Contractionen

eiiizebier Rückenmuskeln auf einer oder beiden Seiten beobachtet.

Nicht bloss thatsächlich , sondern auch ganz gut in Rücksicht auf

Hrn. Hitzig's Erklärung schliessen sich daher mmmehr der vorhin

gegebenen Reihe noch Brust und Bauch vuid endlich die Rücken-

Leudenwirbelsäule an. Nur ist zu bemerken, dass ausser der Stärke

') Auf Reizung der Umgebung des medialen Kndstückes der Haii[itstii-nl'Mrclie hat

aucli Hr. Ferrier Drehung des Kopfes erhahen. Functions etc. p. 143. (Übersetzung,

S. 158.) — Vgl. auch HrrziG, Untersuchungen u. s. vv. S. 133.

') Unter.suchungen u. s. vv. S. 91— 2; 48.

Sitzungsberichte 1882. l'l
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(1er reizenden Ströme auch noch die Dauer der Reizung, wie es schon

Ilr. Ferrier') woUte. von Bedeutung ist. Ohne jedes feinere Hülts-

niittel ist es füi' die mediale Partie der Nackenregion und vollends

für den Stirnlappen leicht zu constatiren, dass, um Bewegimgen her-

vorzurufen, die reizenden Inductionsströme hier länger einwirken

nu'isscn. als überall sonst am Scheitellappen. Der zu geringen Reiz-

daucr möchte ich es darum auch zuschreiben, dass mit dem gal-

vanischen Strome von der medialen Partie der Nackenregion aus nur

selten, vom Stirnlappen aus gar nicht ein Reizerfolg zu erhalten war.

Doch diese und mancherlei andere annoch dunkle Thatsachen,

welche bei den Reizversuchen aufstossen, aufzuklären, ist hier elien-

sowenig unsei-e Sache , wie die noch fehlende Verbindung im Vex-ständ-

nisse zwischen den Reiz- und den Exstirpationserfolgen hei-zustellen.

Uns genügt hier, dass die v(n-meintliche Unerregbarkeit des Stirn-

la])pens sich als eine Täuschung erwiesen hat, und dass vom Stirn-

lappcn aus mittels elektrischer Reizung gerade so Bewegungen beim

Hmide des Rumpfes, beim Aifen des Nackens und des Rumpfes sich

herbeiführen lassen, wie von der Vorderbeinregion, der IlinterTiein-

region, der Ohrregion u. s. w. der Fü]ds[)häre im Scheitellappen aus

Bewegungen des Vorderbemes, des Hinterbeines, des Ohres u. s. w.

Dadurch ist die Richtigkeit dessen, was vmsere Exstirpationsversuche

ergaben, dass die Stirnla])pen- Rinde l)eim Hunde die Rumpfregion,

beim Alfen die Rumpfregion und die Nacken- (Hals-) region der Fühl-

sphäre darstellt, noch besonders verbürgt. Und neu hmzugewonnen

ist die Einsicht, dass unsere Rumpfregion ihren Namen im 'vollen

Umfange verdient. Denn wenn ich auch liloss hin imd wieder an

Hundcu. welchen beide Stirnlap[)en al)getragen waren, Störungen im

Schnülleln und Bellen beobachtet habe, so dass ich, zumal bei der

Schwierigkeit der Constatirung, gar kein Gewicht darauf habe legen

dürfen , so ist doch nach den Erfolgen der ReizA^ersuche am Stirn-

la])pen nicht wohl daran zu zweifeln, dass unsere Rmnpfregion ausser

der normalen Haltung und der willkürlichen Bewegmig der Runipf-

wirl>elsäule auch noch die willkürlichen Brust- und Bauchbewegungen

beherrscht.

5. Sc h 1(1 SS belli er klingen.

Einfach ist nunmehr die Stellung anzugeben, welche der Stirn-

lappen-Rinde innerhall) der ganzen Grosshh'nrinde zukommt. Von
den Sinnesspliären, in Avelche die Grosshirnrinde — gleichmässig an

beiden Hemisphären — zerfällt, der Sehsphäre, der Hörsphäre, der

Fühlsphäre u. s. w. , in deren jeder die specitischen Empfindungen,

') Functions etc. p. 131— 2. (Übersetzung, 8. 143— 4.)
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Wahriu'liniuiigpii und VorstelhniiiTii eines Sinnes zustnndekiiimnen

und die zugeliörigen latenten Krinnerungslülder iliren Sitz linlien,

bildet die Stirnlappen -Rinde zusammen mit der .Selieitellappen-Ixiiide

die PYddspheäre und ist denjenigen Kürpertlieilen zuge(ivdnet, vv<'lclie

nicht durch die Scheitellappen -Rinde vertreten sind: dem Rumpfe,

bezw. dem Nacken und dem IJunipfe. In dem Masse, wie jeder

andere Rindenal)sclinitt, hat dann auch div Stirnlappen -Rinde theil

an der sogenannten Intelligenz, dem Inliegrille und der Resnltirenden

aller primären Sinnesvorstellungen imd der aus diesen weiter ent-

wickelten complicirteren Vorstellungen: und zwar ist sie an der Intelli-

genz lietlieiligt mit denjenigen einlachen und verwickeiteren Wirstel-

lungen, welche die (lefuldswahrncdnnung von selten der mit ilir \er-

knüpl'ten Ivörpertheile zur Gi'uudiage haben.

Aber wie ist denn der Widersprncli zu lösen, ibiss entgegen Acm

Ergebnissen des Versuches Pathologie und vergleichende Anatomie

so sehr anderes über die Stirida]ipen lehren, dass Hr. Hitzig, Hr.

Ferkiei! und Hr. Wunijt in den liTilieren Seelenthätigkeiten, der Auf-

merksamkeit , der Aj)pereeption u. dgl. m. die Leistungen dieser Lai)pen

haben annehmen können? So drängt sich unabweislich ji'tzt die Frage-

auf, und ilirer Beantwortung darf ich mich zum Schlüsse nicht entziehen.

Die vermeintlichen Lehren der Pathologie vertlüchtigen sicli bei

näherem Zusehen geradezu in ein Nichts.

Wenn das Vermögen der Aufinerksandceit und Uedankensamnduiig

bei Idioten gering vmd unvollkommen ist, so sind dort in der Regel

nicht die Stirnlappen mangelhaft entwickelt, wie Hr. Ferrier sagt,

sondern die Stirnlappen und zugleich aucli die anderen Lappen des

Grossliirns. Einzelnen Fällen, in welclien die Stirulappcn vollkommen

oder zum grössten Theile zerstört waren oder fehlten, stehen andere"

Fälle gegenüber, in welchen die Stirnlappen ganz normal waren: und

für die ersteren Fälle ist es durchaus fraglich, ob nicht die ül)rigen

Lappen, wenn auch nicht in dem Grade wie die Stirnlappen, doch

gleichfalls geschädigt oder unentwickelt waren.

Dass beim paralytischen BlfMlsinn vorzugsweise die Stinda]i])eu

erkrankt sind, würde, wenn es richtig wäre, nichts beweisen können.

Aber es ist nicht einmal richtig, da man die diffuse Encephalomeningitis,

welche zur progressiven Paralyse fülirt, die mannigfachsten Läsionen

hat setzen sehen: und die Psychiater sind jetzt gerade auf dem besten

Wege, die Abnormitäten der paralytischen Irren ebenso auf die Läsionen

der verschiedenen Rindenpartien zurückzuführen, wie ich vor Jahren

nach meinen Versuchen den »Blödsinn« habe zergliedern können.

Weiter, dass Krankheiten der Stirnlappen besonders ausgezeichnet

sind durch Blödsinn oder allgemeine geistige Degradation, und dass

Gl*
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Verletzungen der Stirngegend bleibende Störungen der geistigen Fällig-

keiten und Eigenschaften mit sicli bringen , das lässt sich bloss kritik-

los und ganz willkürlich einzelnen Erfahrungen entnehmen, welclien

eine sehr viel grössere Zahl gegentheiliger Erfahrungen gegenülier-

steht. Darüber ist auch so sehr alles emig. dass, so vielfach in der

letzten Zeit die Localisation der Hirnkrankheiten auf Grund des

gesanimten vorliegenden Materials studirt \vf)rden ist. doch von keiner

Seite Schlüsse jener Art sind gezogen worden.

Endlich ist selbst das nicht zuzugeben, dass ansehnliche Ver-

letzungen der Stirngegend ohne alle Bewegungs- und Sinnesstörmigen

verlaufen sind. Kichtig ist niu-, dass solche Störungen nicht gefun-

den worden sind: und das will wenig sagen liei der Entwickehuig,

welche wir die Grosshirn -Pathologie neuerdmgs im Gefolge der Phy-

siologie haben nehmen sehen. Hat man doch als Folgen von Rhiden-

läsionen, welche man ehedem ganz symptomlos verlaufen liess, in

grosser Zahl Bewegungsstörungen erkannt und auch Sinnesstörungen

herausgefimden, welche früher der Beobachtung ganz entgangen waren.

Nicht minder schlecht sehen wir es dann um die Lehre der ver-

gleichenden Anatomie bestellt.

Die vergleichende anatomische Betrachtung des Stirnlappens ent-

behrt vorderhand noch der wichtigsten Grundlage, indem die Ab-

gi'enzung des Lappens weder auf Grund der Entwickelungsgeschichte,

noch auf Grund des Baues oder der anatomischen Verbindungen des

Lappens erfolgen kann, sondern Idoss auf die Furclnrng der Hirn-

obertläche sich stützt. Und seihst l>ei dieser so wenig bedeutsamen

Abgrenzung herrscht noch Willkür m der Wahl der hinteren Grenz-

furche und in der Art, wie man zu dieser Furche die übrige

Grenze ergcänzt. Ob man nun aber tUe hintere Grenze des Stirn-

lappcms für den medialen Theil der Convexität am Sulcus eruciatus

bezw. Rolandi oder an der Flauptstmifurclie ') und für den lateralen

Theil der Convexität an der Fissura Sylvii oder wiederum an der

Hauptstirnfurche annehmen will, jedenfalls muss man bei der Ver-

gleichung verschiedener Thiere dieselbe Begrenzung überall festhalten

und darf nicht, wie es zu geschehen pflegt, beim Hunde und bei der

Katze die Hauptstirnforche, beim Affen inid beim Menschen dagegen

die Fissura Syhäi am lateralen Theile der Convexität die Grenze liilden

lassen. Wir können dann nicht schwanken, für die Hauptstirnfurche

durchweg als Grenze uns zu entscheiden. Oben gebot es der phy-

') Beim Menschen ist unsere Hauptstirnfurche diejenige Furche, welche Ecker

in ihrem einen Stücke als die senkrechte, in ihrem anderen Stücke als die untere

Stirnl'nrche bezeichnet. Vgl. Eckek, Die Hirnwindungen des Menschen. Braun-

schweig 1869. Fig. I, S. 7.
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siologische Standpunkt: denn hinter jener Furclie liegen die Ai'niregidn

und die Kopfregion der Fühlsphäre gleichmässig lüelit nur hei At'v

Katze, beim Hunde und Leim Affen, sondern auch beim Mensciien,

da ja dessen sogenannte untere (dritte) Stirnwindung, deren Liisiou

die ataktische Aphasie — den Verlust von Bewegungsvorstelhmgen

für Lijjpen, Kiefer, Zunge — setzt, vollkommen der vordercu Piirlie

der Kopfregion der Thier(> entspricht. Hier verlangt dassellie der

Umstand, dass nur so die anatomische Unterlage zu gewinnen ist.

auf welche es gerade ankommt.

Wirklich nämlich stellt sich so fiir die Säugethiere, welche lieciueni

der Untersuchung zugänglich sind, ein gewisser Parallelismus zwischen

der relativen Grösse des Stirnlappens und der Höhe der Intelligenz

heraus. Das ist gar nicht zu verkennen; und es ist niclit richtig,

was LoNGET meint, dass das Schaaf hier aus der Reihe fällt. Mich

stört nur, dass, wenn der Unterschied der relativen txrösse des Stirn-

lappeiis zwischen Hund und Affen dem Sprunge entsprechen soll,

welchen dort die Intelligenz vollzieht, der so viel grössere Sprung,

welchen die Intelligenz vom Affen ziun Menschen macht, so wenig

am Stirnlappen des Menschen sich documentirt. Denn verghücdit

man. was allein vergleichbar ist, und begeht man nicht den Fehler,

dass man die relative Grösse des Stirnlappens, auf welche es hier

nur ankommen kann, mit seiner absoluten Grösse verwechselt, so

kann man den Stmilappen des Menschen dem des Affen gegenüber

gar nicht auffallend mehr in Grösse und Faltung entwickelt finden,

als es der Grössen- vuid Faltungszunahme des ganzen Grosshirns ejit-

spricht. Ebenso sehe ich, wenn unter den Menschen selber mit der

höheren Intelligenz eine grössere Ausbildung oder Faltung des Stirn-

lappens sich verbindet, die letztere immer mit einer entsprechend

grösseren Ausbildung oder Faltung des ganzen Grosshirns verknüpft.

Doch davon ganz abgesehen, ist es ein anderes, jenen ungefähren

Parallelismus zu erkennen, ein anderes, darauf hin den Stirnlappen

die höheren Seelenthätigkeiten zuzuschreiben. Mit letzterem, wo es

geschah, hat man die Grenzen dessen verkannt, was aus der ver-

gleichenden Anatomie an sich zu entnehmen ist. Einen derartigen

Schluss zu ziehen, dafür gebrach es schon an der Sicherheit, dass

gleichmässig bei allen den Thieren die Grosshirnrinde z\\ischen den-

selben Furchen als Grenzen mit cpialitativ genau densellien. nicht

mehr und nicht weniger Leistungen l)etraut ist; und dafür fddte

weiter der bei irgendeinem der Thiere geführte Nachweis, dass din-cli

die Schädigung der Stirnlappen eine Schädigung der höheren Seelen-

thätigkeiten bedingt ist. Nichts weiter als eine Vermuthung. l)r;nich-

bar für die anderweitigen Untersuchungen, war es mithin, was jener
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Par;ill('lisiiiii.s liin.sielits der Functioncri der Stiriilappen au ilic Hand

gab; und die Vcruiutluuiii- iiat die Probe uicht bestanden, der Versucli

liat .sie jetzt als unrielitin' erwicseii.

Die willkürliclien Deutungen luicl die uul>ereelitigten Scldüs.se

ausgeschieden, wider.spreclien also Pathologie und vergleichende Ana-

tomie in der Wirklichkeit nirgend den Erge'mi.ssen des Versuches.

Aber diese Ergebnisse verhelfen uns auch noch zu einem richtigen

Verständnisse der l>eiden euizigen That.sachen, anf welche wir bei

der el)en gehaltenen Musterung stiessen, des ungefähren Parallelismus,

weli'lier zwischen der relativen (rrösse des Stindappens und der Höhe

der lntellig(>nz b(^stellt. und der anscheinenden Syniptomlosigkeit selbst

ansehnlicher Verletzinigen der Stirngegend. Dass offenljar gerade diese

beiden That.sachen im Vereine» es waren, welclu" so lange zur falschen

Auffassiuig der Stirnlappen -Leistungen verfühi'ten. verleilit der ))esseren

Einsicht hier einen besonderen Werth.

In der Reihe der betrachteten Säugethiere wächst ähnlich, wie

die Intelligenz , auch die Beweglichkeit des Rmnjjfes: vmd diese, nicht

jene, ist es, welche in der Entwickelung des Stindappens zum Aus-

drucke kommt. Für den Allen und den Mensclieu ist ü))erdies noch

eine l)esondere Vergrösserung des Stirnlappens dadurch gesetzt, dass

die Nackenregion. sonst hinter dem Stirnlappen gelegen, hier, min-

destens zu einem ansehnlichen Thede, gleiclifalls dem Stu-nlappen

zuflillt. Ist uun auch nach Abzug dieser Region ' der Stirnlappen des

Allen n(jch immer verhältnissmässig sehr gross, so hat doch der

Abstan<l vom Hunde zum Aflen jetzt nicht mehr das Störende wie

voi'her, zumal da die Rumpfregion ausser der willkürlichen Bewegung

auch die normale Haltung des Rumpfes beherrscht und deshalb die

beim Aflen häufige, lieim Menschen regelmässige aufrechte Haltung

nf)cli mit in Rechnung zu liringen ist.

Erinnern wir uns andererseits, dass die Brust- und die Bauch-

bewegimgen, ferner die normale Haltung und sogar auch noch ein

Tlieil der Bewegungen der Rumpfwirbelsäule von jeder Hemisphäre

aus beiderseitig beherrscht sind, so lassen sich beim Menschen Störungen

in alledem nach ansehnlicher Verletzung der Stirnlappen erst dann

erwarten, wenn diese Verletzung eine beiderseitige symmetrische ist:

unter Umständen also, welche natm-gemäss nur sehr selten sich ver-

wirklicht finden und noch seltener die Constatirung der St(")rungen

zulassen werden. Unsymmetrische Verletzmigen beider Stirnlappen

oder die ausgedehnte Verletzung eines einzehien Stmilappens werden

aber günstigstenfalls bloss Störungen für die Seitwärtsbiegung und

Drehung der Wirbelsäule mit sich })ringen . Störungen, welche gegen-

über den auflaUigen Bewegungsstörungen am Arme, am Beine, am
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Kopfe u. s. w. sehr zurücktreten, und an deren Beaclitiuig- man nocli

kaum gedacht hat.

Die Bereclitigung. unsere Ermittehmgen am Affen so. wie ich

es eben that, auf den Menschen zu übertragen, kann, weil es niu-

lUTi die gi'öbsten Functionen der Ilirntheile sich liandelt, schon an

sich keinem Bedenken unterhegen, vollends aber nicht, nachdem die

vorausgesetzte Übereiustinunung beim Affen und beim Menschen für

andere Grosshirnpartien bereits melu-fach nacligewiesen ist. Täusche

ich mich nicht selir, so liegen sogar schon pathologische Erfakrungen

vor, welche mit unseren Versuchsei'gebnissen im Einklänge sind. Denn

ich tinde bei der Durclisicht der pathologischen Litteratur für Idioten,

für Mikrocephalen . für Fälle ausgedehnter .Stirnhirn -Läsionen manch-

mal den krummen Rücken, die vornübergebeugte Haltimg, auch die

Unfähigkeit zu normalem Stehen und Gehen — bei freier Beweglich-

keit der Glieder— verzeichnet. Indess mag Iiei der Gesammtbeschaffen-

heit des Materials von einer Bestätigung unserer Ermittelungen vorerst

keine Rede sem. Bessere pathologische Ergebnisse werden nicht aus-

bleiben, nachdem der alte Aberglaube von den höheren Seelenthätig-

keiten im Stirnliirn durch die Erkenntniss von dessen Leistungen

beseitigt ist.

Ausgegeben am 27. Juli.

edruekt in (U-i ReichsJiuoker«.
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Anzeige.

iVlit dem Decomherlicft dos .Tiilirgan2,es 1881 Laben die »Monatsbericlite der Königlich

Prenssisi'lien Akademie der Wissensc-lial'ten« zu erscheinen aufeehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzunosberichte« getreten . 1 ur welche

Bestiiiimuni'-en o'elten.

unter anderen foliJ;ende

(Auszug ans dem rJcglement für di

§ 1-

2. Diri^p er5clicinL-n in (.'inzchicn Stücken in Gross-

Ocuv regolmässi,^ Donnerstages acht Ta^c nach
jeder Sitzung. Die sÜmmtliclien zu einem Kalender-

jalir gehörigen Stiicke bilden A-orläiiiig einen Baml mit

fnitlaufendcr Paginiruns;. Die einzelnen Stiicke erliaUcii

ausserdem eine dnrcli den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnnngs-

nummer, und zwar die Rericlitc über Sitzungen der pbysi-

kalisch-mr.tliematisclien Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philo-so^diiscb -historischen Classe ungerade

Nnuunern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenscbartHchen Mit-

theil luigen und über die zur A'eröffrntliehung geeigneten

gesclilirtliclien Angelegenheiten.

2. Daraul" foluii-n die den Sitzungsberiebten über-

wiesenen wissenscbal'tliclien Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfci*tig übergcbcnen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetbeilt, in den zu diesen Sitzungen .i;chü-

ligen Stücken nicht crsclieincn koiuiten.

§ 4.

2. Das Vei-zeiclmiss der eingegangenen Druckschriften

wird vicrteljlilirlich ausgegeben.

§ 2S.

1. Die zur Aufnahme in die Ritzungsberichte be-

stimmte Mittlieilung muss in einer nkadcmischen Sitzung

dmckrerlia: vorgelegt werden. Abwesende Mitiilieder,

sowie alle Nlrlitmitglit-der, haben hierzu die Vermittchmg

eines ilircm Fache ani;ehörenden <u-dentlichcn Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtif;er oder correspon-

dirender Mitglieder, welclie direet bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Cla.ssen eingehen, hat der

versitzende Seeretar selber oder durcli ein anderes Mit-

glied zum V(u-trage zu bringen. Mittlu'ilungcn, deren

Veriasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet .scheinenden Mirgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gcsauimrakadcmie

oder die Classe die Aufnahme der Mittiieilnng in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu bescbliessen.

§ *'-

2. Der Umfani; der Mitthcilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitznngsbericbte

nicht übersteigen. Mitthcihmgen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrückliclier Zustimmung der Gcsammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaetion der "Sitzungsbenohtc-.)

Nntliwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst Itcgonnen, ^venn die Stucke der hi den

Text einzusclialtenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

5 7

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfühnuig, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. AVenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissensebaftlichen

Mittheilung diese anderweit frulier zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

•; 8-

3. Auswärts werden Correctnren nur auf besomleres

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzicliten damit

auf Er; cheincn ilirer Mittheihuigen nach acht Tagen.

§ 0.

1. Neben der vollständigen Ausg.abe der Sitzungs-

beriebtr köniu-n bestimmte Kategorien wissenscli.aftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondcrtitel und fortlaufender

Pagininmg versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Duchhandcl gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfiisser einer unter den » Wissenscbaft-

licbi'u Mittheilungen « abgedruckten Arbeit erhält iment-

geltlich fünfzig Sonderabdrückc mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfassersteht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu uncntgeUlicher eigener Vertheilimg abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Seeretar zusanunen, welcher darin den Vorsitz haft-'

Derselbe Seeretar führt die Oberaufsiclit über die Re]

tion und den Druck der in dem gleiclien Stück erseli

nendon wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigensch.it c

heisst er der rcdigircndc Seeretar.

§ 29-

1. Der recligirende Seeretar ist für den Inhalt ^1- ^

geschäftlichen Tlieils der Sitzungsberichte verantwurr-

licb. Für alle iibrii^en Theile derselben sind nach
jeder Hich4ung u\u' die A'erfasser verantwortlich.

--=^ *»?i^C^^
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XXXVII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEI\IIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

27. Juli. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Curtius.

1. Hr. Weber las: Über den KupakshakauQikäditya des
Dharmasägara.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Vorgelegt wurde die von Seiten des Hrn. Prof. Dr. D. H. Müller
in Wien an den Vorsitzenden Secretar und Hrn. Dillmann gemachte

briefliche Mittheilung, dass der in den Zeitungen gemeldete Tod des

Dr. Siegfried Langer sich leider bestätigt habe; eine Mittheilung,

welche die Theihiahme der Classe um so mehr in Anspruch nahm,
da dieselbe in ilirer letzten Sitzung beschlossen hatte, die wichtigen

Forschmigsreisen des Dr. Langer mit 1200 Mark aus ihren Mitteln

zu fördern. Der junge Gelehrte ist am Wadi Bonna von seinen

^'errätherischen Begleitern aus dem Stamme Daeri während des Badens

ermordet worden. Seine Papiere sollen in's Wasser geworfen sein.

Sitzungsberichte 18Ö2. 62
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Über den

Kupakshakau^ikaditya des Dharmasägara,

Streitschrift eines orthodoxen Jaina,

vom Jahre 1573.

Von Albr. Weber.

bei der Durclmiusterung der seit dem lo. November 1852 für die

hiesige Königliehe BibUothek erworbenen Sanskrit- und Präkrit- Hand-

schrift, beliufs Fortsetzung meines 1853 erschienenen Verzeichnisses

des damahgen Bestandes derselben, traf ich u. A. auch auf das oben

genannte Schriftchen, von dem ich hier kurzen Bericht erstatten wiU.

Leider ist die zudem selu" incorrect und tlüchtig') geschiiebene

Handschrift nur ein Fragment. Sie besteht aus 29 Blättern (eigentlich

nm- 28, denn das fünfte ist als 5 und 6 paginirt), die Seite zu

I bis 5 Zeilen Text in der Mitte, zu 47— 54 akshara, und zu 13

bis 19 Zeilen Commentar darüber und darunter, zu 58— 60 akshara.

Darauf ist enthalten das erste Buch (vigräma), mit loo") Präkrit-

ärya, und 21 vv. des zweiten Buches des oben genannten Werkes,

welches seinerseits A-ermuthlich aus elf dergleichen Capiteln bestehen

mag, da das erste allgemeinen Inhalts ist, und die folgenden Capitel

wohl eben einzeln je eine der zehn heterodoxen Secten, deren Wider-

legung den Inhalt des Textes bildet, behandeln werden; zu 1,3 wh-d

nämlich ausdrücklich bemerkt, dass die siebente Secte in dem achten
viQnuua, der auch noch zu 1,40 citirt wird, zur Darstellung kommt. —
Der jedem Verse beigegebene, meist sehr ausführliche Commentar in

Sanskrit rührt von dem Verfasser selbst her.

Derselbe giebt theUs im Text selbst, theils im Commentar sehr

bestimmte Auskunft über sich. Er verherrlicht im Eingange in di-ei

Versen (3— 5) seine di'ei nächsten guru, den Anandavimalasüri,
den siri Vijayadänasüri und den sh-i Hiravijayasüri, bekennt

') Daher viele Auslassungen, die am Rande nachgetragen sind.

^) Anscheinend loi ; die Zahl 89 ist bei der Verszählung übersprungen.

62*



794 Sitzung der philosoiilii.sch - liLsfurischen Classe vom "27. Juli.

sich resp. speciell als Schüler des Letzteren, und giebt als Datum

der Abfassung das Jahr samvat 1629, AD. 1573, an.

Völlig hierzu stimmende Angaben finden sich in der Gurvavali.

einem anderen Schriftchen desselben Dharmasägara vor, in welchem

er die sechzig Patriarchen der Jaina-Kirche, von Sudharma, dem

ersten Nachfolger Mahävira's an, l)is auf seine eigene Zeit aufzählt,

wobei er denn dieselben mit den eben genannten drei, also mit

(58.) Anandavimalasüri (geb. Vikr. 1547, f 1596), {59.) Vijayadä-

nasüri (geb. 1553, f 1622), den er auch als seinen eigenen Lehrer

bezeichnet,') und {f>o.) Iliravijayasuri (geb. 1583) beschliesst. Auch

die Gurvavali ist in Präkrit und der Selbstconnnentar dazu in Sans-

krit verfasst; wir haben darüber, resp. über die höchst interessanten

synchronistischen Angaben, welche Dh. in seinen Commentar dazu

verflochten hat, demnächst einen eingehenden Bericht von Br. Jon.

Klatt zu erwarten. Es finden sich darin allerhand Berührungspunkte

mit dem Inhalt der Schrift, die ims hier beschäftigen soll, s. im Verlauf.

Der Zweck dieser Schrift mm wird schon durch ihren Titel:

kuvakkhakosiasahassakirana (so in 1,09 und in der Unterschrift

des Capitel i) d. i. kupakshakauQikasahasrakirana, oder kürzer:

°kaucikaditya (so im Eingangsverse des Commentars) »Sonne für

die Eulen der Irrlehre« deuthch genug angegeben. Sie soll, wie

die Sonne bei ihrem Aufgang die imheilvoll krächzenden Eulen ver-

scheucht, so ilirerseits die Irrlehrer verstummen machen und ver-

scheuchen. In diesem freundlich - nrbanen Tone ist dann weiter auch

die Darstelhmg selbst gehalten. Man kennt ja die Art, wie ortho-

doxe Eiferer gegen abweichende Ansichten vorzugehen pflegen, und

die milden Jaina Indiens geben in dieser Beziehung ihren orthodoxen

Brüdern in anderen Kirchensystemen nichts nach. — Es handelt sich

nun im Übrigen hierbei nicht etwa imi die alten sieben .Schismen

(ninliaga, nilmava), welche schon in den heiligen Texten selbst

erwähnt werden,") sondern um zehn noch zur Zeit der Abfassung

selbst bestehende neuere Irrlehren, die in 1,8, sowie in 1,71 fg.

aufgeführt und im Commentar dazu, resj:». zu 1,2, speciell erörtert

') inä(lri(;äui api i^ishyänäm grutiididane Vaii^ramanAnukäri.

-) Die beiden ersten fallen noch in die Lebenszeit Vira's selbst, das erste nämlich,

die bahura^a (°ta) unter Janiäli in Sävatthi in das Jahr 14 nach seiner Erlangung

der Einsicht, — das zweite, die jivapaesia, unter Tisagutta in Usabhapura in das

Jahr 16 darnach; — das dritte Schisma, die avvattaya unter Asädha (in Verbindung

mit dem Muria, Maurya, Balabhadda in Räyagiha) in Seabiä fällt in das Jahr 214

nach Vira's Tode , —-das vierte, die sämuchea, unter Asamitta in jMihilapura in das

Jahr 220 darnach. — das fünfte, die dükiriya, unter Ga5ga in Ullaniatira (Ullaga°,

Ulluga°, Ulluk<\°) in 228 (in Verbindung mit Ayyarakkhia und Püsaniitta) , — das

sechste, die teräsia, unter Chaluga in Purimamtararnji (?) in 544, — das siebente,

die abaddhia, unter Gotthämähila in Dasapura in 584. So nach Ava(;yaka nijj. 8,56—96.
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werden. . Dieser letztere Umstand setzt uns glücklicher Weise , unter

Heranziehung der entsprechenden Angaben im Schol. der Gui'vävali ,

') in

den Besitz der nöthigen Information, obschon von der Einzeldarstelhmg

über die zehn Secten uns eben nur die ersten 2 1 vv. des zweiten Ca})itels

vorhegen, in welchem die erste derselben verhandelt wird. Das

erste Capitel nänihch beschäftigt sich in seinen loo vv. ex professo

nicht mit ihnen, sondern vielmehr (von v. 10 an bis 1)4) mit dem
Wesen der Kirche selbst, dem tirthasvarnpam, und zwar handelt

es sich hierbei denn also um tlie Qvetämbara-Form derselben, die

dem Verfasser, einem eifrigen Kämpen, als die einzig orthodoxe gilt.

Die betreffende Untersucluuig ist eine sehr eingehende. Das

tirtham, die Kirche also, um es kurz zu sagen, wird zunächst

delinirt als eine aus den vier Gruppen: sädhu sädhvi grävaka Qrävikä,

d. i. dem männlichen imd weiblichen Clerus und den männlichen und

weiblichen Laien bestehende Gemeinschaft (caüvvamio samgho),

welche von einem bestimmten Stifter, tirthakara, gegründet ist, deren

es in fortlaufender Reihenfolge 24 giebt, von Rishabla als dem ersten

an, bis auf Päsa (PärQva) und Vira, welcher letztere der Stifter des jetzt

bestehenden tirtham ist. Und zwar muss ein solcher Stifter durch

den Besitz der höchsten Einsicht, kevalajnäna, womit die P^rinnerung an

alle Vorgeburten etc. verbunden ist, zur Gottwürde selbst gelangt

sein. Die Lehre desselben, durch ummterbrochene Tradition weiter

fortgeführt, fiihrt den Namen ägama, resp. siddhänta. Die An-

sprüche der kupäkshika, Irrlehrer, dass auch sie zum tirtham gehören,

resp. selbst ein tirtham bilden, sind haltlos"), da ihre Stifter nicht die

Eigenschaften haben, die einem tirthakara zukonnnen. — An der

Spitze der Clerus, der sädlni, steht ein süri. Patriarch, der von Sudharma

abwärts, welcher seinerseits durch Vira nominirt war, je innner durch

semen Vorgänger in seine Stelle eingesetzt worden ist ; die Lehrer der

kupäkshika (luinpäkädi) haben schon darum keinen Anspruch auf den

Titel süri, weil ihnen elien die richtige Inthronisation fehlt. Auch das

sütram derselben ist kein wirkliches sütram. sondern hat nur den

Schein eines solchen. Auf Geschriebenes (pustaka) ist überhaupt

nicht sowohl Gewicht zu legen ^), als vielmehr au P die richtige Über-

lieferung! Die kupäkshika speciell schieben dem Vira ganz falsche

Lehren unter. Sie sind resp. aus der richtigen Lehre gefallen (pava-

yanaü bhatthä, pravacanato bhrashtäh) , weil ihnen die richtige Unter-

ordnung unter den gui"u fehlt (guruparatamtavirahiä) und sie sich in

') Vergl. aiicli die Angaben bei Wilson Sei. works 1.3390". ed. Rost.

^) ete dai,"ä py atirthakarann'daka na tirtham . kitntii iiiai-iiniaricikäyäin jaläbhäsa

iva tirthäbhäsä.s tirthabähväh.

') atha pustakavadino yad eva pustake likhitam tad eva praniänam na pnnah

paraniparäyätani a|ii ti vadamti, tad asamyak.
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der Darstellung von Abwegen gefallen (ummaggaparüvanarasia). Und
zwar wird im Scliol. an dieser Stelle (2,2), wie schon vorher einmal

im Texte selbst (1,71 fg.), je die Hauptlehre einer jeden der zehn Secten

aufgeführt, was für uns bei dem fragmentarischen Charakter des Manu-

scriptes zur Bestimmung der Stellmig derselben, unter einander sowolil

wie eben zur orthodoxen Lehre selbst, von erheblicher Wichtigkeit ist.

Vorauszuschicken ist hier noch, dass nach Dh. (zu i.q) vier

unter den von ihm behandelten zehn Secten, nämlich i—3 und 10,

die digambara, paurnimäyaka , aushtrika und pagacandra, aus dem
tirtham direct hei'vorgegangen sind, drei dagegen, nämhch 4— 6,

die stanika (? !), särdhapaurnimäyaka und ägamika, Abzweigungen aus

der zweiten Secte (paurn.), drei endlich, nämlich 7— 9, die lumpäka.

katuka und vamdhya, weder aus dem tirtham, noch aus einer Al)-

zweigung desselben, sondern rein aus sich selbst, svata eva äka-

smikanimittakäh , hervorgegangen sind (so jedoch, dass er 9 als

eine Abzweigung aus 7 bezeichnet). — Dh. bemerkt im Übrigen noch,

dass ausser den A-on ilim aufgeführten zehn Secten es noch andere

gebe, welche die eine oder andere Lehre in Abrede stellten'). Auch

sie seien sämmtlich mit jenen auf gleiche Stufe zu stellen. (Hier

würden dann also auch jene »minor sects« einzureihen sein, von

denen Wu.son a. a. 0. S. 341 fg. spricht.)

I. An der Spitze stehen denn nun also hier die khavanaya (1,8),

resp. khamana (1,37.71. 2.3), d. i. kshapanaka, im Schob auch, und

zwar in stetem Wechsel, als digambara, nagnäta, botika bezeiclinet.

Und zwar liandclt es sich liierbei um eine specielle Wiedererweckung
des alten Gymnosophistenthums,'") welche (2,.,) in das Jahr 609

nach Vira."^) d. i. nach der Rechnung, die den Beginn der Vikrama-

Aera 470 nach Vira verlegt, in das Jahr Samvat 139 = AD. 83

gesetzt wird. In dieses Jahr wird resp. das Auftreten der Bodiya
auch in der Avagy. nijj. 8,92 verlegt, und die dortigen Angaben

stimmen auch im Übrigen genau zu dein, was uns hier darüber

berichtet wird, nur dass gerade des hauptsäclilichsten Umstandes. der

Nacktheit nämUeh, die aber freilich wohl durch den Namen
Bodiya selbst markirt ist.^) dort nicht dii-ect gedacht wird.^) Da

') U])alakshanäd anye "py upaclhAni)dya[)aläpinas tathäbkütä evä "vasaintavyäh.

-) S. AViLsoN 1. c. S. 339.
') Unter dem vierzehnten Patriarchen Vajrasena. der Giirv. zufolge.

*) In Haribhadra's Schoh ((;ishyahita) daselbst zu 8,59 durch Pautika erklärt,

was jedoch unklar bleibt. Ich denke vielmehr an mahr. bodanä bare uncovered (aller-

dings hauptsächlich vom Kopf), bodakävineni fo bare, Strip, denude, to make to

look naked.
') disertis verbis wird dieselbe freilich auch hier im Texte nicht aufgeführt,

ja auch nicht durch den Namen markirt, denn der Text hat eben nur die Namens-
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Dharmasäj^ara selbst im P]ingange seines (Jommentars auf jene Stelle

des Avacy. hinweist, so halte ieh es für zweckmässig, sie hier zu-

nächst anzuführen:

chavväsasayäi navuttaräi (^-»^ zu viel) taiä siddhiin gayassa Virassal

to Bodiäna ditthi Rahavirapure samuppannä || 92 ||

(in einer andern Handschrift lautet das zweite Hemistich

:

Rahavirapure nayare khamanä pasaindiyä jäyä ||

)

Rahavirapuram nayaram Divagam uyyänam Ayyakanhe a
|

Sivabhüiss' uvahimmi a pucchä') theräna kahanä ya || 93 ||

ühäe pannattam') Bodiya') .Sivahhiii') uttarähi imain |

micchädauisanam inamo^) Rahavirapure samuppannam || 94 ||

Boclia^) Sivabhüio Bodialimgassa hoi uppatti
|

Ko(in)dinna-Kutta^-irä paramparäphäsam^) uppanna || 95 ||

Hier dagegen lieisst es {2,4):

tass' uppatti navahi a clia's'väsasaehi Viraniwänä
|

Rahavirapure kambalakohäu Sahassanialläu || 4 ||

Und im Seliol. dazu wird nun ausführüch berichtet, wie folgt:

In dem Dipaka-Hain liei Rathavii-apiu-a hatte sich Aryakrishna

niedergelassen. In derselben Stadt lebte ein königlicher Diener (räjase-

vakah), Sahasramalla mit Namen, auch Qivabhüti genannt, der

des Nachts sich immer umhertrieb und so spät nach Hause kam,

dass seine Frau sich schliesslich, weil sie dies nicht länger erti-agen

konnte, bei seiner Mutter beklagte. »Kind! wenn's so steht, scJdafe

du heute! ich will wachen«, sagte diese, und als nun ihr Sohn kam
und die Öffnung der Thür verlangte, sagte sie zornig zu ilun: »gehe

du hin , wo um diese Zeit die Thüren auf sind. « Von Zorn luid Stolz

getrieben
,
ging er fort und fand (die Erzählung ist hier sehr unklar)

Aufnahme unter einer Schaar A^on Asketen (sädhu) , mit denen er fortzog.

Nacli einiger Zeit kamen sie wieder zurück, und (,/ivabhüti erhielt

von dem König, der ihm wohlwollte, eine kostbare woUene Decke.

Seine Lehrer verboten ihm aber, dieselbe zu tragen, und er begnügte sich

damit, sie täglich, wenn er heimkehrte . zu betrachten (sambhälayati).

Um ilmi auch diesen Hang zu Ijenehmen, ward dieselbe einstmals, Aväh-

form khavanaya, khamana; trotzdem aber ist sie darin voll anerkannt, denn es

wird dagegen, nicht nur im Comm., sondern auch im Texte selbst, direct polemisirt. —
8. im Übrigen über die Nacktheit der Asketen das in meiner Abb. über die

Bhagavati 2.198. 239.76. 310 Angeführte, und zu Buddha's Polemik dagegen s. Dliamma-

pada ed. Fausböll d. 240. 244. 299. 398.

') pu^'va" Haribh.

^) ühayä svatarkabuddhyä prajnaptam pranitam Haribh.

^) Olme Casusendung, blosses Thema; so oft in diesen kärikäs.

'') inamo besteht ans enani. enad. und der affigirten Partikel o.

'') sparsam Har.
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rend er weg war, zerschnitten und daraus Lappen zum Trocknen der

Füsse für die sädhu gemacht ; er ward darol) zwar sehr erzürnt, 1jlieb al )er

bei ihnen. Als nun dann einst der Lelirer einige Stellen aus der Schrift

über die jinakappa erklärte, worin als der ganze füi- einen Jina

nöthige upadhi, Besitz, nur ein rajoharanam und eine mukhavastrikä.

d. i. ein Besen, um den Staub fortzulegen (damit man nicht auf

ein lebendes Wesen tritt), und ein Lappen vor dem Munde (damit

man nicht etwa beim Athemholen ein Insect verschluckt), bezeichnet

mrd. frug Civabhüti. warum man nicht danach handele. Auf die

Antwort, dass dies seit JambüsvAmin^l abgekommen und jetzt nicht

mehr ausführbar sei, erklärte er, dass doch ofl'enbar nur so das

volle nishparigrahatvam , tlie Freiheit von allem ii'dischen Hab' und

Gut, erreichbar sei, und da auch die fi'ühern Jina ohne Kleidung

gegangen seien . so sei dies eben auch das allein Richtige. Alle Ein-

würfe des guru nicht achtend, zog er darauf aus und lebte fortab

dem entsprechend. Seine Schüler aber, die seine Lehre zunächst fort-

pflanzten, waren Kaundinya'") imd Kottavira.

Es sind im Übrigen speciell neun Gründe, welche die digam-

bara nach Dliarmasägara (zu 2,0) für die Nacktheit anfuhren, und

die er seinerseits in eingehender Weise berichtigt (fol. 25" bis 27*):

I. die Kleidung ist nämlich jinänupadishta, von den Jiiia nicht vor-

geschrieben, — 2. müi-chähetu, giebt Anlass zu Eigendünkel) u. dgl.,—
3. bhayahetu, desgl. zu Fvu'cht vor Verlust durch Diebe, — 4. kro-

dliAdihetu, desgl. zu Zorn etc. in solchem Falle, — 5. durdliyänahetu,

verleitet zu schlechtem Sinnen (zieht vom richtigen dhyänam ab) ,
—

6. pari.shahasahanärtham , schützt gegen die sogenannten parishaha , Ge-

duldproben, d. i. Hitze. Kälte, Stiche der Insecten u. dgl.. wogegen der

rechte Asket unempflndHch sein soll, — 7. pravacanagauravam, (? dies

ist mir nicht i-echt klar, ob etwa: sie leistet der Würde beim Vortrag

Vorschub, während er dm-ch sich selbst wirken sollte)*), — 8. arhad-

anabliyupagata, sie ist von den (alten) arhant selbst nicht adoptirt

worden, — und endUch 9. jinakalpikänabhyupagata, sie ist in den jina-

') Es ist dies der zweite Patriarch nach Vira, während Qivabhüti der Gurv-

ävali zufolge 12 Generationen später unter dem vierzehnten Patriarchen lebte.

-) Man gedenkt hier unwillkürlich an die eigenthümliche, etwas verächtliche

Stellung, welche dieser Name im jNIahabhäshya einnimmt, s. Ind. Stud. 13,387. 388.

Der neben ihm daselbst in ähnlicher Stellung erscheinende Name Mäthara wird im

Anuyogadvärasütra (s. Bhagav. 2,248) unter den Vertretern des loiyam nänam auf-

geführt.

') niame 'dam ity evamriipena rägänusliaiiigah.

*) Dh. hat hierzu nur Folgendes zur Widerlegung: vasträbhäve pravacana khim-

säyä (°ne riramsäyä?) evä |'dhyaksha(!)siddhatvat, gauravam tu] düräpästam iti, d. i.

wohl, "wenn der Lehrer nackt ist beim Vortrage, haben die Zuschauer nur ihren

Scherz dabei; von Würde kann dann gar keine Rede sein.«
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kalpa-Vorschriften nicht enthalten. In seiner Widerlegung dieser nevm

Gründe führt Dh. allerhand Stellen aus der Schrift, dem agama . an,

speciell eine, welche das Tragen der Kleidung aus Rücksichten der Scham
und des Ekels und zum berechtigten Schutz gegen die parishaha

verordnet. Wenn man ganz consequent sein wolle, müsse man ja auch

das rajoharanam und die mukhavastrikä bei Seite lassen, denn die seien

doch auch noch parigraha ; auch müsste man dann eigentlich auch den

Leib sell)st, die Nalu'ung u. s. w. , vor allem aber das Wissen u. s. w.

aufgeben, denn aUes das kann auch selir zum Schaden gereichen.

Das Beispiel der tu'thakara besage gar nichts, denn die seien alle

ohne Gleichen (nirupama).

Mit besonderer Energie wendet sich Dh. sodann weiter zu dem
zweiten Kernpunkt m der Lehre der diganibara, dahin lautend'):

dass die Weiber von der Erlösung (mukti) ausgeschlossen seien,

eine Lehre, die zweimal sogar ganz speciell (1,71 und Schol. zu 2, 2) als

das eigentliche Kennzeichen derselben angeführt wii-d. Es ist diese

Lehre einfach eine Consequenz der ersten. Weil nämlich das Weib
nicht nackt geheji kann, aus Gründen der Scham und des Ekels,

so ist es eo ipso ausser Stande, die höchste Stufe in der Befi'eiung

von allem irdischen Anliang zu erreichen. Die Legende berichtet

zwar, dass die Schwester des Qivabhüti selbst, seinem Beispiel folgend,

in der That auch ilire Kleidung abgelegt habe und nackt in die Stadt

um Almosen zu betteln gegangen sei. Eine Hetäre fasste sie jedoch glück-

licher Weise gleich beim Eingang ab, und umhüllte sie wieder, gegen

ihren Willen , indem sie dabei von der Furcht geleitet ward , dass ilir

eigenes Gewerbe leiden Avürde , wenn die Leute in der Stadt einen solchen

widerwärtigen Anblick vor Augen liekämen. Und Qivabhüti, dem
die Sache') vorgetragen ward, erHess denn auch ein Verbot an seine

Schwester^). Die Frauen gehen somit auch bei den Digambara
bekleidet, gelten ihnen aber gerade darum eben als unfähig zur

Erlösung; sie seien schwächer als die Männer und diu'ch die ihrem

Geschlecht nun einmal anhaftenden Mängel verhindert, sich zu gleicher

geistiger Abstraction von allem Irdischen, v\de dieselbe in dem Nackt-

gehen ihren vollendeten Ausdruck findet, zu erheben. Dharmasägara

nun geht (von 2,19 ab, und zwar wie er angiebt in 24 Versen, also noch

erheblich über das vorliegende Fragment, das ja mit v. 21 abbricht,

hinaus) die Gründe und Gegengi'ünde hierfür einzeln durch. In dem,

') s. Wilson 1. c. S. 340.

^) esha \yatikarah, ein Lieblingsaiisdrnck des Dh.

') tato 'nena "Vivasträ yoshin nitaräm bibhatsa 'tilajjaniyä ca bhavati« 'ti vicimtya

proktä 'saii: tishtha tvam ittham api, na tyakta^'}'am tvayai 'tad vastram. devatayä
hi tave "dam pradattam iti.
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was von seiner Darstellung vorliegt, wendet er sich zunächst dagegen,

dass das Weib schwach (durliala). resp. schwächer als der Mann
sei. Es gebe demselben in Bezug auf Körperbeschaifenheit') samgha-

yana sainhanana, Tüchtigkeit satta sattva, Eechtgläubigkeit sammatta

samyaktva, Entschlossenheit in der Entsagung viraiparinama virati'^,

und sonstiger Tugendüliung wie Freigebigkeit u. s. w. nichts nach.

Die Mütter der tirthakara, heiUgen Patriarchen, gehörten auch zu den

Weibern, luid es habe daher das Weib eine ganz besonders starke

Liebe zu der Jaina-Lelire (tena jinadhamnie thinam tivvo rägo), auf

trrund wovon sie denn auch von der siebenten Hölle befreit seien")

(tena na sattamigamanain). Ln Schob hierzu lülirt Dh. speciell aus, dass

die Liebe der Mutter zum Sohn viel zärtlicher sei, als die des Vaters,

wofür er sich u. A. auf den Gram der Marudevi als ihr Sohn Rishabha

Asket wvu'de (pravrajita) beruft. — h\ der Religiosität, in dem Hängen

an der Kirche seien die Frauen notoriscli den Männern sogar über-

legen, und zwar nicht bloss in der Jetztzeit, sondern von altersher,

wofür er allerhand Beispiele aus der heiligen Legende (Mrigävati's,

der Gemahlin des KauQjimln Königs (^"atänika, Sorge um Vira; ebenso

die der Kevati bei der Krankheit Vira's nach dem Rencontre mit

Mamkhaliputta) sowie den Umstand anführt, dass der Tradition (ägama)

zufolge die Zahl der weiblichen Anhänger der tirthakara von Rishabha

an stets dopj^elt so gross war, als die der männlichen. — Und wenn

auch anderseits die Schrift ganz Recht darin hal)e, dass dem Weibe

viel Böses anhafte, so sei doch gerade das Verdienst der Frauen,

die Alles das überwinden, um so grösser, mid stünden dieselben

daher sogar über den Männern, freihch nicht Alle über AUeii, aber

doch eben Einzelne über Einzelnen, und damit — hier bricht die

Handschrift ab, vermuthlich folgte etwa — sei denn eo ijjso gegeben,

dass auch das Weib zur Erlösung gelangen kann. Dharmasägara

hätte hier noch anfüliren können (vielleicht hat er es gethan), dass

sogar einer der heiligen 24 tirthakara selbst ein Weib war. Malli

nämlich, der Neunzehnte in der Reihe, war, s. die Angaben hi den

Kalpäntarväcyäni zu Kaipas. i,i<i. (ngentlich eine Prinzessin Malli,

Tochter des Mithila- Königs Kumbha (und der Prabhävati), welche

in voller Jugendblüthe von sechs Prinzen umworben dieselben mittelst

einer ihr gleichenden goldenen Puppe zur richtigen Erkenntniss brachte

und zur Asketschaft bekehrte. (S. resp. noch das bei den Kharatara

resp. den Aücalika Bemerkte.)

') Hier ist er sehr kurz, wJilirend dies gerade der Punkt ist, von dem die

digambara ausgehen.

-) Es wird dies auf eme ausdrückhche Bestimmung des Vira zurückgeführt, der

dies auf Bitten seiner Mutter, aus Liebe zu ihr, so angeordnet habe.
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Die .d ritte Lehre der digamlmra winl in 2.; mit den Worten-.

(Jena vaiiiae | na) munei (niuttim) bliuttiin kevalino kaA'alablioissa || an-

geführt , wobei denn wohl das na') nieht blos zu vaniäe niuttim,

sondern auch z\i bhuttiiii k. k. gehört V Danach verwerfen sie die für

den kevalin, Asketen (? eigentlich die höchste Stufe eines solchen,

ein Arhant) festgesetzte Art zu essen, dass er nämlich, um seinen

Hunger zvi stillen, immer nur je einen Bissen zu essen habe. Was
sie nun aber eigentlich ihrerseits in dieser Hinsicht lelu-en. wird mir

aus den Schob a. a. 0. nicht klar, und die betrefiende Special-

darstellung im Verlauf des 2. Cap. fehlt ja eben.

In der Gurrävali erwähnt Dil. die Digambara mehrfach. So eine

Niederlage ihres berühmten Führers Kmiiudacandra m einer durch Jaya-

süihadeva König A^on Anahillapiu-a ^'eranstalteten Disputation gegenüber

dem cri Devasüi'i, einem Schüler des 40'"" Patriarchen Municandra-

süi'i (f samv. 1178), seit welcher Zeit jene Stadt »bis avif heute«

den Digambara verschlossen blieb. Sodann eine weitere Disputation

mit denselben am cri (,'atrunijaya von Seiten des 46"''"" Patriarchen

Dharmagho.shasüri (7 samv. 1357).

Für die übrigen neun Gruppen der kupäkshika sind wir

unter den obwaltenden Umständen auf nur wenige Verse des Textes

und auf die Angaben im Schob theils dazu theils in der Einleitung be-

schränkt, und es dienen hier denn also die Angaben zur Gurvävali zu

willkommener Ergänzung. Ich schicke zunächst die Aufzälilung der

zehn Namen in 1,8 voraus:

khavanaya-punnima-kharayara- pallaviä saddliapunnimä - "gamiä
|

padimä-muni-ari vamjhä (!) päso puiia sampai^) dasamo || 8 || ,
—

reihe daran die Auffühnmg der Hauptlehren derselben, im Text

(i> 71— 75):

evam khalu titthagaraui itthimuttim nisehagam khamanä 1 |

punnimiä 2 puna punnima- pakkhiadakkham jiiiam bimti II71II

itthinam jinapüä- padisehapai'ayanam pi kharayarayä 3 |

anicaliä + amcalayam parüvayamtam pi saddhäiiam || 72 ||

phalapüäi niseham kiniamänam saddhapoiinimo ( ! ) 5 ariliam
|

suadevithuipamuham padisehanitam nu ägamiä ü || 73 ||

jinapadi°mäi ni°seho- vaesakusalam la[vamti lumpägä 7 |

so nach dem Schol. ; das zweite Hemistich fehlt ganz || 74 ||

vijo (!) ? vannaviliiiio padiinam mottüiia lunipagam saccam
|

') welches übrigens erst von zweiter Hand zugefügt ist.

-) saniprati(;abdena etatprakaranakaranakäle dagänäm api vidyaniänatvam asüci;

es hindert dies nicht, dass zu 1.2 die Secten i — 6 als alt jirna, die Secten 7— 10

als ädhunika niodern, bezeichnet werden, da diese Bezeichnung sich auf die Entstehungs-

zeit derselben bezieht.
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anumittakammabamdham dhammam a bhäsamtam avi Pasoio||75||,—

sowie im Scliol. zu 2,2:

iinmärgaprarüpanarasikäh, unmärgali: .striniuktiiiishedlia- i, ca-

turdnc.'ipäksliikanisliedha-?
,
parvätiriktadinapo.sliadlianisliedha- 3 , sämä-

yik;id;m ci'äddhamukhavastrikänishedha- 4, jinabimbänam purah phalä-

direja (piijä!) nishedha- 5 ,
crutadevatastutinisliedlia- 6 ,

jiuapratimä-

nishedha-7 , .samprati gui'udrikpa')tliavatäi"ini.sliedha- x, param})aragata-

pi'ayovaliuvidliinishedha- y, jiuapüjädishu sädliüpadecanishedha-io, pra-

mukhalakshanah , tasya prarüjiaiia tadvyavasthäpanäya kuyukty-

udbhävanä, tatra rasikäh, —
und gehe .sodann dazu, dieselben einzebi durchzumustern.

2. Die punnima, punuimia, paurnimayaka (in der Gurv.

°miyaka): pauvnimäyakäh punah pürnimäyäm päkshikavj'^avasthäpane

yo dak.shas tarn jinam bruvamti Schob zu 1.71. Diese Secte gelit auf

Candraprabliäcärya. den Bruder des in der Gurv. 40"'"^" Patriarchen

Municandrasiiri (-f-Vikr. i 178), zurück. Es liegt somit zwischen ihrem

Auftreten vmd dem der an erster Stelle genannten Secte ein Zeitraum

von über i 000 Jahren, und da die folgenden acht Secten noch später

sind, so befremdet es eigentlich, dass Dh. (zu 1,2) die ersten sechs Secten

zusammenfassen und sie so den letzten vier gegenüber (die ja

freilich erst dem Jahrhundert, in dem er selbst lebte, angehören,

zum Theil in die jüngste Vergangenheit vor ihm fallen) als jirna,

alt, bezeichnen kann.'") Faktisch sind im Verhältniss zu den Digambara

alle die übrigen neun Secten: tädhunika; nur jene sind: jirna. —
Über die Entstehung der paurnim° im Jahre Vikr. i i 59 (AD. i i 03) giebt

Dh. zur Gurvävali unter No. 40 noch nähere Angaben als hier. Der

Neid auf den bei Gelegenheit der festlichen Aufstelhmg eines Jina-

bimba durch einen reichen frommen Laien entfidteten Pomp seines

Bruders, des Patriarchen, war es, der dem Candraprabha den Ge-

danken eingab, eine Secession, und damit die Stiftung einer eigenen

Gemeinde ins Werk zu setzen. Er gab vor, im Traum von der

Padmävati einen Auftrag erhalten zu haben (cräddhapratishthä pürni-

mäpäkshikam ce "ty ubhayam apy anädisiddham tvain pranipaya) und

bliel) bei seiner Neuerung trotz aller Warnungen des samgha, der ihn

schliesslich ausstiess. Der Patriarch schrieb selbst zu seiner Wider-

legung eine Schrift (in 70 Versen), die päkshikasaptatikä. — Worin

nun eigentlich die Neuerung selbst bestand, ist nicht völlig klar.

Dh. bezeichnet den Candi-aprabha hier (zu 1,2) als: caturdagiyapakshanii--

') gpa in der Handschrift; so hier vieltach ! ebenso wie auch sonst noch häufig

finales g mit viräma (statt k).

^) . . te tu sutaräm tirthabähyä eve "ti shat kupäkshikä jirriä iti janaprasiddJiih,

athä "dhunikänäm caturnäm madhye lumpäkamatam ...
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gata, und eitii-t eine Stelle aus der den Paurnhnäyaka zugehörigen

kshetrasamäsavrittipraQasti in Sanskrit, in welcher neben dem C.

auch auf ci'i Dharmaghoshädayah'). und auf eine auf ^ri Bliadre(,'varasüri

zurückgehende zweite Abzweigung (gäkhä) hingewiesen wird, so wie

eine Stelle (in Prakrit) aus der caritrapra^asti des Qri Asamatirtha,

wonach die Punnima-Lelire aus dem Vadagaccha, aus ihr das

Saddhapunnimam . und daraus wieder (der Wortlaut ist hier aber nicht

ganz klar) der Kharayara hervorgegangen sei. Aber eine directe Er-

klärimg dessen, was unter dem pürnimäpaksha zu verstehen ist, liegt

nicht vor. Selbstverständlich handelt es sich daljei um den Voll-

mond, und zwar eben wohl um die Verlegung einer für den Vier-

zehnten (den Tag vor dem Volhnond) bestimmten Feier (catur-

dagipäkshika zu 2.2) auf den Vollmondstag selbst? — Im weiteren

Verlaufe (zu 1,7) wird für diese Secte auch noch der Name Räkäraktäh
(Räkä = VoUmond) , oder kürzer Räkäh allein , angegeben , und zwar

werden dieselben dabei auch als upadhänanishedhaka, Verwerfer

des upadhäna (?) bezeichnet. — Die unter 4— 6 folgenden Secten sind

nach Dh. spätere Abzweigungen der paurnimäyaka.

3. Die kharatara oder aushtrika, gestiftet Vikr. i 204 (AD. i 148)

durch Jinadattäcärya. Die Angaljen Dh.'s über sie gehen erheblich aus-

einander. Während nämüch dem Text in i
, 71 zufolge , s. oben , der

kharatara dem Vira fälschlich die Ansicht unterstellt, er habe den

Frauen die Verehrung des Jina verboten"), lässt sich Dh. im Comm.

dazu darauf gar nicht ein und spricht vielmehr von einem Verbot

des poshadlia für andere Tage als die parvan^); zu 1,2 aber bezeichnet

er gar den Jinadatta als strijinapüjotthäpaka, d. i. als Aufsteller*)

des Cultes eines weiblichen Jina! Und der letzteren Angabe ent-

spricht, was Dh. zur Gurvävali berichtet. Zur Zeit des 41'""" Patriarchen

(cri Ajitadevasüri) fand bei Gelegenheit einer durch Jinavallabha

berufenen (Synodal-)Versammlung zu deren Verherrlichung eine Feier

statt, bei welcher Jinadatta die Cämundä um ihren Segen anging"),

auf Grund Avovon dann diese Versammlung als Cämundika bezeichnet

ward. Als nun aber in der Stadt sich das Gerücht von der Auf-

stellung und Verehrung eines weiblichen Jina verbreitete, fürchtete

') Zu scheiden von (;ri Dharmaghoshasüri , dem 46»"° Patriarchen in der Gurv-

ävah Dh's.

^) Ebenso Dh. im Comm. zu 1,7 strinäm Jinapüjänishedhakakharatara.

') parvätiriktadinaposhadhanishedhaparä3'anam Kharataräh; ebenso zu 2.2.

*) Das Wort utthäpaka kann dem Zusammenhange nach hier nur diese

Bedeutimg haben; uhhäpana freilich finden wir bei den lumpalia (s. unten) gerade

in der entgegengesetzten Bedeutung.

') Jinavallabhavyavasthäpitam vidhisamgham eva (;aranikritya tadvriddhaye mi-

thyädrig (I) cämumdä "rädhitä.
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sich Jinadatta vor Schlägen') und tloh auf einem Kameelwagen"") nach

Javalapura. Davon bekam ei* den Spitznamen Aushtrika, der ihn so

erzürnte, dass er weiter dann wegen seiner immer steigenden llauhheit den

ferneren Spitznamen Kharatara erhieh/*). Wenn nach einer alten gäthä,

in Präkrit. die Dh. anführt (dieselbe enthält auch das Datum: Vikr. i 204),

die Entstehung der Kharahara (h statt der yacruti) nicht auf Jina-

datta, sondern auf den Zorn des Jinavallaha zurückgeführt werde, so

sei dies darauf beruhend , dass er eben jenen vidhisaingha berief (mülam

desselben war), der in Folge des Auftretens des Jinadatta die Namen
aushtrika, kharatara u. s. w. erhielt.

Weiteres liegt nun zunächst für die Kharatara hier nicht vor.*)

Selir bedeutungsvoll ist nun aber, dass, während Kharatara hier

somit als Name einer ketzerischen Secte erscheint, dieser Name sonst,

S.Wilson am a. 0. S. 337. als der eines der vornehmsten und
zahlreichsten Geschlecliter der Jaina erscheint, das resp. nach

Wilson von dem Patriarchen") Jinecvara who livecl AD. 1024 (samvat

1080). gegründet wurde, während von Jinadatta iliid. ])eriehtet

wird, dass er i 148 (das wäre gerade unser hiesiges Datum samvat i 204)

die ')0.swäl family and the madhya khartara branch« gegründet habe,

und dass er ein sehr berühmter Lehrer gewesen sei, dessen Fusstapfen

"in plaster or stone« noch jetzt in einigen Tempeln, as at Bhelupur

in Benares, erhalten seien. Nach Tod, Ijei Wilson S. 346 »the

Pontift" of the Kharatara Gacha has iiooo clerical disciples scattered

over India, the single Community ofOswal numliers 100.000 families.«®)

Ich verinuthe nun, dass die Feindseligkeit unseres Dh. hier gegen die

Kharatara darauf beruht, dass er dem mit ihnen rivahsirenden Tapä-

gacha angehört. Es ergiebt sich dies aus seiner Verherrlichimg des-

') strijinapüj Ott hi'i paneii a sanighatädanahhavar: hiei' ist iittliajjana also auch:

Aufstellen.

^) u.shtravähano.

^) .sa näniai;i-avanäj Jatakrodhciia saroshani liliäshamanah kharataraprakritikatväj

jätah kharatara ity a.syä "khyä 'tah. Sollte kharatara etwa auch geradezu: Kameel

bedeuten können? cf. khara, Esel, Maulthier, und die Bildung a(;vatara aus agva,

vatsatara aus vatsa.

*) Von (58) Anandavinialasüri bemerkt Dh. speciell, dass er die Kharatara in

Jessalmer etc. (Jesalamervädaii) bekehrt habe.

^) Der 40. bei Wilson ; bei Dh. fehlt dieser Name : in die angegebene Zeit

fällt bei dim (36) Sarvadevasüri.

") Mehrere der Autoren und Schreiber der hiesigen Manuscripte bezeichnen sich

als zum Kharatara -Gana gehörig. Der in Calc. 1880 im Druck erschienene Ratnasägara

ist von einem Mitgliede des Vrihat-kharataragacha zu.sammengestellt. Es giebt auch

zwei eigene patlavali der Kharatara. mit deren Bearbeitung, neben der von Dh.'s

Gurvävali. Dr. J. Klatt ebenfalls für den Indian Antiquary beschäftigt ist. Der jetzige

Patriareh des Gacha heisst Jinaniuktisuri. s. BChlek. Sitz. Ber. der ])liil. bist. Cl.

der Wiener Akad. 1881 S. 579.
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selben, unmittelbar nachdem er den zehn kupakshika jCdeu Ans])rucli

auf Zugehöris'keit zum tirtluim abgesproclien hat. Er \\-iri't sich da

nämlich die Frage vor, ob nicht dieselben Gründe auch gegen den

doch auch erst Vikr. 1285 AD. 1219 durch (.'ri Jagaccandrasüri aus

dem Vatagacha heraus gebildeten Tapägacha angef'i\hrt werden

könnten? Er verneint dies aber, indem er darauf hinweist, dass

Jagaccandra. niclit. wie Candraprabha etc., unter Ilervorliebung

einer gegensätzlichen Lehre von dem Vatagacha sich abgelöst habe,

sondern dass er nur, ähnlich wie Anandavimalasiiri,
')

gegeaül)er dem
im Werk lässig gewordenen Clerus (pramadavaQena kriyäcithilam sa-

dhusamudäyam parityajyn). der Anweisung seines eigenen guru
folgend, die seit Sudharmasvämin in ununterbrochener Reilienfolge

überHeferte reine Lehre (da("ividhacakraAälasamäcärikriyaui) durch sein

asketisches Leben (tapo'bhigrahena) wieder zu Ehren gebracht, und vom
König datur den Beinamen Tapä iti erhalten habe, von welcher Zeit ab

der Vatagana diesen Namen: Tapä iti führe.'") Und zwar habe eben

zur Zeit nur diejenige kirchliche Gemeinschaft Anspruch darauf,

wirkhch zimi tirtham, zur Kirche, zu gehören, die ihrerseits zum Tapä-
gana sich zähle, keine andere; atas tapäganasambamdhy eva sädhv-

ädisamudäyas tirtham samprati Bharatakshetre , na 'nya iti bodhyam.
— Ganz entsprecliend berichtet Dh. denn auch, und zwar zum Theil

mit denselben Worten, in der Gurvävali. dass Jagaccandrasüri. der

resp. darin sogar direct als Patriarch (No. 44) fungirt, von dem
Könige (ein Name ist nicht genannt) zunächst^) den Ehrennamen
Hiralä-Jagaccandra. und danach dann noch das birudam: tapä erhal-

ten habe.

Es ergiebt sich hieraus als Resultat, dass in unserem Werkchen
hier eine specielle Parteischrift zu Gunsten der Ansprüche des Tapä-
gacha. als allein berechtigter, orthodoxer Ausdruck der Kirche

zu gelten, vorliegt.

4. Die pallavia,'') oder auicalia, auch bloss amcala oder

stanika (?! so bei 1,79); gestiftet Vikr. i 2 i 3 (AD. i i 57). beruhen wie

die särdhapaurnimäyaka und die ägamika auf den paurnimäyaka (sind

') Hiermit ist offenbar der iu Dh.'s Gurvävali an 58. Stelle (s. oben) genannte

Patriarch gemeint, von dem er ibid. berichtet, dass er harte Kämpfe mit den Ver-

tretern der kumata geführt habe, s. unten.

^) Gerade so wie unter den Patriarchen Susthita und Supratibuddha (No. g in

der Gurv.) der Kantikagana, unter Candrasüri (No. 15) der Candragacha, und unter

U(d)dyotanasuri (No. 33) resp. Sarvadevasüri der Vatagacha selbst ins Leben gerufen sei.

^) Weil er sich in dem öffentlichen Disput mit 32 Digambara- Lehrern in Aghada-
pura unspaltbar hart wie der Diamant, hirakavad abhedya, erwiesen hatte.

*) pallavo va.strämcalah tarn eva sämäyikädau (;rävakänäm upadigati 'ti palla-
vika ämcalikah.
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resp. pau°kamülakäh) und gelten daher wie die.se als ausgestossen,

tirtliabähyäh. In der Clurvävali giebt Dh. Biunapagränaa als den Ort

an, wo das ämenlikainatam »pavu'nimiyakaikakslia-Narasinliopädhyäya-

Njidhicnivikäbliyäm« d. i. doch wohl: durch den zu den Paurnimäyaka

gehörigen emäugigen Narasinhop° vmd dui'ch die Laienschwester

Nädlii entstanden sei.') Hier erscheint somit ein Weib als direct

bei einer Sectenstiftung betheiligt. Näheres liegt nicht vor. Aus dem
Namen, resp. aus dem Schol. zu i,8. 2,2 ergiebt sich nur so viel, dass

die Gläubigen (cjrävaka, gräddha) bei der Begehung der sämäyika etc.^)

-Handlungen statt der mukhavastrikä sich des Kleidzipfels zu bedienen

hatten, wolil eben um das Antlitz, resp. den Mund damit zu bedecken?

— Zu 1.7 bezeichnet Dh. die stanika (? oder ob sütika zu lesen!?)

als: gräddhänäm pratikrämtinishedhaka, d.i. wohl als: den Gläubigen

die Beichte verbietend (?).

5. Die saddhapunnima, särdhapaurnimäyakäh
;

gestiftet Vikr.

1236 (AD. 1180); hervorgegangen aus den paurnimäyaka, und zwar

nach Dh. zur Gurvävali »paurnimiyaka-Narasinha.süvitahi< , welcher

Nara.sinlia denn also von dem soeben genannten , der ja auch noch den

Beinamen ekäksha trägt, zu scheiden ist. Weiter liegt zunächst nichts

vor; der Name scheint etwa anzudeuten, dass die Anhänger dieser

Secte die betreuende Feier nicht bloss am Vollmond begingen, sondern

auch die Hälfte (des vorhergehenden Tages, der catm-daci?) hinzu-

nahmen , und die Textangabe in i ,73') scheint hinzuzufügen, dass sie dabei

die Darbringung A'on Früchten als Zeichen der Verehrung verboten.

6. Die ägamia, dgamika, auch tristutika (oder sru?) genannt.*)

Gestiftet Vikr. 1250 (AD. i 194), und zwar nach Dh.'s Angabe zur Gurv-

ävali durch den pam-nimiyaka Devabhadra und dm'ch den äncaüka

(j'ilaguna^), in der Nachbarschaft (parisare) des qvi (^'atrunijaya. Der

Name tristutika, dreifache stuti, Lobpreisung übend (?), steht mit der

Angabe des Textes selbst in i , 73, wonach die ägamika die Lob-

preisung etc. der suadevi, crutadevatä^) , d. i. der Göttin der (hei-

ligen) Überlieferung , verwerfen, in entschiedenem Widerspruch'); und

ebenso führt auch der Name ägamika selbst vielmehr auf eine ganz

') Anders Wilson 1. c. S. 340 »the Anchalika-doctrine to Jinesvara in 116O".

^) Oder heisst samavikädau hier: bei Beginn des sämäyika?

^) phalapiijädinishedham kurvamtam arhamtam Schol.

*) so in einem die Jahresdaten für die ersten fünf Secten enthaltenden Verse aus

dem gräddhavidhivinigcaya, der auch zur Gurv. citirt wird. Ebenso: ägamikas tristu-

tikah bei Dh. hier zu i, 8.

^) paurnimiyakäniralikani.-itanirgatäbhyäm.

^) grutadevatästutipraunikham pratishedhayamtam äganiikam; ebenso im Schol.

zu 2, 2.

') die Lesart tiisrutika würde uns hierüber hinaus heben.
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besondere Betonung des ägaina. dn- heiligen Lehre, welche alles eher,

als gerade diese Verwerfimg erwarten lässt. Zur Sache selbst liegt

mir jedoch zunächst weiter nichts vor.

Die bisherigen sechs Secten bezeichnet Dh. (s. oben) als jirna,

alt, die folgenden vier als ädhunika, modern. Jedenfalls nehmen

diese in seinen Augen eine weit wichtigere Stellung ein, als zmn

wenigsten die unter No. 4— 6 genannten drei Abarten der paurnimä-

yaka, und man merkt seinen Angaben liier wie in der Gurvävali den

zum Theil noch ganz frischen Groll an.

7. Die padimäri, lumpaga, d. i. pratimäri, lumpaka') oder

hunpäka. Gestiftet Vikr. 1508 (AD. 1452) durch einen Schreiber

Lumpaka; imd zwar wh-d dabei der Umstand speciell erwähnt, dass

diese Secte sich nicht auf lebendige Überlieferimg , sondern nur auf ein

Buch gründe, kevalapustakamülaka. Ihre Lehre ist gegen die Herstellung

von Jina-Bildern") gerichtet. Zu 1,9 findet sich aber ferner noch

die Angabe . dass von den unter 7— 9 aufgeführten drei Secten die beiden

ersten, Lunipäka-Katukau, »grihasthau« »im Hause lebend«, d.i. also

(s. unter 8) Gegner der Asketschaft, des Clerus, seien (die (b-itte

wird als eme Abzweigung der ersten bezeichnet: vamdhyas tu lum-

päktin nirgatah). Damit hängt es denn wohl zusammen, dass es als eine

Eiarenthümlichkeit dieser Secte an"'eführt wird, dass sie »veshadhara«

habe (tanmate veshadharäh) , d. i. wohl dass bei ihnen Laien die

»Tracht der Asketen« tragen, resp. als Patriarchen fungiren(?).

LTud zwar berichtet Dh. ganz speciell noch, dass diese veshadhara

Vikr. 1533 (AD. 1477) von einem gewissen Bhäna, gebürtig aus

Prägväta, wohnhaft in Araghattaka bei Märodi, ausgegangen seien ^)

(oder wie er sich zur Giu'v. ausdrückt, dass ri° Bhäna ilir erster

veshadhärin gewesen sei.)^) Das Genauere über ihre Entstehung

werde unter ihrem Namen mi achten vi^räma auseinander gesetzt

werden. Bei dieser Secte sei ihi' Stehen ausserhalb der Lehre

(pi'avacanabähya) auch für Kinder, Hirten und Weiber notorisch. —
Zur Gurv. erwähnt Dh. speciell zwei FäUe, wo Anhänger der Lumpäka-

Secte dieselbe verlassen und sich Avieder bekelu't hätten; unter (57)

') Wilson 1. c. S. 34 hat irrig lampaka. In der Gurv. findet sich ebenlalLs

wohl irrig unter Nr. 54 auch die Form hmika ( lumkäkhyäl lekhakät... luinkämatam

pi-avrittam), an anderer Stelle dagegen richtig hinipäka, welcher Name: Zerbrecher«

also etwa unseren »Bilderstürmern» entsprechen könnte.

^) jinabimba Dh. zu 1,8; in der Gurv. ist jinapratimotthäpanaparam nicht

etwa auf die Aufrichtung von Jinabildern (s. oben), sondern auf deren Beseiti-

gung zu beziehen, denn das jiratiniävairitvam ist der Charakter dieser Secte.

^) Märodipratyäsannäraghattakavästavya Prägvätajnätiya Bhänäkhyad eva pravrittäh.

*) tanmate veshadharäs tu sam 153'^ varshe jätäh, tatra prathamo veshadhäri

ri° Bhänäkhyo 'bhüt.

Sitzungsberichte 1882. 63
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(.•ri Hemaviinalasüri näinlicli deren drei: ri"" ') Hänä, ri^' Tripati, rP

Ganapati. und unter (()o) Ilh-aAijayasuri einer: ri^ Megliaji, ihr Führer

(Lumpakaniatädhipatih) in Ahmetläl)äd. Auch von der Lumpäka in

Morabi etc. (Morabyadau) l)erichtet er ihre Bekehrung hn Allgemeinen

durch (58) Anandavinialasüri.

Dh. bemerkt im Übrigen auch noch zu 1,8, dass die Bilde r-

feind Schaft der Lumpäka ebenso zu verstehen sei, wie die muni-

Feindschaft der Katuka, nändich als eine unbedingte. Eigentlich seien

ja fi-eilich sämmtliclie kupäkshika »pratimavaiiünas« ; da sie nämlich

die von dem Tirthakrit gestiftete Kirche verlassen vmd ihr zum Trotz

ihre Neuerungen eingeführt hätten, womit denn also ihre Feindschaft

gegen den Tirthakrit sell)st constatirt sei, so wäre es ungereimt, von

ihnen Liebe zu seinem Büdniss zu erwarten : kathain tatpratimämaitri

sidhyati "ti svayam evä "'locyam.

8. Die muni-ari, resp. katuka; und zwar ergiebt sich letzterer

Name, da der Text von 1,74b fehlt (s. oT)en), nur aus den Schollen

des Dh., resp. aus der Gurv. Gestiftet, und zwar der letzteren zu-

folge, denn in unserem Fragment hier finde ich nichts darüber ange-

geben, Vikr. 1562 (AD. 1506), durch einen gewissen Katuka. Wenn
auch alle die zehn Secten, die digambara etc."), Feinde der muni seien,

bemerkt Dh. zu 1,8, so hätten sie doch^) eine jede ihren eigenen Guru,

der den Anschein wenigstens eines sädhu, Clerikers, trage "*), und mit

der sädhu-Würde betraut sei: die Katuka dagegen lehnen dies selbst

dem blossen Namen nach ab, indem sie sagen: »muni komme uns nicht

zu Gesicht:« katukas tu »nä 'smaddrigpatham (kpl) äyämti munaya«

iti nämamätrenä 'pi tatsvikdraQÜnya iti katuka eva munivamtvena

prasiddhah.'^) Oder wie es bei Uim zur Gurv. heisst: »saniprati säd-

liavo na drigpatham (kp!) äyämti" "ti prarüpanäpara-Katukanämno

grihastliät tristutikamataväsität katukanämnä matotpattili.

Aus dem liier (cf. auch das Schob zu 2,2) hhizugefügten : jetzt »jetzt

kommen keine sädhu (mehr) vor«, sclieint hervorzugehen, dass Katuka

ein Laie, grihastha, war, der den Glauben an die Möglichkeit, den zu

seiner Zeit liestehenden Clerus zu reformiren, verloren hatte") imd daher

') dies ist wohl die Alikiiiv.uiig eines dieser Secte für ilire l'atriarelien, veshadhärin

(s. soeben), eigenen Titels; ob etwa rishi?

^) yadj- api miinivairino digatnbarädayo da(;ä "pi hliavaniti.

^) Es sollte heissen: so liätten doch die Übrigen . . .

') tatlui "pi sädh vabhäsani svakiyam-svakiyani guniin sadhutvena pratipnnnnh.

'") Dies besagt doch wohl, dass der Name katuka »scharf, beissend , rigoros.-

eben gerade diese Stellung der Secte markiren soll.

") Ein höchst interessanter Synchroni.snuis mit unserer eigenen Keformalion .'

die ja aucli ihre lumpäka , Bilderstürmer, hatte. — Speciell wäre im I'brigen auch

wohl an die ähnliche, dem Clerus als .Solchem feindliche Stellung n n ser er Katuka

»Rigorosen", Pietisten, zu denken.
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mir auf dje Laien noch seine Hofthmig setzte. In Dli.'s (Jommentai- zu

,(leni leider im Text (1,7t) fehlenden Hemisticli liegt un Übrigen, eig(>n-

thümlieh genug, eine erhel)lich weniger scharfe Fassung der Stelluug

der Ivatuka vor; denn es heisst daselbst: tirtharddha(in) crävakaerä-

vikjilakshanam api pramänain vadamtam arhamtam Katukä (bruvamti):

danach würde es sich somit hier nur darum handeln , dass » der (zweiten)

Hälfte des tirtham, der männlichen und weiblichen Laienschaft, auch
Auctorität« zukomme, womit denn also doch das Gleiche eo ipso

auch fiir die andere Hälfte, die sädhu und sädlivi, den männlichen

und weibhchen Clerus , zugestanden wäre. Wie dieser Widerspruch in

Dh."s eigenen Angaben zu lösen ist, non liq\iet. — Ein fernerer Wider-

spruch ist ja auch der, dass er zur Gurv. den Katuka als von dem
tristutikamata, d. i. der ägamika-Secte (s. oben), »durchräuchert«

d. i. doch wohl: T)eeintlusst, bezeichnet während er hier zu 1,9,

s. oben, jede Bezielumg der Katuka zum tirtha sowohl wie zu den

tirthanh'gata, in Abrede stellt.

9. Die Vauijha, d. i. vamdhya, oder vija, bija; ersterer Name
in i,s und im Schob zu 1,2.9, tler andere in 1,75, im Schob zu

1,8.73 und in der Gm-v. Gestiftet Vikr. 1570 (AD. 15 14). Der Zwiespalt

der Namen ist vielleieht dahin zu erklären, dass vamdliya Name
der Secte, vija dagegen der des Stifters ist? Im Schob zu i.s heisst

es nämlich: vadho (varndliyo?) lumpäkamatän nirgato Bijäkhya-

nämä veshadharah, tasmät pravrittasya matasya loke vijämati ti

rüdhih. und in der Gurv. . . lumpäkamatän nirgatya Vijr/'-nämnä

v^/Zsliadharena vijanänmä matain pravartitam. Dir Hervorgehen aus der

Lumptika- Secte wird mehrfach erwälmt, und speciell heisst es in

1,75, dass sie die (ganze) lumpaka- Lehre, mit Ausnahme der (Ver-

werfung der) Bilder, für wahr hielten'). Das Epitheton vannavihina,

welches Bija da])ei erhält, erklärt Dh. durch varnair akärädibhir drav-

ya(,'rutahetubhir api hinah'), und will ihn damit also wohl als einen

ungebildeten Analphabeten bezeichnen? Sollte der Name vamdhya,

unfruchtbar, baar, etwa ein dem entsjirechender Spitzname sein? —
ÜÜ'enliar mit wortspielerischer Absicht erzählt Dh. in der (nu-v. vmter

(58) Anamdavtmalasüri , dass derselbe durch Bekehrung der Kharatara

hl Jessalmer, der Anhänger(?) der Vijämati (?) hi Mevätadeca , und

der Linnpaka etc. in 3Iorabi etc. den Samen der Rechtgläubigkeit ,t>esät

habe, dessen reiche Früchte noch jetzt notorisch seien").

') liiiiipäkamate pratimänaiiigikäras, tad asatyam, (;eshairi tu satyam Iva vadanitaiii

arhaTiilain . .1 nach den Angaben zu 2,2 verwerfen sie eben einen grossen Tlieil der

traditionellen Vorschriften überhaupt.

-) Mevatadei^e ca Vijä ma ti |U'alihritin .. |]ratibodliva saiuvaktvn li i
j
a in uptain

sad anekadha vriddhini upagatain adya 'pi pratitani.

6:r
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10. Die Secte (lerPä.sa, Päca, oder Pacacaiidra (zu 1,9); nach

Grurv. gestiftet Vikr. 1572 (AD 151*)). Genannt nach Payacandra, der,

aus dem Tapagana seihst, rcsp. aus dem im Nagapura ansässigen

Zweige desselljen , stammt. Mit dieser Herkunft aus dem Tapägana

hängt es daher wohl zusammen, dass Dli. zu i.q die Päcacandra als

tirthan nirgata bezeichnet , wälu-end er unmittelbar vorher zu 1,8, unter

gleichzeitiger Bezeugung jener Herkunft, die Lehre des Pacacandi'a

als » grossentheils dem Lumpäkamata ähnlich«') bezeichnet, welches

letztere er ja sonst als jeglicher Beziehung zum tirtham entbehrend

hinstellt. Die speciellen Angaben im ITlirigen , die wh* i , -5 über die

Lehre desselben vorfinden,^) geben immerhin, so dürftig sie sind, die

Amiahme an die Hand, dass es sich liei ihm einmal nicht, wie bei

allen den übrigen neun hier genamiten Secten, nm* um äusserliche

Dinge , die in den Bereich des vinaya fallen , sondern imi eine wirklich

innere, dogmatische Differenz handelte. Seine Meinung scheint dem
dharma, dem Gesetz, eine, »ob auch nur geringe«, Beimischung von

karmabandha, Fesselung diu'ch das Werk, die Werkthätigkeit, zuzu-

schreiben (?). Zu 2,2 freilich wird auch für ihn ganz besonders die

Gegnerschaft gegen den Unterricht din-ch die sädhu betont.

Nach Dh. Angabe in der Gurv. hatte Pac;acandra in dem von

ihm emporgehobenen (vyudgrähite), d. i. wohl zu semem Haupt-

quartier gemachten (?), Viramadgräma eine Disputation mit (58) Anan-

davimalasüri , in der er unterlag , und auf Grund wovon dann viele Leute

sich zur rechten Lehre bekehrten, bhüyän jano Jainadharmam präpitah.

So weit Dh.'s Angaben über die zehn Irrlehren.

Nicht ohne Interesse ist es nun aber, wie er gegenüber dem von

ihm denselben aufgehefteten Stigma, dass sie sämmtlich auf Neuerun-
gen ohne Auctorität beruhen, seinerseits diejenigen Fälle hinweg

zvu'äumen sucht, in denen auch im tirtham selbst Neuerungen factisch

vorliegen.^)

Er geht zunächst davon aus, dass die Satzungen des tirtham stets

auf dem ägama, der autoritativen Überlieferimg beruhen. Wo dies

anscheinend nicht der Fall sei, liege das nur an der mangel-

haften Einsicht dessen, der dies annimmt.

Von dereinen jener Neuerungen sodann, der Annahme der Klei-

dung, welche die tirthakara ihrerseits niclit kannten, haben wir schon

') anumätram api karmabamdho yatra evamvidhadharmam manishamänam PärQO

'rhamtam vadati.

'') P;ii;acarndro Nägapuriya - Tapäganän nirgatya prarüpanayä präyo lumpäka-

mata sadri(,-ah.

') Über die Entstehung des Tapägacha s. oben.
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oben gesellen, dass sie auf Jambü, den zweiten Patriarchen, zurück-

geführt wird, und (biss sie sich eben doch niicli auf allerhand Stellen

im ägama, resp. speciell darauf gründet, dass das Beispiel der tirtha-

kära in dieser Beziehung, weil sie eben unvergleichlich, nirupania,

seien, für die spätere Zeit nicht in Frage komme.
Ein zweiter Punkt ist die Verlegung der paryushanä von dem

Fünften (pancami) auf den Vierten (caturthi) durch Kälakasüri. ')

Da nun einmal — erkLärt Dh. schlankweg — seit Kälakasüri das

tirtham den Vierten, nicht den Fünften, feiere, so sei es auch für

einen Kuhhirten klar"), dass, wer dies nicht thue, ausserhalb des

th'tham stehe. Vor Rishabha's parinayana sei auch die Ehe mit der

leiblichen Schwester statthaft gewesen, seitdem aber sei sie durch

Consensus omnium (särvajaninapravritti) verboten.

Ein dritter Fall bezieht sich darauf, da.ss in dem von gri Vajra-

svämin überlieferten Texte eines den pancanamukkära^) verherr-

lichenden Verses (eso jiamcanamukkäro savvapavapanäsano | mamga-
länani ca saA"\'esim padhamaui havai mamgalam ||) sich die Lesart

hava'i findet, während die frühere Lesart hoi gewesen sei. Dh.

stellt dies zunächst ganz in Abrede, da ja die Lesart hava'i , wie der ganze

ägama, ewig, anädisiddha sei. Auch liege nirgendwo ein Anhalt

dafüi- vor, dass gri Vajrasv. im Texte des ägama irgend etwas geändert

habe. Hirn dies nachzusagen, während nichts der Art vorliege, sei

aber sehr unrecht; und ebenso verfehlt sei es, seine Autorität, die mit

der der tirthakrit selbst auf gleicher Stufe stehe, wie aus einem Lob-

spruche des Qri Bhadrabähusvämin hervorgehe, in Frage zu stellen*).

Übrigens, selbst einmal den Fall angenommen, dass die Lesart hava'i

von Vajrasvämin herrühre (V°mikrita), so müsse man sich ihr doch

fügen, theils schon eben darum, weil sie von V. herrühre, theils

aber darum, weil eben auf Grund dessen das tirtham Mahävira's die-

') S. Jacobi in ZDMG 34,290.257. Kalpasütra S. 115. Es geschah dies nach
Dh.'s Gurvävali unter dem 12'""' Patriai-chen (;ri Sihagiri.

*) gopälasyä 'pi pratitaui.

') namo ariharntänam . n. siddhäiiam, n. äjariyänain , n. uvajjliäyanani, n. loe

savvasähünain ; s. Jacobi Kaipas. S. 33 u. gg. — Vajrasvämin ist der 13'« Patriai'ch in

Dh.'s Gurvävali, resp. der letzte Dagapürvin.

'')... tarn Vaghara(Vayara!)risini namamsämi (Ava(;y. 8,45) ity ädistutivacanaih

(•ri Bhadrabähusvämiprabhritibhili mahäpurushaih stuto yugapradhäno'py ägamavya-
vahäri (;ri Vajrasvämi sarvajanapratitah, äganiav3avah;irin;uii cä "jnä na tirtliakrid-

äjuäto l)hinniV. atas tadäjnollamghane tirthakritäm apy äjnävä uUamghanani ävat.ya-

kam iti dvitiyo 'pi mahädoshah. Hierbei bleibt denn freilich von Dh's Standpunkt ans

räthselhai't, wie Vajrasvämin , No. 13 in seiner Gurvävali , von dem um 7 Generationen

früheren Bhadrabähu. No. 6 ebendaselbst, der letzte dagapürvin res|). von dem
letzten caturda(;apürvin, gelobt worden sein kann!
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selbe nun einmal «adoptirt liahe; wer dagegen handele, scheide eo ipso

aus dem tirthain aus'). Wer im tirtham bleiljen wolle, müsse sich dem
Verdict desselben anbequemen, gerade wie dies liei der Verlegung der

paryushana auf den Vierten der Fall sei. — Wenn denn nun Einige, die

sich als Abkömmlinge desKegikumara aus dem Geschlecht des ParQva-

nätha bezeichnen, angeben, dass bei ihnen traditionell die Lesart hoi

m.amgalam überliefert sei, diese Lesart somit, da ihre Quelle sogar über

Vira noch hinausgehe, den Vorzug verdiene'), nim so sei auch dieser

anscheinende Diamantbau {'Psudhänimanah) hinfällig (nirastah). Denn

die Abkunft von KeQrkmnära habe in der Gegenwart, wo nur die

A])kunft von Sudharma (dem ersten Patriarclien) gelte, gar nichts zu

bedeuten^). Zudem habe sieh ja auch Kecikumara, da er bei Qri Gau-

tama die fünf mahävrata*) angenommen habe, der Kirche Vira's an-

geschlossen. Vira aber habe dieselbe el>en nur dem Sudharmasvämin

übergeben. Die Herren möchten sich daher simpel als Jünger der Su-

dharmasA'amin erklären, da zu einer Jüngerschaft im Anschluss an

Pärcvanätha jeder Anlass fehle (vri Pärcvanäthatirthikaldiavane prayoja-

näbhaviVt). Wenn hn Übrigen unter den Abkömmlingen des KeQikunära

so treffliche sthavira gewesen wären, so würden ci'i Bhadraljähu etc.

wohl deren Namen in der SthaviräA-ali etc. aulgeiüln-t haben, was

aber nicht der Fall sei, täni ca lecjato "pi no "tkirtitäni"). Wenn aljer

ferner die Abkömmlmge des Kecik. Ijchaupten, es sei falsch, dass

die Nichtannahme der Lesart hava'i maingalain von der Kirche aus-

schhesse, denn «misere Comnume, die wir hoi-mangalika sind. d. i.

die Lesart hoi m. haben, ist die Kirche«''), nun, so laufe dies auf

') anyathä tirtliabühjatä i;akrai;atair api ])ai'akartuiu a(;uk3-a.

-) Päi'Qvanäthasamtäniyasya Ke(jikumärasyä 'patyänäm asmäkam [laranipaiä^äto

hni maingalam iti pätliah c;ri Viratirthäd api jiurätanah kenn 'pi pai-akai-tiini na

rakyate. Gemeint ist hier der im zweiten iipaiiga als Bekeiirer des Seyaviya- Königs

Paesi auftretende Päsävaccijje (Pärgväpatyiya) Kesi nämam kumäre. Am
Schlüsse dies upäiiga befinden sich einige Heilrufe an Pärgva und seine snya.ssa

väni ((;rutasya väni), die, entsprechend den obigen Angaben, auf eine noch in

moderner Z(nt bestehende Verehrung des Pan;va hinführen. — Auch im Uttarajjh.

Cap. 29 erscheint Kesi als Schüler des Päsa. — Das Metrum erweist hoi als die

ältere Lesart!

") je ayj-attäe samanä uiggaintliä viharainti te Soliammävacciyya tti pravaca-

na\acanät Kei;ikumäräpatyatvasatkarane gauraväbhävät.

^) S. Bhagavati 1.185. Jacobi im Indian Antiquary 9,160 l88o.

•') Den Zusatz: tasuiät i;riKegikumärasaintänavyatikarah (die ganze üeschichte

mit der Abkunft \on K.) gri Gautaniavat samjäta iti sambhävyate verstehe ich nicht

recht. Sollte er bedeuten: »wie von (;i'j Gautama keine apatyäni da sind«, so wird

es auch mit Kei^-ik. sein. d. i. ebenso wenig giebt es deren von Kec;ik.?

'') K('(,'ilvumarapatväu;un hoi - uiamgalikänäui asmäkam äsmäkinasaniuiläya eva

tirtham.
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eine Scliändimg des lieiligen Textes hinaus'). Zwei echte tirtha kr)niie

es nicht geben. Wenn daher die lioi-mamgahka das tirtham bilden,

so stünden die luivai-mamgalika ausserhal)) desselben. Damit würden

dann aber nicht nvir Vajrasväniin etc. die Vertreter (h»r Lesart hava'i"),

sondern ganz ebenso auch Bliadrabähusvamin etc. . und deren Werke

:

ävacyakaniryukti etc. . in denen wie wir oben sahen Vajrasvamin ver-

herrlicht wird^). lieschimpft. — Und wenn nun auch Jene demgegenüber

diese Absicht ganz in Abrede stellen, imd nur Itehaupten wollen,

dass, als Kec.'ikumära sich durch Annalune der fünf mahävrata bei cri

Gautama an den Weg der Qvetambara*) ansehloss. (;ri Gautama den-

selben trotz der kleinen Differenz in Bezug auf den W'ortlaut bei

der BerichtfonneP) aufnahm, diese Difl'erenz somit zugab, resp.

darüber hinwegsah, und dass Kecilv. resp. dieselbe nicht aufgab), so

sei dies einfach falsch, denn der Wortlaut jener Formel wie das

ganze Cei'moniell. zu dem sie gehört, sei — in den tirtha aller 24.

tirthakrit stets ein und derselbe gewesen!") Denn sonst hätten ja,

wenn man Textdiflerenzen dabei statuire, die zaldlosen Schüler des

Ki.shabha (ersten tirthakrit) bei dem Auftreten des Ajita (zweiten

tirthakrit), die Schüler dieses wieder bei dem Auftreten des dritten

tirtliakrit. und so fort l)is auf Vira (den vierundzwanzigsten tirthakrit)

hin, je immer den l>isherigen Text vergessen mid den neuen lernen

müssen

!

Mit diesem die hartnäckigen hoi-manigalika unstreitig nieder-

.sclimetternden Knalleft'ect sind dieselben für Dh. zimächt abgethaii. Er

macht sich jedoch hierauf selbst den Einwiu-f, wie es denn nun wohl

komme, dass er unter solchen Umständen die li o i -m amg a 1 i k a nicht a ucl 1

,

geradeso wie die zehn andern Secten. als ausserhalb des tirtham stehend

Iiet rächte und behandele, und beantwortet diesen Einwvu-f sodann durch

den Hinweis auf die sonstige freimdliche Haltung dersell)en zum tirtha,

sowie auf Un-e mannigfachen Verdienste vxm Bekehrmig Andersgläidjiger,

kshatriya etc., auf Grimd dessen sie theils den Namen tippanaka-

Crävakäs erhalten hätten"), theils auch die von ihnen verfassten Werke

') .sämpratänätn ägamasyai 'vä "iiianyatä syät.

-) yndi lioi-iuaingalikäs tirtliaiii tarhi ha vai- nianii;alikäiuim alirniatvä]inttyä (;ri

Vajrasväinyädinäni aniänyatä .syät.

^) tadaiiiänyatäyäm ca (;ri Bhadral)äliu|irablinli[iranitänai]i (;ri Avac^yakanivyu-

ktyädinäiii ajiy amaiij-atä sphiitai 'va.

•) wörtlich: (jvetavarniulynpetaiippathva.

') jiratikramanädisäniäcäryäiii hoi mamgahuii iti päthe sann api kinicid (!) lihedah

i;ri Gautaniasyii 'py ahhimato, na Ke(;ikninärena parityaktah.

") naniaskärädishadavarvakapäthasja pratikranianiidyauu.shthänasya ca catur-

vihratPr api tirthakritäin tirthcslni hhedabhavät.

') vidyädicamatiiärenä nvallrthikabhaktän kshalriyädin pi-atilicidliya i;rAvakikri-

tavainlah, ata pva tesliäin I i p pa 11 ak ai;r;i va k ä ili vni Inh.
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vom tirtham approbirt (amgikrita) seien. — Nun , bei die.ser Milde liegen

denn wohl also ganz persönliche, zeitgenössische Motive zu Grunde.

Die hoi-mangalika hatten durch ihre Gelehrsamkeit und ihr Wissen

Eintluss in hochstehenden Kreisen und Dh. sieht sich somit, bei

aller principiellen Differenz, denn doch veranlasst, ihnen gegenüber die

Krallen etwas einzuziehen. Man kann hieraus entnehmen, dass auch

bei den rechtgläubigen Jaina, geradeso wie anderswo, der Satz: where

is a will there is a way, seine Geltung hat.

Nachtrag.
Zu S. 807 Note '). Dr. Klatt theilt mir mit. dass in der Kharatara-

Liste die Secte: Launka heisst; mid dass Tod, Travels in Western

India ji. 357, sie ebenfalls Lonka nennt. Er sagt daselbst Folgendes

über sie: »The Lonkas are deists; they worship the »One« alone

and »not in temjjles made by art« , which they never enter. The

mountaiu - top and sylvan solitude are deemed by them more fitting

places to pour forth their homage.«

Auch Ijei W. IVIiles, on the Jamas of Gujerat and Marvar, Trans.

R. As. Soc. 111 p. 364, werden sie: Lunka genannt. Derselbe berichtet

auch S. 365 über die: Anchlia, Ancalika, S. 367 über: the Carvä

Miti. d. i. das Katukamatam. S. 369 über die Digambara.

Ausgegeben am 3. August.
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Über den Bau des Kopfes von Archaeopteryx.

Von W. Dames.

(Vorgelegt von Hni. Ewald [s. oben S. 815].)

Jöei der Untersucliung der im Besitz des hiesigen königlichen mineralo-

gischen Mnseums l)efindliclien AirJiaeopteryx , deren Resultate in einer

ausführlichen, von Al)l)ildungen begleiteten Beschreil)ung dargelegt

werden sollen . ist durch Biossiegen der bislier noch A'on Gesteins-

masse bedeckt gewesenen Skelettheile zunächst eine genauere Einsicht

in den Bau des Kojifes erlangt worden.

Als das Exemplar für die hiesige Sammhmg erworben wurde,

sah man auf der freiliegenden rechten Seite des SchJidels zwei orosse

Önhungen, von denen die hintere, unter dem Schädeldach gelegene,

unschwer als Augenölfiiung erkannt werden konnte, und zwar um so

leichter, als in derselben ein wohlerhaltener, knöcherner Augenring

liegt, der aus einzelnen, schuppenartig übereinanderliegenden Plättchen

besteht, ganz so, wie bei sehr vielen der lebenden Vögel. Der

vordere Rand dieser Augenöflnung wird durch einen schmalen Knochen
gebildet, der, etwas nach hinten gewendet, bis zur Basis des Schädels

hhiabreicht. Dieser Knochen, der nunmehr als das Lacrimale zu

deuten ist, bildet zugleich die hintere Begrenzung einer zweiten,

grossen und gerundet -dreieckigen Öfihiuig, in deren Mitte ein zer-

quetschtes, aus dem natüi'lichen Zusammenhange mit den übrigen

Schädeltheilen gerissenes Knochenstück liegt. Diese Öfl'nung ist

von denjenigen Autoren, welche über den Kopf der Archaeopteryx

Mittheilungen gemacht haben, als Nasenloch gedeutet worden, so

von C. Vogt') und von O. C. Marsh"). — Es zeigte sich nun,

dass der vordere Theil des Schädels nocli unter der Gesteinsmasse

verdeckt lag, und erst durch sehr sorgfaltiges Entfernen derselben

ist der Schädel nunmelu- in seinen Conturen völlig freigelegt. Hier-

bei ergab sich das wichtige Resultat, dass vor der bisher als Nasen-

loch gedeuteten noch eine vordere, dritte Öffnung hegt, welclie,

') Revue scientifique , 2" Serie, XVII. 187g. p. 242.

^) British Association for the Advaucenieut of .Science at York. 1881.
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schief zur Längsaxe des Schädels gestellt, eine spitz - elliptische Foiin

und eine Länge von 9 """ laesitzt. Sie ist liinten durch eine sclimale

Knochen) irücke von der mittleren Öflhung getrennt, oben und vorn

von einem sehr schmalen Knochen (Theilen des Zwischenkiefers) be-

grenzt mid erreiclit die Spitze des Schädels nicht; vor ihr liegt noch

ein circa 4""" langer, gleichseitig -dreieckiger Knochentheil , welcher

die Spitze des Schnabels bildet. Diese Öffnung ist es, welche als

Nasenloch anzusprechen ist und ganz vom Zwisclienkiefer umschlossen

wird. Durch die Auffindung derselben ist nun eine viel grössere

Ähnhchkeit mit dem Schädel lebender Vögel hervorgetreten, als man
bis jetzt zu erkennen vermochte. Wie 1)eim Vogel liegen drei

Öffnimgen auf der Seite des Schädels, eine liintere — Augenöffnung

— eine mittlere, umschlossen vom Lacrimale hinten imd Zwischen-

und Oberkiefer vorn und unten, eine vordere — Nasenöffnung —
ganz im Zwischenkiefer. Durch diese Analogie mit dem vSchädel der

lebenden Vögel ist aber auch das Studium der übrigen Sehädeltheile

wesentlich erleichtert. So wird das zerquetschte Knochenstück in

der mittleren Öffnung als der innere, aufsteigende Theil des Ober-

kiefers anzusehen sein mid ein langer, an der Schädelbasis hinlaufen-

der, durch den Augenring zmn Theil verdeckter Knochen als Theil

des Vomer, rcsp. der Gaumenbeine. Weiter ist das Qviadratbem,

wenn auch seiner genaueren Gestalt nach nicht mehr zu erkennen,

doch deutlich sichtbar, und dicht vor ihm ein kleiner, nur ^venig

aus dem Gestein hervorstehender Knochen, der seiner Lage nach nur

das Pterygoid sein kann. Vom Schädeldach ist Avenig erhalten, ab-

gesehen von der mit Kalkspath ausgefüllten Gehirnhöhle eigentlich

nur Bruchstücke der Frontalia. Das Hinterhaupt fehlt.

Ein weiteres durcli die Entfernung der Gesteinsmasse erzieltes

Residtat betrifft die Bezahnung. Zwei kleine, unter der mittleren

Öffnung stehende Zähnchen waren schon vor der Blosslegung deutlich

sichtbar. Nach derselben sind nun im Ganzen zehn Zähne zu erkennen,

welche im Kieferrande stehen. Der vorderste von ihnen ist etwa
2°"" von der Schnabelspitze entfernt; jedoch sind Anzeichen dafür da,

dass vor ihm noch ein oder zwei Zäluie gestanden haben, die Be-

zahnung also bis zur Spitze des Schnabels reichte. Die Zähne selbst

sind circa 1°"° lang, zuckerhutförmig , sehr spitz und — soweit sich

das an einzelnen kleinen Stellen mit wohlerhaltener Oberfläche er-

kennen lässt — glänzend glatt, ohne senkrechte Furchen oder Streifen.

Zwischenräimie von kaum i"'" Länge trennen die einzelnen Zäluichen

von einander. Maksh nalmi 1. c. an, dass die Zähne nm* im Zwischen-

kiefer ständen, da der letzte noch unter dem Nasenloch befindlich

sei. Nachdem aber der Nachweis beigebracht ist, dass die bisher
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als Nasenloch betrachtete Oflhung in der Tlint die mittlere der drei

auf einer Schädelseite befindlichen ist, ist vielmehr ;nizinichiiien, dass

die Bezahnmig sich nicht auf den Zwischenkiefer lieschränkte, sondern

auch auf den Oberkiefer, wenig-stens den vorderen Theil desselben,

erstreckte. Ferner hat Maesh die Vermuthung ausgesprochen, dass

die Zähne in einer Rinne standen; al)er auch dafür hat die bisherige

Untersuchung keine Beweise oder Anhaltspunkte geliefert; es scheint

vichnehr, dass jeder Zahn Ln einer besonderen Alveole steht. — Der

Unterkiefer ist noch in seiner natürlichen Lage, d. h. in seiner Ge-

leiikimg am Quadratbein und mit dem oberen Rande dicht am Schädel

anliegend erhalten. Er zeigt einen postarticularen, iiach hinten ge-

wendeten Fortsatz, ähnlich wie er z. B. bei der Gattung Anser vor-

handen ist. Die Lage des Unterkiefers, also die des geschlossenen

Schnabels, verhindert zu beobachten, ob auch im Unterkiefer Zähne

stehen, was ich mit Marsh für wahrscheinlich halte. Unter dem
Unterkiefer liegt ein Theil eines nadeiförmigen Zungenbeinhornes , wie

solches bei lebenden Vögebi in ganz gleiclier Auslnldung gekannt ist. —
Die vielen sehr wichtigen Beziehungen, welche die Archaeopteryx im

Schädelbau auch zu den Pterosauriern zeigt, werden in der ausführ-

lichen Beschreibung derselben zur Erörtenmg kommen.

Scliliesslich sei noch erwähnt, dass die noch nicht beendete Bloss-

legung des Schultergürtels bis jetzt ergeben hat, dass derjenige Theil,

welchen C. Vogt') als Coracoiden deutet, sich bei genauerer Unter-

suchung nicht als Knochen, sondern als Gesteinsinasse erwiesen hat,

so dass erst nach Entfernung derselben der Bau des Schultergürtels,

soweit die Erhaltung es erlaubt, erkannt werden kann. Alle Folge-

rungen, welche aus der Beschaffenheit dieser Skelettheile auf die

Beziehungen der AirJiaeopteryx zu Vögeln und Reptilien gezogen werden

können, werden sich somit noch ergeben müssen.

') L. c. S. 242. Fig.





821

Die Subdetermiiianteii symmetrischer Systeme.

Von L. Kronecker.

Jöei Gelegenheit der Vorlesungen über die Theorie der Determinanten,

welelie ich in diesem Sommer an der hiesigen Universität halte, hin

ieli zu einigen, wie ich glaube, neuen Resultaten bezüglich der sym-

metrisclien Systeme gelangt, die ich nebst ihren An-\vendungen auf

die algebraische Theorie der (juadratisehen Formen im Folgenden mit-

theilen will. Ich schicke zu diesem Zwecke Emiges ülier die Sub-

determinanten beliebiger Systeme voraus.

Icli bezeichne zwei Systeme von n' Grössen

f/,^., r/,; ('. /:== I. 2. ...»)

als »reciprok«, wenn deren Zusammensetzung das »Einheitssystem«

^,vt ergiebt, das heisst also, wenn

2«Ai a'i^ = ^,,i. (A, ,-, yt = 1 , 2, . . . n)

ist und (^M = o oder 4^. = i ist, je nachdem die 1)eiden Indices a^ou

einander verschieden oder einander gleich sind. Hiernach \\ird die

Summe von Determinanten -Producten

.'/ = .9,' .92' :!„,
h = h,. h /.

wenn dieselbe auf alle Combinationen von je m Zahlen /, , L, ... l,„

erstreckt wird , offenbar gleich der durch die Index - Systeme

(^,, g^, ... g,„; h, ,/(,,... hj charakterisirten Subdeterminante des Systems

^,,/i,
also gleich Eins oder Null, je nachdem die beiden Systeme

^, , r/j, . . . ^,„ mid A, , /i^, ... /i,„ mit einander vollständig übereinstimmen

oder nicht. Daraus ergiebt sich unmittelbar jener JACOBi'sche Haupt-

satz über die Subdeterminanten (vergl. Baltzer's Determinanten-Buch

V. Autlage, §.7, 2 S.63). welcher sich folgendennaassen aussprechen lässt:

Zwei Systeme entsprechender Subdeterminanten von reci-

proken Systemen sind selbst einander reciprok, und da anderer-

seits auch das System der adjungirten Subdeterminanten,

di^vidirt durch die Determinante, das reciproke eines Sulideter-

minanten- Systems ist, so ist die Adjungirte einer jeden Sub-
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determinante , dividirt dvirclt die Determinante, gleich der ent-

sprechenden Subdeterminante des reciproken Systems.

Bei dieser Fassung des JAcoBi'schen Satzes erhellt übrigens,

dass die scheinbar allgemeineren FRANKE'schen Entwickelungen im

6 1 . Bande des Jom-nals füi- Mathematik (vergl. Baltzer's Determinanten-

Buch V. Auflage S. 68 und 69) vollständig darin enthalten sind. Der-

selbe Satz lässt sich auch einfach aus der Gleichung

S (»7„- + (h.) »L = Ka- + 2«7„- «,^. {h,i,k=i,2,...n)
i i

herleiten, wenn darin die «- Gr/Jssen ?/,„ als Unljestimmte auf'gefasst

werden. Denn wenn man auf beiden Seiten die Determinante nhnmt,

so kommt

I
U^K + r/,^

I

•
I «,^ I

=
I ^.ß + '^U,k c'u I

<.9. /', U- = 1
,
2,

.
. . n)

,

I,

und indem man die Coefflcienten des Products u , u , u , auf
''l I '^2 2 '^"t wi

beiden Seiten mit einander vergleicht, erlangt man die Relation

I
(ü- 1

• adj
I

ff„.
I

=
I
ff^

I
I A = Ä, , /,., , . . .

A„,

Vi, t =: 1 , 2 , . . . n

welche jenen Satz ü))er die Subdeterminanten enthält.

Bedeutet nunmehr (r/,^.) ein symmetrisches System, so dass also

ß;^ = a^; ist, und setzt man

Ui^ = XOyU "v, «M-
{g,h,i,k=i,i,... n),

9,1' '

so repräsentiren die Grössen C/^^. die allgemeinen Transformirten der

Grössen n,^, da sie durch Substitution mit den unbestimmten Coef-

flcienten u^^ daraus gebildet sind. Für die Subdeterminanten des

Systems U^^ besteht die Gleichung:

\Ui,\ =il",J-l'Vl-l"/J
(y)W

h=h^,h,,...h„

WO sich die Summation auf alle Systeme von je m Indices (g^, y^, ...g,„\

h^, h^, ... h„) bezieht. Jede Subdeterminante der Grössen U,,, ist also

eine »Form« der Unbestimmten «,<., deren einzelne Coefflcienten durch

die sämmtlichen verschiedenen Subdeterminanten (
???'" Ordnung ) des

Systems (o,^) gebildet werden. Zwischen den verschiedenen Ausdrücken

\/, i- = 1 , 2 , ... m

welche mit den vei'schiedenen Subdeterminanten
|
a,,, |

multiplicirt sind,

existiren aber lineare Relationen und zwar genau dieselben, welche

zwischen diesen Subdeterminanten selbst bestehen, wenn die Grössen

o,^. ebenfalls als unbestimmte Grössen betrachtet werden. Da nämlich

bei der Transformation der quadratischen Form
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o

XOg^XgX^ (g,h=\,2,...»)

in oiiie Summe \on n (|)ii;i(li"ilen die Grössen r/,,,, die Gestalt

^^=2-7^^ (^,A,r=,,o.....„)

annelinien, in welcher y'^,., (/),, ganze ganzzahlige Kunctidnen der (ir(')8sen

«^j sell)st bedeuten, und da also

wird, so ersclieincii die Sul)determinanten |
c/„/,

|
als Aggregate von

Ausdrücken

:

\n„\-\ih,\ A = A„ /..,..../,„, ,

\ /, i- = 1,2 ... m j

und j'i'de zwischen diesen Ausdrücken bestehende lineare Relalion liat

dtMunach eine ebensolche tur die entsprechenden Subdeterminanten
|
fg, |

zur Folge. Andererseits niuss aber auch jede Relation zwischen den

Subdeterminanten \a„,,\ eine ebensolche für die Producte
| ?/^; |

•
| "/,x I

zur

Folge haben, da man ja an Stelle des synnnetrischen Systems r/,,,, das

symmetrische System

k

m 1 5

nelimen und dal>ei die Suuunation auf die Werthe /r = 1,2,... ni t)e-

schränken kann.

Setzt man der Einfachheit halber A^, Ä^, A.^, . . Ä. für die ver-

schiedenen Subdeterminanten lö^J und P^, P^, P^, . . . P. für die ent-

sprechenden verschiedenen Producte

/.9 = .'/,. ,'/,.••.'/,„

\i, li^ 1 , 2,

SO wird

I
C;,.

I
= A, P, -f A,P, + AP, + . . . + AP., (/. /. - , 2, . . . »0,

und wenn A, , ^4',, . . . Ä^ irgend welche von einander linear- unab-

hängige lineare Functionen der Subdeterminanten A bedeuten, durch

welclie sie sich sännutlich linear atisdrficken lassen, so dass also

A. = 5rv„,^; /« = i,2. ...A
,,

• ' \h—i,2.... ij

und analog

P^ = ^C,^Pl /9=..2.,..uX

p VÄ= 1,2, ... v)

wird , so ist

\r.k\ = ^r^,(\A^P'^r /y.y-..2....ax
*,.,,,

-^ •
" ' \ h = 1,2,... vi-

jede Haupt -Subdeternünante

I Ua-
1

(''/-• 1.2, •••»'I

erscheint demnach ilarg(>stellt als eine lineare homogene Function der

sämmtUchen von einander linear-unabhängigen Sulidcterminanten des

Sitzungsberichte 1882. (J4
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Systems (r/,x.) und zw;ir so, dass die Coefficieuteii von einander

linear-uual)liängige ganze Functionen der Un])estinnnten iin, sind.

Diese wesentliche Eigenschaft der Subdeterniinanten des Systems C\^

folgt nämlich unmittelbar daraus, dass die Detcrminanie

als Summe von Quadraten, von Null verschieden ist, und sie ist eine

Eigenschaft aller Sulideterminanten
| Tj,i.\, nicht l)loss derjenigen,

welche als Ilaupt-Subdetenninanten bezeichnet worden sind, d.h. fiir

welche i mid k übereinstimmende m Werthe haben, weil jede Sub-

determinante sich leicht als ein Aggregat von Subdeterminanten eines

ti:ansformirten Systems so darstellen lässt, dass darin eine Haupt-

Subdeterminante mit einem unbestimmten Coefficienten multiplicirt

erscheint.

Dass zwischen den Subdeterminanten allgemeiner symmetrischer

Systeme identische lineare Relationen bestehen, scheint nicht bemerkt

worden zu sein. Icli hal)e folgende Relationen gefunden:

(^:= 1, 2, . . . (h: A = /« + I, . . . 2/h): ((= I. 2, . . . /«— I, (; /.-^ /H + I, . . . r— i,ni. r + i, . . . 2m),

WO sich die Summation rechts auf die Werthe r ^ m -\- i, )n ^ 2,

. . . 2/n bezieht. Die Richtigkeit der Relation erhellt inimittelbar,

wenn man die sännntlichen m + i Subdeterminanten nach den Glie-

dern der letzten Horizontalreihe entwickelt, nämlich nach derjenigen,

Avelche in den )i/ + i Subdeterminanten durch die tn + i Werthe

i = in, III -\- I, ... 2/11 charakterisii't sind.

Ich Itemerke noch, dass die Haupt -Subdeterminanten:

I
U;^

I

(i,/c= 1.2, ... m)

in jene Determinanten (ii + /9)"' Ordnung übergehen, welche Hr. Darboux

in seiner Abhandlung in Liouvn,LE's Journal (IL Ser. Tome XIX. S. 347)

aufgestellt und mit *^ Iiezeichnet hat , wenn man p ^ n ~ in setzt und

für die dort mit \\. bezeichneten (Trossen die Reciproken der Un-

besthnmten w,^. ninnnt. Die von Hrn. Dakboux entwickelten Eigen-

schaften der Determmanten 4>,, treten durch diese Bemerkung in

Evidenz.

(Fortsetzung folgt.)
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Zur Thermodynamik chemischer Vorgänge.

ZwcitiM- Beitrag.')

Versuche an Chlorzink -Kalomel- Elementen.

Yon H. ITelmholtz.

l^s lay aiir daviui fiir die tliorinodyiiamischen Theoreme, die icl'. in

meiner unter dem 2. Februar d. J. der C'lasse gemacliteu Mittlieihmg

;nis dem zweiten Axiom der meelianiselien Wärmetlieorie liergeleitet

iiatte. genauer quantitativ dureligeluhrte experimentelle Prüfungen an

y,eeigneten Beispielen anzustellen. Die Zahl der dafiir passenden Fälle

ist bisher nicht gerade gross. Um die Anwendbarkeit der Theoreme

zu prüfen, muss die betreuende ehemisehe Veränderung in mindestens

zwei '\erschiedenen Weisen zu genau messbarer und reversibler Arbeits-

leistung verwendet werden können. Dies ist zunächst möglich für

die jbiderung der Concentration von Lösungen. Eine solche kann

durch Verdimstung , beziehlich Niederschlag von Dämpfen, aber auch

durch Elektrolyse herbeigeführt werden.

Dass die Unterschiede der elektromotorischen Ki-aft galvanischer

Kiemente, welche durch Unterschiede in der Concentration (h'r als

Klektrolyte angewendeten Salzlösungen hervorgebracht werden, aus

den DamjifSpannungen dieser Lösungen thermodynamisch berechnet

werden können, zeigen schon die Versuche von Hrn. James Moser,

welciie der.selbe zur Prüfung meiner unter dem 26. November 1877
der Akademie mitgetheilten Theoreme angestellt liat.^) Aber in jenen

Beispielen hängt der Erfolg wesentlich von der Geschwindigkeit ab,

mit der die elektrolytische Fortführung verschiedener Bestandtheile in

der Flüssigkeit vor sich geht. Dadurch wird eine weitere Verwickelung

der Vora'änge eingeführt, die in Rechnung gezogen werden muss, und

•) S. oben S. 22.

^) Wiedemann's Annal«"!! d. Physik n. fliemic. Hd. III. S. 216—2I0'. — B<1- XIV.
S. 62—83.

64*
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üljer (leren (Grösse, namentlich in concentrirteren Lösungen bisher nur

wenige, für unseren Zweck hinreichend vollständige Messungsreihen

vorliegen. Von der Einmischung dieses Processcs aber können wir

uns frei machen, wenn wir galvanische Elemente mit einer Flüssig-

keit und einer unlöslichen depolarisirenden Substanz anwenden, wie

solche von Leclanche, Pnjcus, Warben de la Rue, Latimer ('LARKu.A.m.

gebaut worden sind. Diese Ketten, zu denen auch die in meiner

letzten Mittheihmg erwähnten Kalomclketten gehören, sind allerdings

nicht im Stande starke dauernde Ströme zu geben, aber zur Messung

elektromotorischer Kräfte nach Poggendorff's Methode der Compen-

sation sind sie zum Theil sehr geeignet, da sie dabei nur stromlos

angewendet werden. Bei diesen Versuchen kann man auch die von

mir vorgeschlagenen Kalomclketten recht wohl anwenden, um den

compensirenden Strom zu erzeugen. Die Bestandtheile einer solchen

Kette sind:

Zink,

Chlorzinklösung (fünf bis zehn Procent Salz enthaltend),

Kalomel, fein gepulvert,

Quecksilber.

Zwei solche Elemente nelieneinander verbunden, geben in einem Kreise

von 10 000 SiEMENs"schen Widerstandseinheiten einen Strom, der Monate

laug ohne merkliche Polarisation der Elektroden andauern kann , imd

bei Anwendung eines sehr emptindlichen GalvanometeTS ausreichend

ist, um Unterschiede von einem Milliontel der elektromotorischen Kraft

eines DANiELL'schen Elements noch erkennen zu lassen. Die elektro-

motorische Kraft dieser Ketten wird durch Temperaturschwankungen

sehr wenig beeintlusst (sie steigt tun etwa 0.0002 ihres Betrages für

1° C.) und ihr Widerstand ist vei'schwindend gegen den von 10 000

Siemens' Einlieiten. Nach Durchgang stärkerer Ströme ist allerdings Polari-

sation vorlianden, ebenso stört mechanisclie Erschütterung, woliei die

Quecksilbertläche theils gedehnt, theils zusammengezogen wird, und die

von Hrn. G. Lippmann beobachteten elektromotorischen Kräfte auftreten.

Aber in den Elementen, welche über fünf Procent ZnC'L in der Lösung

enthalten , verschwinden diese St(>rmigen der Regel nach in fünf liis

zehn Minuten. Bei noch stärker \-erdünnter Lösung werden die Elemente

aber so emptindlich gegen Erschütterungen, dass der Magnet des

Galvanometers hier in Berlin wenigstens unter <lem Einllusse der von

der Strasse kommenden Vibration fortdauernd unruhig hin- und hergeht.

Da Chlorzink unter den für galvanische Elemente geeigneten

Salzen dasjenige ist, für dessen Lösungen die ausführlichste Reihe

von Beol)achtungei) der Dampfspannung vorliegt, so habe ich zunächst

die besclmcbenen Kalomel -Elemente den 3Iessimgcn unterworfen. Im
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Verlaufe der Vovsuclie .stellten sieli freilich (l;il>ei einige Scliwiei'ig-

keiten lievaiis, die zu ilirer vollständigen LJisimg die Hülfe eines in

chemischen Arbeiten gewandteren Beobachters verlangen würden.

Bereclinung der freien Energien in Salzlösungen.

Ein Strom, der in der Kichtung vor sich geht, wie ilin die

elektromotorische Kraft dieser Elemente zu erregen strebt, löst Zink

auf. Avährend eine aequivalente Menge des Kalomels redvicirt wii-d und
ilir Chlor abgiebt. Eis entsteht also neugebildetes Zinkchlorid ZnCh,

was in die Lösung übergeht. Andererseits zerfallt ungelöstes festes

Quecksübersalz HgX'L in Hg, , welches sich dem übrigen Quecksilber

zumisclit, und Cl,. welches an das Zink tritt. Bei umgekehrter Strom-

richtung wird im Gegentheil Zink aus der Lösmig reducirt imd neues

Mercurochlorid gebildet. Bei A'erscliiedener Goncentration der Flüssig-

keit ändert sich in diesen Vorgängen nur. dass das neugebildete Zink-

chlorid in eine anders conccntrirte Lösung desselben Salzes eintritt,

beziehlich das ausgeschiedene aus einer solchen austritt. Ausser den

chemischen Kräften, welche die Bildung des Chlorziuks auf Kosten

des Kalomels begünstigen, kommen also noch in Betracht diejenigen,

welche das gebildete Chlorzink in wässerige Lösung überzuführen

suchen: diese Averden in verdünnten Lösungen, wie gleich von vorn

lierein zu vermuthen ist, wirksamer sein, als in concentrirt(M-en. In

der That zeigen die Versuche sogleich, dass die verdünnteren Lösungen

den Elementen grössere elektromotorische Ki-aft geben.

Wenn man, wie es bei den Versuchen geschali , z\\ei Elemente

mit verschieden concentrirten Lösungen einander entgegensetzt, so

wird ein Strom, der durch beide geht, im einen so viel ZnCl^ bilden,

als im andern zerlegt wird, und im ersten so viel Hg^Cl., zerlegen.

als im zweiten gebildet wird. Aber wenn in ehie verdünntere Lösung
Chlorzink einti-itt, und dieselbe Quantität aus einer concentrirteren

austritt, so wird dies ein Vorgang sein, der Arbeit leisten, also auch

als elektromotorische Kraft einen Strom erregen kann. Dieser Process

ist ülirigens bei geringer Stromintensität, l)ei welciier die dem Quadrate

(lersell)en proportionale Wärmeentwickelung im Schliessungsbogen ver-

sdiwindet, und inn- die der Intensität dii-ect proportionalen Grössen

zu beachten sind, vollkommen reversibel.

Nun können wir aber die Goncentration A^on solchen Lösungen

auch auf einem zweiten, vollliommen reversiblen Wege, nändich durch

Verdunstung ändern.

Ivs sei ?r die Menge Wasser in der Lösung eines Salzes und s die

Menge Salz. Um die beiden Bestandtheile von einander zu trennen.
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wird ein Arbeitsaufwand nötliig sein, nnd zwar l'ür jedes Millii^ranmi

der Lösvmg ein Aufwand A'on gieiclier Grösse, der aber je nach der

Concentration verscliieden sein kann. Setzen wir

s r
so wird der Arbeit saiifwand für jede Masseneinlieit eine Function ^on

// sein müssen, die ^\•ir mit F,, Ijezeiehncn wollen, also für die g-e-

sammte vorhandene Lösmig wird die ihrer Bildung entsprechende

freie Energie sein:

g = {w + s) F,,

oder mit Berücksichtigmig von Gleichtuig i

g = ..(, + /,)F, ;,„

Wenn wir die Wassemienge sich ändern lassen durch Verdam[)fung

oder Niederschlag von Wasser, während .s- constant bleibt, wird:

010 oh ^ J ow

oder mit Berücksichtigmig des Werthes ^on /i

l!=s[<-+'«i !
Diese Grösse, multiplicirt mit dir. giebt die Arl)eit an. welche für

jede reversible Uberführimg der Wassermenge dw bei constant gehal-

tener Temperatur ans reinem Wasser an die Lösimg zu verwenden

ist. Bezeichnen wir mit p den Druck des Dampfes, mit r das Vdhunen

seiner Masseneinheit, so wird zu setzen sein

ha = -j^"''
C -

Vernachlässigt sind dabei die kleinen Änderungen im Volumen der

tropfljaren Flüssigkeiten, da diese in den hier zunächst berücksichtigten

Fällen gegen das Dampfvolimien verschwinden. Üln-igens hat es keine

Schwierigkeit, die Formchi in dieser Beziehung zu vervollständigen.

Bezeichnen w'ir in Gleichung 2 die Werthe von p und r, die

dem gesättigten Dampfe des reinen Wassers, d. h. dem Werthe //. ^ oc,

entsprechen mit P und V, so haben wir bei Berechnung des Litegrals

in Gleichung 2 drei Perioden zu unterscheiden. Erstens müssen wir

die Wassei'menge div aus reinem Wasser verdampfen lassen, dies giebt

als entsprechenden Betrag des obigen Integrals die Arljcit

P'V'dw.

Dann müssen wir den Dam[)f ausser Berührung mit Wasser sich weiter

dehnen lassen, bis er das specilischc Volumen r,, des ülier der Salz-
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l(")siuiii' stellenden g'esättigten Dampfes liat; dies ,t>-iel)t zum Iiiteiirale

den Betrag

dw ij) • iJr.

V

Endlicli ist der Dampf in Bcnilinin,<>" mit der Salzlösung initer dem
eonstaiit l)leilienden Drueke j),, zu eomprimiren. Dies gielit den letzten

Betrag

Folglich ist

2a

^ = -P.Y~ lp.,lr+p„.r,,

oder nach partieller Integration

r.dp=- \'-''£"Ui |2,

/i

Da nach (Tleichimg i^ das 7;,— eine Function von h allein ist. ehenso

rechts r und j) nur Functionen von /i sind, kann die Clleichmig 2,

nach /( dillerenzii't werden, und ergiebt

-h

Nach den Auseinandersetzungen in §. i meines ersten Beitrags ist

die C4rösse — ts— , als die Kraft zti hezeichnen, mit der Wasser

von der Lösung angezogen wird. Gleichung 2^ lehrt deren Betrag

ans dem Dampfdruck berechnen.

Andererseits erhalten Avir aus (ileiclumg ij, wenn wir nach s

partiell dilferenzii en

f =(^ + ^')^''-4J^' + '')^"]
*r-'-

Weim ein galvanischer Strom \on der Intensität J durch eines

unserer Elemente geht, und q diejenige IMenge des Salzes bezeichnet,

welche durch die Stromelnlieit in der Zeiteinheit aufgelöst wird,

so wird in / Secunden diu-ch die Aullösung des Salzes der vor-

handene Energievoi'rath vermehrt um

Nun ist die Arbeit, welche eine elektromotorische Kraft A ver-

richtet, wenn ein Strom J während der Zeit / in der Richtung, nach
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der A wirkt, durcli den Leiter llies.st, gleieli ÄJl, vorausgesetzt,

dass die Einheit von A dieser Bestimmung entsprechend gewählt ist.

Ich werde im Folgenden na'ch Amperes und Volts reclmen:

dabei muss aber dann auch die Arbeit der Däni})fe in den entspreclien-

den Einheiten, nämlich cg. io~-' für Masse, cm. lo'' für Längen und

Secunden für die Zeit, berechnet werden. Die in C > G • S Maass

berechnete Arbeit der Dämpfe ist also mit io~^ zu multi])liciren. um
sie in jenes Maass zu übertragen.

Aus Gleichung 2,, folgt also:

} (1 + >,) F, - k-^[{, + >,}F^ (,

und mit Berücksichtigung von Gleichmig (2)

dA , 3' r, 7^ T^i 7 f'P )

3^ = ?/"9^t(i +h)F,.\=.^.k.v.^ |2,

Das Zeichen ist hier so gewählt, dass ein die metallische Basis des Salzes

autlösender Strom und die in seiner Richtung wirkende elektromotorische

Kraft gleichzeitig als positiv gelten.

Hallen wir Ausscheidmig des Salzes in einer Zelle mit dem Ver-

düunungswerthe /i^ und Autlösung in einer anderen vom Werthe //,.

so wird durch Integration nncli // aus der (ileichung 2,, gefunden:

/• ^ -"

A,-A,=^qih'V'^'(Ut '2,

o

Diese Gleichung läs.st die den Unterschieden des Wassergehalts der

Lösung entsprechenden elektromotorischen Kräfte aus den Dampf-

spannungen berechnen.

Da bei den Temperaturen unter 40° die Dichtigkeit auch der

gesättigten I);im[)fe reinen Wassers sehr klein ist, so können wir die

Grösse r durch die Gesetze der vollkommenen Gase bestinunen, und

indem wir mit V^ und P^ die Grössen von r und p für reines Wasser

bei der Mbsoluteu 'rcmperatur bezeichnen, können wir setzen

Po-Vo_P'V )

~'e^-~^ \^

%.ii.Kr-;.8iog.i.,^^, )

und

/ 3/i

Da für das Chlorzhdv noch keine Beobachtungen über Dampf-

spanmuig bei verschiedenen Temperaturen vorliegen, ist es nützlich,

noch folgende Beziehungen zu Itemerken.

Weini wir die Gleichung 2,, nacli der absoluten Temperatur S-

dift'erenziren , so erhalten wir
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8^^
,

8^
(. +A)

8^ 14

iiml wriiii wir 4 mit S- multinliciron und von 2,, al)zielien. s'ielit es

q • h»

wobei zu licrücksichtim'ii ist, dass

8

U
8^A

8;('

&.
8-Ö-

8^ . 8u'

also aiicli dessen Diil'erentia

4a

iw

qnotient nacli 9- die C4i'össen w inid s nur implioite in h enllialleii.

Nun ist aber, wie in dem früheren Aufsatze gezeigt wurde,

und T' die gesammte innere Energie, freie und gebundene zusanunen-

8 r '

8 r
genommen. Daher ist t^— auch nvu- Function von // und T^

—

• tlw

bezeichnet das niechanisclie Äquivalent der Wärmemenge, welche bei

dem Zusatz der Wassermenge die zur Salzlösung zugeführt werden

muss, um die Temperatur der Lösung eonstant zu halten, wenn das

Wasser entweder direct und ohne Leistiuig äusserer Arbeit oder imti-r

Küekverwandluun' von letzterer in Wärme zugesetzt wurde.

du
Setzen wir also — -^—= W, so ist W die durch Verdünnung

ow
mit der Gewichtseinheit Wasser zu entwickelnde Wärmemenge, eben-

falls nur eine Function von /i und S^, und (xleichung 4^ wird:

8 (.. „8.4) , 8W
8A(^-^-8^ ?-^'^ 4b

dh \

Daraus folgt, dass bei Lösungen, welche bei weiterer Verdüinunig

keine ^^;irme entwickeln oder latent machen, die von der Concen-

ti-ation der L("tsung abhängigen Theile der elektromotorischen Kraft

pi'oportional der absoluten Temperatur wachsen müssen, da dann

dA . d-'A

dh ^'89-. 8//

wii'd. oder

(1 (log 9) = r/ log

dA

dh

dA

dh

= C'^

sein nuiss. Da für reines Wasser (7/^ ^00), W=o wird, ist bei

negativem AVerthe von -^r—- die Grösse W selbst nothweudig positiv

und umgekehrt. Also wenn Verdünnung Wärme erzeugt, wird Txy
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langsamer waclisen müssen, als die ahsolute Tem[)cratur, im gegen-

theiligen Falle schneller.

Führen wir die Annalime 3 in 2,, ein, so wird

3A

Also

&.
d'^A

dh.d^ U . 9^ c)//

3W F„.P 3^

Dies integrirt nach /( bis h = 00, wo iF= o sein muss, gieht

Y 'P 3

3^
log

p \

welche Gleichnng die VerdünnungsAvärme ans den Temperaturändernngen

der Dampfspannungen zu hereehnen erlnulit. oder letztere aus ersterer.

Zur Berechnung der Versuche

Bei Salzlösungen A'on geringem Salzgehalt hat llr. Wüllner ge-

funden, dass nahehin

P-p = -'P

.

S-

wo h eine von der Natur des Salzes ahhängende Constante liezeiclniet.

welche hei einigen Salzen auch von der Temperatur unal>häiigig

erscheint. Dies in Gleichung 3a gesetzt würde ergehen

^' - A = ^p-'/.Hog. (^^—^j 55.

Beim Cldorzink sind Aerliältnissniässig holie ("oncentrationen an-

Avendliar, für welclie die einfache Wii.LNEK'sche Formel der (ileiehung 4

nicht mehr zureicht. Ziemlich gut passt auf die Beobachtungsreihe

von Hrn. James Mo.see über die Dampfspannung von Chlorzinklösinigen

eine Formel zweiten (Trades

^-^ = I + /r
!"

Aus dieser lä.sst sich der Werth \(>n /; aui' die Form hringen

I Ip=^ I I-+
,

worin

/3 h

ci und /8 die Werthe von // sind, die in (ileichung (i den

Werth p ^ o ergeben würden. Daraiis ergiebt siel

a • 1(
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Die- ('oefficient(>n ?l und 'i^ li.-tlx' icli ;nis den Moser'scIkm: ücdh-

.-iclitunncii iincli (Ici- ^Iclliodc der kleinsten <|)ii;i(lrat<' hcsrniiiiit \\][<\

die Wcrthc yviunden

51 = 4 • I 7.i()o8

53= i6 . 1.9559.

Die Vergleiclmng- der daranl' gogriiadctiMi Rce-linung mit den

Bool)ac-lituiit;on ergiebt für -20°. -2 C. in Jlillinietcni AVasscrdruck

:

I
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Wertlu'. werde icli als »l>eree]iiH>t nach b« bezeichnen. Die beiden

KecluniDgen tlifferirten für die kleineren Intervalle ziemlieh erheblieh

von einander. Die Summe aber für die elektromotoriselie Kraft der

S"rö.s.seren Intervalle stimmte ziemlieh .s'ut.

Ein Hinderniss für exacte An.sfülirung der Messungen Ijildet die

gro.sse Neigmig des Chlorzinks, basisehe Salze zu bilden. Die Normal-

lösung, durch deren Verdünnung die anderen Concentrationen gebildet

wvu'den, musste so gewählt werden, dass sie in den Elementen bei Zimmer-

temperatur kein Zink mehr untei- AVasserstolFentwickelung lösen konnte,

dazu musste sie ein wenig basiselies Chlorzink enthalten. Und an<lerer-

seits durfte sie nicht so viel von dem letzteren enthalten, dass sie

beim Verdünnen mit reichlichen Quantitäten Wasser Niederschläge von

stärker basischem Salz gab. Diese beiden Bedingungen geben eine

ziemlich sehmale Grenze fär die Zusamniensetzmig der Flüssigkeit.

Meine Lösung enthielt nach der Bestimmung ihres Zink- und ilires

Chlorgehaltes auf loo^"

63.736"'' Zn Ch

0.881 s-- ZnÜ
35.383'^- ILO.

Ich glaube annehmen zu dürfen , dass Hrn. Moser's Lösungen

ähiüicher Art waren, kalt mit Zink gesättigte Chloridlösungen, da er

bei seinen Versuchen dieselben beiden Bedingungen einhalten musste,

wie ich. Leider hat er über diesen Punkt, sowie über die Art. wie

er die Concentration der Lösungen bestimmt hat, in seinen Publicationen

nichts angegeben.

Der Werth der Kalomel-Elemente in Volts wurde durch Ermitte-

lung ihres elektrolytischen Ae(|uivalents bestinnnt. bei einem in Siemens-

Einheiten gemessenen Widerstände. Da ich den Werth des elektro-

lytischen Aequivalents des Sil])ers aus den Messungen von F. Kohlkauscii

entuoiunicn hatte, schien es mir am sichersten, den dazu gehörigen,

von demselben Beobachter bestinnnten Werth der SiEMENs'schen Wider-

.standseinheit zu nehmen, nändich 0.9717 des theoretischen Olnu.

Darnach ergab sich die elektromotorische Kraft meiner compensirenden

Kalomel -Elemente, die dm-ch die i o o o o Wider.standseinheiten Avü-kten,

gleich 1.043 Volt. Da aber die bisherigen Bestimmungen der besten

Beobachter für den absoluten Werth der Sucmens- Einheit noch um

3 Procent auseinandergehen, und also der Werth meiner Elemente in

Volts doch nur unsicher auszudrücken sein würde, hal)e icli scliliess-

lich vorgezogen, die berechneten Werthe auf die elektromotorische

Kraft meiner Kalomel -Elemente zu reduciren.

Da ausser diesen Unsicherheiten auch noch, wenn auch kleine.

Ungleichheiten der verschiedenen Zinkstäbe sich geltend zu machen
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schifMR'u. welche auf die Wertlie der kleineren Intervalle vcrliältniss-

niässig- merklichen ELtitluss hatten, wird es genügen, hier die Residtate

fiir das grösste Concentrations - Intervall anzugeben, welches sich an-

wenden liess z^vischen h =; 0.8 und 11 = 9.1992, zwischen i7?7 und

2 1° C.

Elektromotorische Kr a ft

.

\ 3Iaximtun: 0.11648
Beobachtet ,,. . o

( jMniimum: o. i 142S

Mittel aus t 3 Tagen: . . o. 1 i 34 1

.

a: o. I I 579
Berechnet , ,

b: o. I 1455

Ausserdem habe ich einen Thermostaten construiren lassen, in

den die sechs verschiedenen zu compensirenden Elemente gleichzeitig

eingesetzt Averden konnten. Es wurde zwischen 35^.1 und 36^^.1 C.

beobachtet

:

Maximmn 0.11609

Minimum o. i 1524

^Mittel von 8 Tagen 0.11569.

Darau.s ergiebt .sich, dass der von den Concentrations -Unterschieden

abhängige Theil der elektromotorischen Kraft fast gar nicht mit der

Temperatur sich ändert.

Also ist das tt^t—?^r~ der Gleichung 41, nahehin gleich Nidl. woraus
dS- • o/i

3 W dÄ
folgt, dass ^^- negativ sein muss. Da -^t- positiv ist, und da W" für

an '' v/i

h = 00 (d. h. reines Wasser zu reinem Wasser gesetzt) nothwendig

gleich Null wird , so muss W flir alle Lösungen von Chlorzink positiv

sein. Wasserzusatz muss Wäiine entwickehi. Dass das der Fall ist,

und auch ungefähr in dem zu erwartenden Grade, haben mir vor-

läufige Versuche schon gezeigt. Aber genaue Berechnungen und

Mess(uigcn werden dafiir erst nach genauer Bestinnnung des Ganges

der Dampfsjiannungen und elektromotorischen Kräfte möglich sein.

Die elekti'omotorische Kraft zwischen den Metallen aber nimmt
bei der Erwärmung in dem schon oben angegebenen Grade zu. d. h.

die Kalomelkette gehört, wie ich schon in der Einleitung meines ersten

Berichtes erwälmt habe, zu den Wärme buidenden Ketten, die zum
Theil auf Kosten der thermometrischen Wärme der umgebenden Kör^jcr

arbeiten.
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Ein Itenierkenswertlier Zug' in diesen Vorgängen sclieint mir darin

zu liegen, dass die Anzieluuig des Was.sers zu dem zu lösenden Salze

einen .so grcssen Theil der wirksamen clienii.sclien Kräfte zwischen den

sieh gegenseitig verdrängenden Elementen (Zink und Quecksill)er) aus-

niaehen kann. In den A'orliegenden Messungen beträgt die elektro-

motorische Kraft der Lösung allein etwa nur ein Achtel von der

ganzen Kraft der concentrh-teren Lösungen. Aber die Kraft der Lösinig

kann sich bei den weiteren Verdünnmigen , welche nicht mehr hin-

reichende C'onstanz für genauere Messungen hatten, noch erheblich

vermehren, und nach der in Gleichung 5^ gegebenen Formel könnte

sicli diese Kraft bei immer weiter wachsenden Werthen A'on b, ])is zu

jedem beliebigen Grade steigern. Daraus würde folgen, dass in sehr

verdünnten Lösmigeu oder in ganz salzfreien Sävu-en Metalle, die wir

sonst als unlöslich in der betreffenden Säure betrachten, sich spurweise bis

zu einer gewissen Grenze unter WasserstotTentwickelung würden lösen

können. Ich bemerke, dass ganz ähnhche Verhältnisse auch bei der

Lösung der Gase nach der mechanischen AA'ärmetheorie stattfinden

nu"iss(>n. woraus sich zum Theil ganz veränderte Ansichten über das

Wesen der galvanischen Polarisation ergeben möchten.
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Untersuchung über den Bau und die Function

des pflanzlichen Hautgewehes.

Von Dr. iM.vx Westermaier.

(Vorgelegt von Hrn. S( ii\\i:n-i)i:m:k am lo. .liili js. (ilicii S. 747|.)

Hierzu Tal'. XIII.

D ie mikroskopische Forsclniii,;;- im Gobiote der Botanik ist gp,ijpii-

wärtig meliv als früher darauf gerichtet, die Beziehungen zwischen

Structnr und physiologischer Leistung zu ermitteln. Dieser Forschungs-

richtung fällt die Aufgabe zu, die Anatomie der Pflanzen aus einer

l)lossen Darstellung von Structm-vcrhidtnissen inmier mehr zu einer

Lehre von dem Bau und der Function der Zellformen und Gewebe-

systeme zu erweitern.

Nicht fehlt es aiiAnregmig, diesen Bestreitungen sich auzuschliessen,

Denn jeder Versuch, unsere sämmtlichen anatomischen Kenntnisse

mit dem über die Functionen der Gewebe Bekannten zu einem har-

monischen Ganzen zu vereinigen, bringt uns auf s Neue die Erkenntniss,

dass wir für viele anatomische Verhältnisse, sogar für ganz verbreitete

Erscheinungen, jene Beziehung zwischen Anatomie und Physiologie

nicht zu definiren vermögen.

Die folgenden Zeilen enthalten im Rahmen einer vorläufigen IMit-

theilung das Resultat einer anatomisch -physiologischen Untersuchung,

welche sich auf das Hautgeweljesystem bezieht. In dieser Arbeit

versuchte ich, den physiologischen Hintergrund für meist längst

bekannte Structurverhältnisse , welche an dem genannten Gewebesystem

zu beobachten sind, unserem Auge näher zu rücken.

Während unsere Kenntnisse über die Function der Cuticula und

des Peridernis einstweilen als be friedigen il betrachtet werden können,

befinden wir uns bezüglich der anderen Seiten, welche das pflanzliche

Hautgewebesystem der anatomisch -physiologischen Betrachtung (hrr-

bietet, noch ziemlich im Unklaren.

Für's Erste kommt der wässerige Inhalt der gewöhnlichen E})i-

dermiszellen und der Elemente des mehrschichtigen epidermalcn Wasser-
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gewebe,s in Betracht; insbesondere lenkt auch die Dünnheit der Radial-

wände jener Zellen die Aufmerksamkeit des Beobachters auf sich.

Den eben genannten zwei Eigenschaften (Wassergehalt, Dünnheit

der radialen Wände) entspricht eine zweite wichtige Function
des Hautgewebesystems, Avenn wir als erste die Wü-ksamkeit der

Cuticula (mit Einschluss der Cuticularschichten) betrachten.

Ausser den eben erwähnten anatomischen Eigenschaften zeigt

ims das epidermale Gewebcsystem , und zwar sowohl das einfache als

das mehr- und vielschichtige, eine Reihe von Einrichtmigen mehr
mechanischer Art (Dicke der Aussenwände, Auftreten von Skeletzellen

u. s. w.). Dieselben stehen in Beziehung zu einer dritten Function

des Hautsystems. Diese beiden Functionen sind in Nachstehendem

etwas eingehender erörtert.

Betreffs des wässerigen Zellinlialts hat bekanntlich schon Pfitzer

(Pmngsheim's Jahrbücher A^III) die Idee ausgesprochen, dass man in

jenen epidermalen wasserführenden Zellen, wie sie z. B. bei Plpcraccoi

zu beobachten sind, ein Wasserversorgungssystem zu erblicken habe;

er begründete dieselbe insbesondere durch das Ergel^niss semer Studien

über die äusseren Lebensverhältnisse jener Ptlanzen, welchen reich-

liches Wassergewebe zukömmt. Hierin liegt ein werthvoUer Wink,

den die Natur giebt, und auf welchen der genannte Forscher zuerst

hingewiesen hat. Als hinreichend zur Begründmig der Lehre von der

Function des epidermalen W'assergewebes kann man aber diesen Hin-

weis nicht beti'achten. Denn mit Recht wird die Frage aufgeworfen,

ob das in Rede stehende System factisch im Stande ist, den Wasser-

verlust zu (Gunsten des ü1)rigpn Gewebes zu tragen, oder ob, sobald

dasselbe in erheblichem Maasse Wasser verliert, nicht auch noth-

wendig das Leben des l)etreffenden Organs gefährdet sei. Wäre Letz-

teres der Fall, dann müsste die Idee eines Wasserversorgungssystems

als imzutreffend von der Hand gewiesen werden; der Wink der Natur

wäre dann eben noch nicht richtig verstanden.

Die Function eines Wasserversorgungssystems kann nun thatsäch-

lich vom epidermalen Wassergewebe geleistet werden , sowohl vom viel-

schichtigen als Aom einschichtigen. Die physiologische (rrundlage für

diese Behauptimg sind Versuche, die ich mit lebenden Ptlanzen (Pepe-

romia latifoUa . Tradescantia discnlor . Luzula inaxiinn) angestellt habe.

Während die beiden ersteren der eben genannten Ptlanzen ein ver-

stärktes epidermales Gewebe besitzen, kommt der letzteren eine ein-

schichtige (hohe) Epidermis zu.

Die W^assergewebezellen dieser Ptlanzen erwiesen sich als fähig,

Wasserverluste bei lang dauernder Trockenheit zu ertragen und alsdann

bei erneuter Zufuhr wieder zu ersetzen , und zwar nahmen sie gegenüber
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dem assimilirenden Ge\vel)e vorzugsweise den Verlust auf sich. Während

sie liämlicli bei Wassermangel grosse Formveränderungen (starke

CoUabescenz in radialer Richtung) zeigten, wmxlen die unter ihnen

befindlichen Assimilationszellen gar nicht deformirt oder Hessen nur

geringe Spiu-en des W'asserverhistes erkennen.

Von Wichtigkeit m dieser lihisicht ist ferner folgende physiolo-

gische Thatsache. Das Gewebe einer Mohrrül)e, einer Wurzel, trocknet

in anderer Weise aus, als man dies an manchen dem Vertrocknen

preisgegebenen Blättern beobachten kann. Bei ersterer lässt sich ein

irgendwie deutlich hervortretender Unterschied im Verhalten der Zellen

bei dem "S'on aussen nach innen fortschreitenden Austrocknen nicht kon-

statirei^j es sind nicht allenfalls gewisse Zellkomplexe mit grösserer

wasseranziehender Kraft ausgerüstet. Daher machen sich die Spuren

des Wasserverlustes von aussen nach innen allmälig m ungefähr

gleicher Weise geltend. Hingegen zeigt ein mit »Hypoderm« ver-

sehenes abgetrenntes Blatt von Tradescantia discolor deutlich , dass

sich die ersten und stärksten Collabescenzerscheinungen im Allge-

meinen in den am Assimilationsgewebe entweder diclit anliegenden

oder demselben genäherten Wassergewebeschichten emstellen, während

die äussersten Zellscliichten noch wasserreich sind. Bei einem Sedum-

Blatt mit innerem farblosen Wassergewebe hingegen zeigte dieses letztere

stai-ken CoUapsus, während die nach aussen gelegenen Assimilations-

zellen im Allgemeinen noch intakt Avaren. Es ist somit den assimi-

lirenden Zellen die Kraft zuzuschreiben, Wasser, wenn ihnen solches

durch die Verdimstung entzogen wird, aus den Zellen des Wasser-

gewebes an sich zu reissen.

Bei reichlicher Wasserzufuhr füllt sich das während des Wasser-

mangels schwächer oder stärker coUabirte epidermale Wassergewebe

wieder an. Das Wasserquantum, welches bei Peperomia latlfolia ab-

wechselnd abgegeben und wieder aufgenommen wird, erwies sich bei

einem Versuch als sehr beträchtlich. Es betrug mehr als das Voliunen

des gesammten grünen Blattgewebes. (Zum Vorausgehenden vei-gl.

ferner Fig. 3.)

Zu dem geschilderten Verhalten der epidermalen Wasserzellen

steht also gerade die Dünnheit der Radialwände in naher physiolo-

gischer Beziehung; diese Structur eignet sich selbstvertändHch vor-

züglich zu jenem blasebalg- ähnlichen Spiel.

In deutlicher Beziehung zu diesem Vorgange steht, wie ich an-

nehme, weiterhin die Thatsache, dass in jenen Fällen, in welchen

Verstrel)ungsVorrichtungen zum Schutz des grünen Gewebes vorhanden

sind {Olea europaea , Kincjia australis^) , die senkrecht zur Epidermis

') TscHiRCH, Linnaea IX. 3 n. 4.

Sitzungsberichte 1882. 65
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stehenden Streben nur bi.s zur Innenwand der epidermalen Schicht

gehen. ^)

E.S Hegt die Vermuthung nicht ganz ferne, das.s auch jene physio-

logisch dunkle Verschlemiungs -Metamorphose der Epidermis -Innen-

wand (Radlkofer, Serjania 1875, S. 100 ff.) so zu deuten ist, dass

abwechselnd Speicherung und Abgabe von Wasser in diesen Polstern

statt hat.

Weiterhin lassen sich mehrere Kategorien von Strukturverhält-

nissen zu der Function des epidermalen Wasserversorgungssystems

in Beziehung setzen. Die hier zu nennenden Structuren betreuen

1 . den Flüssigkeit.sverkehr innerhalb des epidermalen Wasser-

gewebes selbst, insbesondere eine gewisse Continuität dieses Gewebe-

systems ;

2. den Verkehr zwischen dem epidermalen Wassergewebe und

dem Assimilationsystem

;

3. den Zusammenhang mit dem Leitbündelsystem.

Da auf eine eingehende Erörterung dieser Verhältnisse hier ver-

zichtet werden muss, sind diesell)en in Folgendem nur in Kürze an-

gedeutet.

Ad I . Was den Flüssigkeitsverkehr innerhalb des epidermalen

Wassergewebes selbst betrifft, so sind neben den verbreiteten Erschei-

nungen der Dünnwandigkeit der Radialwände und ihrer Porosität

Einrichtungen erwähnenswerth, welche das vollständig^ CoUabiren ge-

wisser Epidermispartien erschweren oder verhindern, wodurch natür-

lich die Continuität unseres Gewebesystems an jenen Stellen verhält-

nissmässig gesichert erscheint.

Theils sind es cystohthenähnliche Bildungen (Fig. 6), welche von

der Innenwand gewisser Epidermiszellen in Gestalt emes Kegels ins

Lumen vorspringen (Duval-Jouve, Mem. de l'Acad. de MontpeUier 1872

p. 227 , citii't nach de Bary Vergl. Anatomie p. 34; vergl. auch Mohl Bot.

Zeit. 1861); in anderen Fällen ist es das Vorkommen von sogenannten

secundären Ej^idermiszellen über den Skeletsträngen (Habeelandt,

Entwickelungsgesch. d. mech. Gewebesyst. Taf. I, Fig. 6 und i6),

und endlich ziehe ich als eine dritte Kategorie von Structurverhält-

nissen, welche zur Sicherung der Continuität des epidermalen Wasser-

gewebes dienen, die Erschemung heran, dass in gewissen Fällen das

epidermale wasserfiilirende Gewebe ül^er den Bastzellcomplexen melir-

') Bei den Blättern von Ceratonia siUqua gelang es mir nicht , nach 'l'rocken-

halten einer Tojifpflanze oder beim Aiistrockneu abgetrennter Blätter jenen Zustand

zu beobachten, in welchem die Epidermiszellen allein Collabescenz zeigten. Der Grund
hierfür liegt vielleicht darin, dass für bestiuinite Ptlanzen nur eine massige Gesch\Yin-

digkeit des Wasserverlustes jene Differenz im Verhalten der grünen und farlilosen

Zellen zur Geltung kommen lässt.
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schiclitiger ist, als über den grünen Zellen (Fig. 2), oder an jenen

Stellen aus höheren Zellen mit stärkeren Radialwänden besteht.

Die Frage, warum alle iliese Einrichtungen gerade über den

Skelettheilen sich befinden, muss ich noch offen lassen. Doch nuiss

betreffs der erAvälmten secundären Epidermiszellen, sowie mit Bezieluuig

auf die Vermehrung der wasserführenden Zellschichten über den

Stereomkomplexen , ein Punkt hervorgehoben werden. Vom rein

mechanischen Standpunkt aus ist Utämlich bei biegungsfesten Organen

jedes Zurückweichen der Skeletzellen von der Peripherie als Schwächung

zu betrachten. Ist dieses Vorkommniss dennoch zu beobachten, so

ist dasselbe vom allgemeinen physiologischen Standpunkt aus zu be-

urtheilen und erscheint als Concession des mechanischen Systems

gegenüber einer Forderung des Hautgewebesystems.

Ad 2. Da der Flüssigkeitsverkehr zwischen dem epidermalen

wasserftihrenden G-ewebesystem einerseits und dem Assimilationsgewebe

anderseits ein physiologisches Bedürfniss ist, so kann es nicht auf-

fallen, wenn manche anatomische Verhältnisse gemäss dieser Forderung

gestaltet sich erweisen. Betrachten wir nämlich Organe, bei welchen

aus physiologischen Rücksichten mechanischer Natur stark A^erdickte

Stereomelemente zmschen Epidermis und Assimilationszellen liegen.

Dies trifft z. B. zu im Stamm von Casuarina equisetifoUa (Schwendener,

Mech. Princ. S. 147) und in den Blättern von Podocorpus saUcifoUa.

In beiden Fällen zeigt das mechanische Gewebe in der That Unter-

brechungen zu Gunsten der obigen Forderung. (Fig. i u. 4.)

Ad 3. Die Gefässe und gefässartigen Elemente können in ihrer

Gesammtheit als ein inneres Wassergewebe dem als Mantel ausge-

bildeten epidermalen Wassergewel:>e zur Seite gestellt werden.

Das Gefässsystem dient aber zugleich auch der Leitung von Wasser,

wie aus dem anatomischen Befund zur Genüge hervorleuchtet, wenn
uns auch alle näheren Kenntnisse hierüber fehlen. In Fällen weit-

gehender Arbeitstheilung kann es nun nicht üljerraschen, wenn die

Comnmnication zwischen den beiden wasserführenden Systemen durch

besondere Etniichtungen erleichtert imd gefördert erscheint. Unter

diesem Gesichtspunkt lässt sich die Thatsache betrachten, dass die

farblosen Zellen, welche die Gelassbündel der Blätter vielfach begleiten

imd nach den Beobachtungen von Sachs'), de Vries") imd Haberlandt^)

als specifisches Ableitimgssystem anzusprechen süid, keineswegs selten

mit dem epidermalen Wassergewebe zusammen fliessen. Ein schönes

BeisiDiel hierfür hefert uns das Blatt von Flcns dastica (Fig. 5). Durch

') Pringsheim's Jahrb. III.

^) Landw. Jahrb. heraiisgeg. von Nathusius und Thiel 1878.

') Pringsheim's Jahrb. XIII.

G.i*
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Vermittlung dieser fai-blo.sen Zellen ist zwischen den wasserleitenden

Gefassitündelelementen und dem ejjidermalen Wasserversorgungssystem

der Flüssigkeitsverkehr erleichtert, und es läge hiernach eine zweite

Function der »farblosen Seheiden« (oder Schienen) in der Herstellung

dieser C'ommunication.

Wenn aus obigen Versuchen die Leistungstahigkeit des epider-

malen Wassergewebes als Wasserversorgvmgssystem folgt, so liegt es

nahe, mit wenigen W()rten die Parallele zu ziehen zwischen diesem

Gewebe und dem Gefässsystem. Letzteres ist ein baumartig ver-

zweigtes und mit vielfachen Anastomosen versehenes System, welches

das Innere der Pllanzen durchzieht imd (Uu'ch seine Structur nicht

bloss der Speicherung sondern wesentHch auch der Leitung dient.

Seine Elemente (Gefässe, Tracheiden) collabiren nicht, sind vielmehr

durch Ring-, Spiral-. Netzfasern u. s. w. oder Dickwandigkeit daran

gehmdert. sie enthalten daher liei W^assermangel verdünnte Luft.

Neben diesem inneren, einem Röhrensystem vergleichbaren

Wassergewebe ist ein als »Mantel« ausgebildetes vorhanden,

das epidermale Wassergewebe, dessen Eigenschaften vorhin Ge-

genstand der Besprechung waren.

Das verstärkte epidermale Wassergewebe tritt auch local auf.

Die «celluks hifl/ifor//irs<i Duval-Jovve's (Annal. des • sciences natur.

Ser. VL L p. 31Ö) oder »Gelenkzellen« Tschikch's (Sitzungsber. d. Bot.

Ver. d. Prov. Branden!). XXIII) bei gewissen Grasblättern fasse ich

als Läiigsstreifen verstärkten epidermalen Wassergewebes auf. Ihr

Verhalten bei Trockenheit (Collabiren) bedingt, wie die oben ge-

nannten Autoren näher verfolgten, natui'gemäss eine Einrollung oder

Einfaltung der BlattÜäche.

Natürlich verdienen auch jene Ansichten künftig noch eine strengere

Prüfung, denen zufolge das epidermale Wassergewebe als Schirm gegen

Lichtstrahlen, sowie gegen Wärmestrahlung fimgiren soll (s. Pfitzek

Pringsh. Jahrb. Bd. VIII). In letzterer Hinsicht ist aber nicht bloss

die Erwärmung der Pflanze durch hisolation, sondern auch umgekehrt

die Ausstrahlung aus dem Pflanzenkörper in Betracht zu ziehen. Im

Vorstehenden sollte unter Al)sehung von den eben angeregten Punkten

nur die Idee des Wasserversorgungssystems einer eingehenderen Prüfung

imterzogen werden.

Eine dritte physiologische Bedeutung des Hautgewebes

besteht darin, eme Hülle von gewisser mechanischer Widerstands-

fähigkeit (insbesondere Steifigkeit) um empfindlichere innere Gewebe-

theile darzustellen.

Die Untersuchung jener Structurverhältnisse , welche dem pflanz-

lichen Hautgewebe in dieser seiner mechanischen Fmiction als al)-
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scMiessende und widerstandsfähige Hülle zukommen, lenkt die Auf-

merksamkeit ^es Anatomen auf Erscheinungen anderer Art, als die

bisher erörterten.

Der lückenlose gegenseitige Verband der Epidermiszellen gestaltet

sich zu einem noch festeren durch Vergrösserung der Verwachsungs-

flächen (»wellige« Epidermis). Die Aussenwand der Epidermiszellen

erhält durch ihre grössere Dicke eine höhere Steifigkeit. Letztere

erfährt weitere Steigerungen durch aussteifende Leisten (hieher die

Ansätze der Radialwände, sowie die weiter nach innen vorspringende

Verdickung derselben). Auch bei mehrschichtigen ej^idermalen Wasser-

geweben treten die bezüglichen Verhältnisse zu Tage.

Der Umstand, dass in manchen Fällen die wellige Verbiegung

der Radialwände sich nur auf den äusseren Theil derselben beschränkt,

gleichwie auch jene Thatsache, dass bei Aloe- und ^(7orf - Blättern

die Verdickung der Radialwände nicht bis zur Innenwand sich erstreckt,

sind Erscheinungen, welche sich gleichfalls mit dem oben erörterten

Spiel des epidermalen Wassergewebes (Collabescenz in radialer Rich-

tung) in physiologischen Connex setzen lassen.

Figuronerkläruiig.

Fig. I. Bastrippe aus dem Stamm vou Casuarina equisetifoüa ; die dünn-

wandigen Zellen zwischen den Stereomelementen erleichtern den Flüssigkeits-

verkehr zwischen dem epidermalen Wassergewebe und dem Assimilations-

system. {600)

Fig. 2. Mehrschichtiges Wassergewebe über einer Bastrippe im Stamm
von Spartium albuin. (250)

Fig. 3. Skizze, den Habitus des Wassergewebes von Peperomia latifolia

im Blattquerschnitte darstellend; der vorliegende Zustand ist dann zu beob-

achten, wenn die betreffende Pflanze längere Zeit Wassermangel htt, und ihr

entnommene Blattquerschnitte kurze Zeit in Wasser gelegt werden. Die

äussersten Zellen (in der Tafel oben) sind nicht collabirt, dagegen die nächst-

inneren noch ziemlich stark : die innersten , dem grünen Gewebe anliegenden

waren schwächer collabirt, sind aber schon wieder turgescent geworden.

Fig. 4. Querschnitt der Blattoberseite von Podocarpus salicifolia, eine

der Unterbrechungsstellen des mechanischen Gewebes zeigend. (250)

Fig. 5. Bündel aus dem Blattquerschnitt von Ficus elastka; Communi-
cation zwischen Gefässbündel und epidermalem Wassergewebe. Bei m hegt

eine schmale Zelle mit milchsaftartigem Inhalt. L-L = Leptom. (120)

Fig. 6. Radialschnitt aus dem Halm von Eriophonim latifolium, mit Kegel-

zellen luid gewöhnlichen Epidermiszellen; « Aussenwand; b Bastfaser. (600)

Ausgegeben am 3. August.

Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerei.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jalirganges 1881 haben die »Monatsbericlite der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der -Sitzungsberichte".)

2.

Octav

§ 1-

Diese ersclieinen in einzelnen Stücken in Gross-

re^plmässia; Donnerstags acht Tage nach

jeder Sitziuig. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

Jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

ntimmer, und zwar die Berichte über Sitzimgen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzung vorgetr!^;enen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und übii' die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschattliclien Arbeiten , und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfeitig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetlieilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Dhs Vei-zeichniss der eiiigegangencn Dnicksclinften

wird viciteij^ilii'Iich ausgegeben.

? *2S.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmtr 31ittheilung muss in einer akademisclien Sitzung

driicUirrti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hici-zu die Verraittelung

emcs ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu bfniitZL-n. Einsendungen auswärtiger oder corrcspon-

dirtiider Mitglieder, wtlche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

versitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheiltmgen, deren

Verfasser der Akademie niclit angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheiiimden Miigliede zu überweisen.

Unter allen ümstTmdfn hat die Gesammtakademic

oder die Classe die Aufnahme der Mittlniiuiig in die

akademischen Schriften ordnungsmassig zu bcschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewülmlichen Schrift der Sit/ungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die HHlfte dieses

Umfanges beschränkt. Übei'scbreitung dieser Grenzen ist

nm* nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder dor beti'effendcn Classe statthaft.

3. Abgesehen von cinfrielien in den Text einzuschal-

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf diu-chaus

Notliwendiges besclu-.'inkt werden. Der Satz einer 3Iit-

tlieilung wird erst begonueu, wenn die Stöcke der in dm
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist. J^|

Eine für die Sitziuigsbrrii-bte bestinunte -wisseu-

sch.aßliche Jlittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhnuig, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenscharrliclicn

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffenilichen

beabsiclitigt, als ihm dies gesetzlich zustellt, bcilarf er

dazu der Einwilligung der Ge«ammtakadeniic oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Corrccturen nur auf besonderes

Verlangen verseliickt. Die Verfasser verzichten dauiil

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht T.agcn.

1. Neben der vollständigen Ausg.abe der Sitzungs-

berichte kiMinen bestinunte Kategorien wissenschaftlicher

IMittlirilungen auch abgesondert in der "Weise publicirt

werdin, dass dieselben mit Sondertitcl und Inrtlatifender

Paginirung versehen und mit besonderem \'erkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§11-

1. Jeder Verfiisser einer unter den •'Wissenschaft-

lichen IMiUhi'ilungen' abgedruckten Arbeit erhält »ment-

geltlich lunlzii;- Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wicderliolt wird.

2. Dem Verf;isser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Znld von nocli zweihundert

zu unentgrltiicher eigener Vcrthcilung abziehen zu

lassen, sofern er hici-von rechtzeitig dem rcdigir enden
Secretar Anzeige gemacht hat.

Den Bericht über jVdf einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Dei*selbe Secretar führt «lie Ob(rraufsicht über die Redac-

tion und den Drnck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wisscnschafrliclui. Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigii-cnde Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inlialt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte ver,antwoi-t-

lich. Für alle iilirigcii Thcilc derselheii sind nach

jeder Richtung nur die Verfasser veraut«or(licli.
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XXXIX.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLKTI PREUSSISCHEN

AKADE]\I1E DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

19. October. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Mommsen las: Über das feriale Ciimanuin.

2. Vorgelegt wurde der Bericht des Hrn. Pichstein über die

nach dem Nimrud-dagli im Auftrage der Akademie ausgeführte Reise.

Die Mittheilung wird in den nächsten Sitzungsberichten erscheinen.

S. Hr. Lepsr's legte eine Abhandlung vor: Über die baby-

lonische halbe Elle des Hrn. Opfert.

üie Mittheilimg folgt mit diesem Sitzungsbericht.

4. Es wurde Mittheilung gemacht von dem Tode des Ehren-

mitgliedes Grafen Rtoolf von Stillfried -Rattonitz in Berhn, ge-

storben am q. August, des auswärtigen Mitgliedes Hrn. Lioiville in

Paris, gestorben am 9. September, des auswärtigen Mitghedes Dr.

Friedrich WöHLER in Göttingen, gestorben am 23. September und des

correspondirenden Mitgliedes Dr. Karl Halm in München, gestorben

am 9. October d. J.

5. Durch Ministerialvertiigungen vom 24. und 28. Juli und

15. August werden dem Hrn. Prof. Dr. Engler in Kiel als Reiseunter-

stützung 800 Mark, dem Hrn. Prof. Dr. HCbner hiersell)st zur Fort-

tührung der Paläographie römischer Inschriften 1200 Mark, dem Hrn.

Prof. Dr. Gerhardt in Eisleben ziu- Herausgabe des 5. Bandes der

philosophischen Schriften Leibnizens 900 Marie und dem Privatdocenten

Hrn. Dr. Karl Chun in Leipzig ziu- Erforschung der Schwimmpolypen

))ei Gibraltar oder Madeira 1000 Mark angewiesen.

Sitzungsberichte 1882. 67
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ß. Durch Sehreiben des Kanzlers des Ordens poiir le merite

wurde mitgetheilt, dass den Vorschlä,a:en der Akademie entsprechend

dem Chemiker Hrn. Jean Baptiste Joseph Boussingault in Paris .
dem

Chemiker Hrn. Pierre Marcellin Bertholet in Paris, dem Geologen

Hrn. Bernhard Studer in Bern , dem Astronomen Hrn. Otto Struve

zu Pulkowa und dem Archäologen Hrn. Gu'seppe Fiorelli in Rom der

Orden poiu- le merite für Wissenschaften und Künste von Sr. Majestät

dem Kaiser verliehen worden ist.



847

Nochmals über die Babylonische halbe Elle

des Hrn. Opfert.

Von R. Lepsius.

Xlr. Jules Opfert liatte im Jahre 1877 eine Vertheidigung seines

Etalori des mesures nssyrieimes ^ dessen Unlialtbarkeit icli in einem

Aufsätze «Die Babylonisch-Assyrische Längenmafstafel von
Senkereh« nachgewiesen hatte, an unsere Akademie eingeschickt,

welche in dem Monatsliericht vom 6. December abgedruckt wurde.

Meine Antwort erfolgte in derselben Nummer, Avie ich ghiuT)te, hin-

reichend vollständig und deutlich. Es ging aber eine Replik von

ihm ein. die unter dem 4. Februar 1878 aufgenommen wurde. Da
der Anfang unserer Streitsache von mir ausgegangen Avar, hielt ich

mich für verptlichtet, nochmals eine AntAvort zu geben, die für Jeder-

mann, namentUch aber für Hrn. Opfert, verständlich sein mufste.

GleichAvohl hat er nicht versäumt, seine abgethane Sache, so oft er

Gelegenheit dazu fand, als für ihn fortbestehend zu erklären, und

die alten Scheingründe dafür zu Aviederholen. Icli führe hier nur

die Göttinger Gelehrten -Anzeigen 1878 S. 1056 ff. und eT)endaselbst

1882 S. 823 an. Was er dort sagt, habe ich nicht noch einmal

Avidei'legt.

Zuletzt hat er aber das Thema nochmals A^orgebracht nnd zAvei

neue Beweise von gleichem Werthe Avie die frülieren für seine Sache

zugefügt, Avähi-end der Sitzungen des jüngsten Orientalisten - Kon-

gresses in Berlin. Was er gesprochen liat, liegt jetzt in dem vor

km-zem erscliienenen Bande der Verhandlungen dieses Kongres.ses')

vor. Diese beiden Zuthaten sollen im Folgenden beleuchtet Averden.

Es handelt sich um die Bedeutung des Grundmafses des ganzen

babylonisch- assyrischen Längensystems, dessen Name babylonisch u^

assjTisch ammat lautet. Dieses Mafs halte ich mit allen Assyriologen,

aufser Opfert, tiii" die »Elle« (hebräisch 'ammäh); Opfert dagegen

för die »halbe Elle« oder »Spanne«.

') Zweiter Theil. erste Hälfte, 1. p. 235 ft".

67*
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Nun sagt er S. 247 der Verliaiidlungen nach einer Eecapitulation

seiner alten Gründe Folgendes: »Noch ein anderer Anssprucli wies

»auf das u als Halbelle hin, wo die Annahme der Elle widersinnig

»erschienen wäre. Assurbanhabal sagt A^on dem Getreidesegen unter

»seiner Regierung (V. 1, 46): » »Fünf Spannen hoch erhob sich das

»Getreide aus seinen Keimen, und die Länge der Ähre war fünf

»Sechstel Spanne.«« Einen drei Meter holien Kornhalm giebt es nicht,

»so Avenig wie eine achtzehn Zoll lange Ähre: die Hälfte bildet schon

»eine sehr achtbare Gröfse, und dieser rühmt sich der assyrische

»König.«

Ich habe diese Angabe näher angesehen und gefunden, dafs

5 Ellen, zu 0'",52.5 die babylonische Elle, womit Hr. Opfert überein-

stimmt, gerechnet, nicht 3" betragen, sondern 2'",62 = 8' 4". Das

ist ein stattliches, alier keineswegs selbst in unserem Klima uner-

reichtes .Mafs der Hahne. Dagegen sind für die Ähre "/ß Elle

0",463 = 17"; also zwar nicht 18", wie Opfert .sagt, aber doch von

einer Gröfse, die schwer anzunelmien ist, selbst wenn hier, wie noth-

wendig anzunehmen ist, nicht von ganzen Feldern, sondern von ein-

zehien Ähren, die man fand, die Rede Avar. Es kam also zunächst

darauf an, den Originaltext in Bezug auf die ^e tl^s u zu prüfen.

Ich liat meinen Aerehrten Kollegen, Hrn. Prof. Schradeu. in dem

citirten Text diese Zahl anzusehen. Dies geschah und er fand nicht

^1^, sondern 'j-^. Die Stelle lautet nach ihm: »Gott Rammän (der

»Wettergott) liefs Regen herabströmen, er öfl'nete die Tiefen (Ströme);

5 u das Getreide schofs empor, die Länge der Ähre (l>etrug) t>ixi_

»d. i. ein ZAveidrittheil (sc. des ?/)" > und fährt dann fort: »Das Zeichen

»ist das Ideogramm für 40 Sechzigste! , das ist '/s» as.syr. sannhi.

»Woher °/b kommen soll, ist mir unfafsbar.«

Hiernach Avendet sich nun die ganze Stelle nicht für, sondern

entschieden gegen Hrn. Oppekt, und Avird für jeden, der sich niclit

die Zeit nehmen Avill, das bisher über die Sache Gesagte nachzulesen,

zu einem palpabeln Beweise, dafs w oder ammal nicht die lialbe, son-

dern die ganze Elle ist.

Der König Avill den Erntesegen unter seiner Regierung hoch-

preisen und sagt, das Getreide sei 5 Ellen, das heifst, es sei 2"'. «2

= 8 4" hoch gewachsen; die Ähren aber seien '^/g Elle, das heifst

0"',3.5 = 13'/o" grofs geAvorden. Nun sagt J. W. Krause in seinen

»Ablüldungen und Beschreibung aller bis jetzt bekannten Getreide-

arten« S. 13 vom Waizen, dafs die Ähren des triticum diu'um oft

sehr lang Averden, nämlich mit den Grannen 13" bis 14". das sind

gerade 0"\35. Davon ist die Körner- Ähre nur ungefähr 5" hoch.
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Daus aber im Altertliuin, und so in unserer Stelle, die Grannen niit-

o'ereehnet waren, liegt auf der Hand. Zum Beweise dienen auch die

äsypti.sehen Darstellungen der Ähren und ihre Benennung. Im Todten-

huche Kap. 110 sind sie dargestellt mit langen Grannen und so

überall. Die Mafse werden im 109. Kapitel angegeben, aber in den

versehiedenen Exemplaren in verschiedenen offenbar zum Thcil un-

riehligen Verhältnissen. Die riehtigen Zahlen finden sich in den

alten thebanischen Papyrus, zum Beispiel in dem Berliner des Neehtu-

Amen. Hier ist das Getreide, hdi, der Elysäischen Felder a]igege1)en

von 7 Ellen Höhe; ihre Ähren, schemcsu , von 2 Ellen, ihre Stiele,

iiuumtn . 5 Ellen. Aus den 5 und den 2 Ellen setzt sieh demnach

die ganze Pflanze zusammen zu 7 Ellen, also mit den Grannen, die

nicht ausgeschieden werden. Das ist die angenommene Ilölie der

Getreidefelder an diesem jenseitigen Aufenthaltsorte der gereelit Ver-

storbenen. Das Stroh stand g^^'gcn die Ähren sehr zurück- . Ein

Wort für die Grannen allein ist nicht bekannt und wird in diesen

Stellen nirgends gel)raucht; denn auch das spätere Wort uschetitu heifst

die Ähre im Allgemeinen, wie leicht nachzuweisen.

Dafs nmi Fälle von so grofsen Ähren, deren Kornthcil auch

verhältnifsmäfsig weit gröfser war als bei uns, gerade in Bal)yl(jnien

häufiger vorkamen, um in einer solchen Laschrift vorgeführt zu werden,

geht ans den Stellen bei den Alten über die aufserordentliche Korn-

fi-uchtbarkeit in jenem Lande hervor. Herodot (1, 193) sagt, »von

»allen Ländern, die er kenne, sei Babylonien bei weitem das beste

»für die Getreidefrucht; diese sei für gewöhnlich 200 fältig, wenn sie

»aber die ergiebigste ist, so sei sie 300 faltig.« Dasselbe wiederholt

er 4, 198, wo er auch von dem Libyschen Kinyps (in dem heutigen

Tripolis) sagt, dafs hier die Kornfrucht, ganz verschieden von allen

übrigen Theilen des sterilen Libyens, wie in Babylonien, 300taltig

trage. Auch Strabo (XVI. S. 1077, D.) spricht von der 300tVdtigen

Frucht in Babylonien. Diese Verviehaltigimg beruht natürlich auf der

Zahl der Halme aus demselben Einen Korne. Jedoch wird derselbe

starke Fruchttrieb sich auch in den Äliren gezeigt und sie ebenso

ausnehmend fruchtbar und lang gemacht haben.

Nehmen wir aber mit Hrn. Opfert an, dafs nur 5 halbe Ellen

gemeint waren, so würde das gepriesene Maximum der Ähren nur

0"",i75 gewesen sein, das shid nicht ganz 7", also unter der Mittelgröfse.

Noch unglücklicher stehen die Zahlen gegen Hrn. Oppkkt in

Bezug auf die ganzen Halme. Diese sollen fünf EUen lang sein, und

das ist allerdings eine grofse Länge, wie sie hier in einer pomphaften

Lobschrift erwartet werden niufs. Denn wenn auch nicht drei Meter,

wie Hr. Opfert las. .so werden doch 2'",is2 = 8' 4" von den Halmen
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mit der Ähre zuweilen bei uns erreicht, um wie viel melu* in Baby-

lonien. Wenn wü- aber davon nur die Hälfte, also l'",3i = 4'
2"

nehmen, so bleibt das so erheblich unter der mittleren Höhe des

Waizens, dafs es sicherlich dem Köniii- nicht in den Sinn gekommen

wäi*e, in einer Inschrift, in welcher auch die gröfsten Übertreibungen

nicht hätten aufikllen können, den Erntegott Rammän als besonderen

Segensspender für einen Getreidewuchs von 4' 2" anziu'ufen. Ein

schlagenderer Beweis für tt. als ganze, nicht als halbe Elle, komite

nicht vorgebracht werden.

Hr. Oppkrt theilt alier eljendaselbst einen noch wunderbareren

Beweis für sein CTrundmafs der halben Elle mit, indem er Folgendes

erzählt. In Paris sind zwei Statuen angekommen, welche dieses

Mafs ausgehauen auf dem Schofse tragen. Hr. de Sakzec hat

sie in Chaldäa geftmden; sie smd aus » dioritischein schweren Porphyr,

»den man auch in Ägypten wiederfindet,« (S. 238) und mit sume-

rischen Inschriften versehen. Der Ort der Ausgrabung ist chaldäisch

d. i. babylonisch, nicht assyrisch, aber auch nicht Babylon selbst, sondern

anderswo; der Ort soll noch verschwiegen werden. Die gefundenen

Monimiente bestehen aus sechs Statuen luid verscliiedenen Basreliefs.

Fünf Statuen, »die entweder in Menschengröfse oder etwas kleiner

sind<s gehören einem »Könige« an, von dem man schon früher Ziegel

besafs (S. 236). In den Insclu-iften aber »nennt er sich niemals König

»mid braucht nur den svmierischen , arisch anklingenden Titel ^paiesi".

»Er ist Herrscher von Sir -pur - In- kl . vielleicht SirteUa auszusprechen«

(S. 242). »Sein Name schreibt sich ohne Variante mit den Zeichen

»ka-mum-a« , den man bis auf weiteres Gudea lesen kann.« »Sein

»Zeitalter ist ungewifs; es kann aber in das dritte Jahrtausend vor Clir.

»gesetzt werden« (S. 241). »Der König rühmt sich seiner Bauten, undcitirt

»Maggan — also die sinaitische Halbinsel oder den dem Rothen Meere

»nahe gelegenen Theil des Nillandes (S. 230), aus dessen Steinbrüchen

»er die harten Steine gewann, dann Mehihha , von wo er Gold luid

»Holz holte« (S. 243). »Die Statuen sind aUe koptlos; dagegen finden

»sich noch zwei Köpfe, einer mit einem Turban bedeckt, wie ilm noch

»die Ai-aber jener Gegend tragen, mit turanischem, ein anderer, voil-

»ständig kalil, mit scheinbar hamitischem Typus« (S. 237).

Zwei nur von den vier sitzenden Statuen — es ist nicht gesagt

ob in oder unter Lebensgröfse — zeiclmen sich besonders aus. Die

eine (ß) stellt »den König dar, der vor sich eine Tafel mit einem

»Mauerplan und einem Mafse von 270 Millimeter (weiter unten steht

271) »trägt, in der Form eines Lineals, das nach zwei Seiten hin ab-

» gedacht ist. Es ist an einer Seite abgebrochen; doch existirt auf der

»andern sitzenden Figur (A), die dieselbe Tafel, doch glatt und ohne
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»Plan vor sieli liat, das Mafs vollständig. Wir haben hier also den

»einzigen bis jetzt vorhandenen babylonischen Mafsstab» (S. 245).

Er fährt dann (S. 247) fort: »Die ganze erhaltene Halbelle (A) hat

» 1 5 Einkerbungen , die Enden eingerechnet« (also nur 14 Theile) »in

»folgender Entfernung: A. 0. 0",009. 0'",oi9. ü"\o2:!. 0'",034. 0",o8i. 0",09.

»O'",io8. 0"\i90. 0'",22i. 0"',23(!. 0"',24S. 0",253 — hier finden sich noch

»kleinere Theilungen — 0'",27i. Auf der anderen Seite ist noch ein-

»gekerbt 0'",i72. »Es ist sehr leicht zu sehen(?), dafs diese Ein-

» kerbungen sich auf die Sechzigtheilung beziehen, und zwar sind in ^4

»die Achtel und Siebenachtel ausgedrückt. Die Skala liest sich also

»einfach so in 60 TheUen: für A haben wir: 0, 2, 4, 5, 7'/,, 18. 20,

»24, 42, 49, 5272, 55, 56, 60.« Diese dunkeln Worte sind so zu

verstehen. Wemi wü- uns an ^4 lialten (denn das in der Mitte ab-

gebrochene B ist gänzlich überflüssig zu betrachten), und die Länge

von 0'",27i, welche hier Oppert's halber Elle gleich sein sollen, in

60 Theile (seine ongles) theilen, so kommt auf jedes Sechzigstel 0'",0045.

Wenn wii; dann jede Nimimer der ersten Reihe mit 0,oo45 dividiren,

so erhalten wir die zweite Reihe , welche die Entfernungen der einzehaen

Striche der ersten Reihe in ongks ausdrückt. Da nim al)er diese

Entfernmigen der Striche niemals genau mit einem ongk zusannuen-

fallen, so sind die Zahlen der zweiten Reihe immer zu vollen ongles

abgerundet worden. Nur am Ende, zwischen 0,253 und 0,27i, finden

sich zu viele Striche in ganz kleinen Entfernungen, die Hr. Opfert

hier nicht weiter betrachtet. Unter diesen Zahlen der zweiten Reilie

finden sich nun zwei, die am nächsten mit T'/a und 52'/., ongles

übereinstimmen. Von diesen ist die erste Vg von 60 und die zweite

'/s von 60. Das hält er für absichtlich herbeigefüln-t , um die Achtel

und Siebenachtel seiner halben Elle dem Betrachter klar zu machen,

obgleich in seinem Mafssystem nü-gends eine Abtheilung in Achtel

der halben Elle überhaupt vorkommt. Solche Spielereien, die keines-

wegs so »einfach«, wie er sagt, aus seiner irre führenden Ausdrucks-

weise heraus zu verstehen smd. erlaubt sich Hr. Oppekt hier ernst-

haft vorzulegen.

Das Ungereünteste bei der ganzen Sache ist aber das, dafs der

Babylonische halbe Fufs gar nicht die Länge des besprochenen Streifen

hat, weder 270 noch 271 MilUmeter, sondern nur 262 enthält.

Hr. Opfert steht nämlich zwei halbe EUen von verschiedener Länge

auf. Die eine assyrische, welche er nach der mu'ichtig gemessenen

Mauer von Charsabad zu 0",274 bestimmt (Etalon S. 14. 28. 38), ist

die gi'öfsere, und entspricht eüier ganzen Elle von 0"\548. Die andere

babylonische halbe Elle aber nimmt er mit allen übrigen Gelehrten,

als gleich der ägyptischen, zu 0'",262 an, also die ganze Elle zu 0™5525.



852 Gesaniiiitsitzung vom 19. October.

Nun ist es ja klar, dals wir es hier ])ei einem alten chaldäisclien

Denkmale aus Babylonien mit sumeriseher Inselirift') nur mit der

babylonischen HalbeUe zu (r\-ni-> zu tlum lialjen können, nicht nüt

der assyrischen, die er zu 0'".-'n rechnet. Dieser letzteren aber setzt er,

ohne ein Wort darüber zu verlieren, sein »Mafs« der Statue mit

O'",270 oder 271 gleich. Dieses wäre also gar nicht ein ])abylonisches

Mafs, sondern ein assji'isches , was weder er, noch irgend wer liier

suchen kann.

Mit einem Worte Hrn. Oppert's Auffindung des baljylonischen

Gruudmafses in Form eines Lineals auf dem Schofse einer altbaby-

lonischen Statue mit Mafseinschnitten ist gleichfalls eine gänzlich

^'erfehlte vmgesvmde Idee. Das Lineal \\ird eine Borde des Kleides

sein mit behellig aufgetragenen Strichen oder etwas Ahnliches; und

aucli der »Bauplan« wird nur eine Tafel zu liturgischen Zwecken sein.

Hrn. DE Sakzec empfehle ich, die beiden Statuen A'on mehreren Seiten,

so dafs man das »Lineal« deutUch sehen kann, photographisch zu

publich'en.

Ich füge hier endlich noch einige Worte hinzu über den Auf-

satz des Hrn. Aures: Essay sur le Systeme metric assyrien (avec

2 pl.)"). in welchem er eine neue Erklärung der Tafel von Senkereh

geben \vill. Er kennt aber nm*. Avas G. Smith in der Agypt. Zeit-

schrift 1872, S. lOt) ff. und was Opfert in seinem Etalon 1875 dar-

über gesagt haben, imd weifs niclits von meinen Aufsätzen darüber

in der Ägypt. Zeitschrift 1877 S. 49 ff., noch von meinen Discussionen

mit Opfert in den Schriften der Berliner Akademie, noch auch von

Opfert's späteren Wiederholungen in den Göttinger Gelehrten Anzeigen.

Er kennt daher ülierhaupt nicht die Form der Tafel, wie sie

früher war, sondern nur die luu'ichtige Publication. wie sie vom

brittischen Museum in den Cuneiform Inscr. of Western Asia^ vol. IV.

1875 pl. 40 gegeben wurde, nicht meine Photographie des Stückes,

noch meine Restam-ation desselben. Er niumit im Widerspruch mit

dem Origmal gleich hohe Zeilen in jeder Columne an mid ergänzt

nach oben, ähnhch me Opfert, welcher die rechte Colimme zu

c. GO Zeilen berecluiet, statt zu 36, migefälu- 24 Zeüen zu viel aut

einem Stück Thon, welches so nie existii'en konnte. In dieselbe

Unordnmig gerietli iliin natüi'Uch die linke Seite der Tafel, und seine

Gesauuutergänzung von 65 neuen Zeilen ist nun um 29 Zeilen zu

') Doch geht aus dem. vva.s Hr. Opfert sagt, nicht hervor, dais auch die

Statue mit dem ringebrochenen -Mafsstabe" eine Inschrift trägt.

^) In dem Recueil de travaux relatifs ä la philol. et archeol. Egyptiemies et Assy-

riennes vol. III, livr. 3 et 4. Paris. 1882. 8.
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grofs ausgefallen. Nach seiner Erklärung wären auf beiden Seiten,

auf der assyrischen und auf der babylonischen, gar keine concreten

Mafse angegeben, sondern nur abstracte Zahlen, die auf ganz ver-

.schiedene Verhältnisse angewendet werden konnten, und liier vor-

zugsweise nicht auf Längeinnafs(% sondern auf Gewiclite Bezug

hatten (S. 171). Er fragt, warum man lesen will:

1 parasange = 30 Stades statt 1 talent

1 Stade ^ 60 sa od. deceinpedes » 1 mine forte

1 decempede = 2 qanu od. passiis . . »1 siele

1 passus = 6 enipans » 1 drachuie

1 eni])an » 1 obole.

Er versteht also die ausgeschricl)euen AN'orte nhaii^ anuiKit (= n).

(/a/m gar nicht, w"elche allein schon beweisen, dafs hier von Längen-

mafsen di(> Rede ist. Als solche erkennt sie auch Opfert an. erklärt

sie nur talsch, indem er uhan nicht als Finger, sondern als onylc,

ammat ;= u nicht als Elle, sondern als halbe EUe oder Spanne, und

qanu nicht als Ruthe von 6 Ellen, sondern als canne von 6 Spannen

erklärt. Selbst die Bemerkung des Hrn. Aukes S. 172, dafs die

Zahl 9 auf der linken Seite immer in 2 , auf der rechten in 3 Reihen

von Keilen geschrieben werde, bewährt sich nicht: beide Zeichen

finden sich auf beiden Seiten ohne Unterschied. Das Verständnifs

der Insclu'ift hat demnach durch diese Arbeit nichts gewomien.





855

Neue Beobachtungen über den Befruchtungsact

der Gattungen Achlya und Saprolegnia.

Von N. Pringsheim.

(Vorgelegt am 8. Juni [s. oben S. Gll].)

Hierzu Tat". XIV.

Die letzten histologischen Elemente, welche als Träger der sexuellen

Function erkannt sind, erscheinen auch in einigen Abtheilungen des

Pflanzenreiches in der im Tliierreiche typischen Form von Samen-

körper und Ei. Allein vorwiegend finden sich bekanntlich in den

Zeugungsvorgängen der Gewächse solche Conjugationsformen der Ge-

schlechtszellen vertreten, in welchen die bei der Zeugung functionell

wirksamen Elemente üirer Form nach bisher nicht unterschieden

werden konnten.

Die ganze grosse Reihe dieser copulativen Befruchtungsvorgänge

bei Phanerogamen, Pilzen, Florideen und copulii-enden Algen steht

so dem Zeugungsacte durch Samenkörjjer und Eier histologisch noch

fremdartig gegenüber. Zumal in den einfachsten Formen der Copu-

lation erscheint der Zeugungsact unter Verlust des charakteristischen

morphologischen Momentes, welches ihn überall sonst auszeichnet, als

eine blosse Vermischung von formlosem Protoplasma.

Ich war stets geneigt, in den letztgenannten Fällen noch eine

Lücke in den Beobachtungen zu vermuthen. Die reiche Formen-

mannigfaltigkeit der Befruchtungsvorgänge, die im Pflanzenreiche

bereits vorliegt, darf mit Recht als eine zusammenhängende Stufen-

folge von Entwickelungsformen des Zeugungsactes angesehen werden,

welche phylogenetisch mit dem Zeugungsacte, der durch Samenkörper

und Eier vermittelt wird, verbunden sind. Es liegt daher die Ver-

muthung nicht fern, dass auch die letzten Sexualelemente in den

scheinbar noch abweichenden Zeugungsformen eine zur Gestalt der

Samenkörper und Eier ansteigende, oder doch mit ihr verwandte,

Bildungsreihe von Formen durchlaufen.

Die Untersuchung der copulativen Befruchtungsvorgänge kann

in dieser Richtung keineswegs schon als abgeschlossen gelten. Dass
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aber die liier suppoiiii-ten . von dem übrigen Protoplasma der Ge-

schlechtszelle untersclieidbaren Sainenkörper, wo sie existiren, in ihrer

Gestalt von den Ijekannteren Formen der frei Ijeweglichen Spermatozoiden

nothwendig abweichen müssen, liedarl' keiner besondereji Hervorhebmig.

Es folgt schon aus der Bekanntscliaft mit den Formen der Cupula-

tionsvorgänge.

Für einige eopulative Befruchtungsvorgänge, welche ich als höhere

Formen der Copulation bezeichnen möchte, so namentlich für den

Befruchtungsact der Saprolegnieen und Phanerogamen, schien mir

die Annahme der Existenz liestimmt geformter Samenelemente fast

nothwendig geboten und ich habe dies auch wiederholt ausgesprochen.

Allem bisher fehlten mir entscheidende Beweise für meine Annahme.
Ich glaube diese jetzt durch neue Beobachtungen zunächst für die

Saprolegnieen gefunden zu halben.

Ich theile dieselben hier mit als einen weiteren Beitrag zur Lehre

von der genetischen Entwickelung der Samenelemente im Pllanzein-eiche

und glaube, dass die beobachteten Erscheiimiigen , wenn ich mich

nicht irre, eine neue Form und Modalität nachweisen, in welcher das

Ijefi'uchtende Protoplasma auf das Ei übertragen wird. Im Ziisammen-

hange hiennit muss ich zugleich die ganz abweichenden Vorstel-

lungen , welche de Baey neuerdings ühev den Befi'uchtungsact der beiden

Gattvmgen AcMi/a und Sapro/egnia ausgesprochen hat, nothwendig einer

Kritik unterziehen und glaube deshall) meme Mittheilung am besten

mit einem kurzen Rückblick auf die Geschichte des Gegenstandes und

den gegenwärtigen Stand der Befruchtungsfi-age bei Achlya und Sapro-

legnia begiimen zu sollen.

Der Beft'uchtimgsvorgang der Saprolegnieen, im Besonderen der

der Gattmigen Saprolegnia mid Achlya^ erinnert durch die eigenthüm-

Hchen Befi-uchtungschläuche , welche die Antheridien in die Oogonien

hineinschicken, auffallend an den Befruchtungsvorgang der phanero-

gamischen Bilanzen vermittelst Pollenschläuche.

Zur Zeit, als ich diesen Befi-nchtungsact auffand, waren in der

That die Pollenschläuche die einzigen homologen Gebilde, welche zur

Orientirung und zum Verständniss des Vorganges bei den Saprolegnieen

herangezogen werden konnten imd diese auffallende Analogie der den

Befi'uchtungsstoff fortleitenden Bildungen gab damals für mich den

ersten Anstoss, hier einen Befruchtungsvorgang zu vermuthen. Später

wm'den ähnliche, den männlichen Zeugungsstoff von einer Aveibhchen

Empfangnissstelle zm- anderen fortleitende Befruchtungsscldäuche be-

kanntlich von Thvket und Bornet auch bei den Florideen aufgefunden.
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Nach allen heg-leitciiden Ers('heiiiun,^en . welche wälircnd des

Hei'aiitretcns der Eel'riichtunijsschläiiche in ilev Ausliildinig und Reifniiij-

der Oosphaeren wahrgenonnaen werden, liess sich schon damals nicht

daran zweifeln, dass hier ein wirklicher, eigenthümlicher Befi-uchtungs-

act vorliegt, obgleich derselbe offenbar von den anderen tallopliyti-

schen Befi'uchtnngsvorgängen . die man damals kannte, bedeutend

abwich.

Dieser von mir viMtretenen Auffas.sinig haben sich dann, wie

bekannt, unbeschadet einzelner Divergenzpunkte, auch alle tblgenden

Beobachter der betreffenden Vorgänge übereinstimmend angeschlossen.

obgleich ein materieller Übergang l)efruchtender männlicher Fonn-

elemente in die Oosphaeren hier nicht mit Sicherheit constatirt wer-

den konnte.

Dieselben Organe, die ich für die Saprolegnieen nachgewiesen

und für Sexualorgane erklärt hatte, sind alsdann, wie gleichfalls

bekannt, später von de Bary auch bei den Peronosporeen aufgefunden

und auch hier conform meiner Auffassvmg Ijei den Saprolegnieen als

Sexualorgane gedeutet worden.

Ferner habe ich nocli gleichzeitig nachgewiesen, dass in den Gat-

tungen Saprolegnia und Achlya die männlichen Sexualäste öfters fehlen,

und dass diese mehr oder Aveniger rein weiblichen Formen trotzdem

ihre Eianlagen ziu* Reife und zur keimfähigen Entwicklung Ijringen.

Icli liabe nun schon vor Jahren gezeigt,') dass hier ein Fall ächter

Parthenogenesis vorhegt und dass man daher bei den Arten der

Gattungen Saprolegnia und Achlya sexuelle und parthenogenetische

Formen zu unterscheiden hat.

Dies ist ungefähr, so kurz als möglich zusammengedrängt, der

positive Inhalt dessen, was über die wesentlichen Befruchtungsvorgänge

bei den Saprolegnieen seither als erwiesen galt.

In der neuesten Zeit ist mm aber von de Barv") gegen die hier

dargelegte Auffassiuig der Sexualvorgänge bei Saprolegnia und Achlya

ein unerwarteter Widersjiruch erho1)en worden.

Während de Bary früher meine Ansicht getheilt und in seinen

Schriften vertheidigt hat. negirt derselbe jetzt die Existenz eines

Befruchtungsactes in den (Gattungen Saprolegnia vmd Achlya völlig. Er

liält zwar die von mir gegebene Deutung der Organe, um die es sich

hier handelt, als Sexualorgane für die beiden Familien, l)ei welchen sie

') Jaln-b. 1". wiss. Bot. Bd. IX. S. 192 ii. f.

-) A. DE Bary und Woroxin, Beiträge /.nr ilarpliDldgie nnd I'liysiologie der

Pilze. Vierte Reihe. (Abhandlungen der Senkenberg, natnrt". Gesellscliai't. Bd. XIl.)

Frankf. a. M. i88l. Ich citire hier immer die Seitenzalden des besonder.^ paginiiten

iseparatabdruckes.



858 Gesammtsitznns vom 10. Ortnber. — Mittheilung vom 8. Jimi.

vorkommen, den Saprolegnieen und Peronosporeen , nach wie vor un-

verändert aufrecht; auch hrinift er seihst eine neue Reihe von Beoh-

achtungen bei, welche die Existenz eines Befruchtungsactes fiir einige

Gattungen der Familie, z. B. fiir Pijthluin. in der Weise, wie ich

ilm behauptet hatte, und ferner ebenso für die Peronosporeen erweisen:

AUein er behauptet, dnss die drei Gattungen Saprokgnia , Achlya und

Aphanomyces im Laufe der Zeit »apogam« geworden sind. Essollen

die männlichen Sexualorgane derselben auch dort, wo sie in ihrer

morphologischen Ausbildung ^•ollkommen erhalten sind, ilire physio-

logische Function schon eingebüsst haben. Die Gattungen FijtMum,

Phytopldnrn . Peronosporn sollen dagegen nach de Barv. obgleich sie

wesentlich ganz dieselben, und nicht einmal so vollkommen entwickelte

Sexualorgane besitzen, ihre Sexualität noch unverändert beibehalten

haben.

Dieser Vorstellung haben sich dann auch ohne weitere Prüfung einige

jüngere Botaniker angeschlossen '). Ich halte demgegenüber ancli jetzt für

die beiden Gattungen Saprolegnia imd Achlya meine frühere Behauptung

von der Existenz einer Sexualität bei den Saprolegnieen noch aufrecht

und glaube auch tlie Lücke in der Beobachtung des Befruchtungs-

actes, die hier noch vorhanden war, ausfiülen zu können.

Die Hypothese der Apogamie, welche be B.\ry für die mit männ-
lichen Sexualästen versehenen Saprolegnien und Achlyen aufstellt,

ist, wie ich meine, ein leicht zu widerlegender Irrthum.

Gerade m diesen beiden Gattungen .sind die männlichen Organe,

Andieridien und Befruchtmigsschläuche. unter dem ganzen Kreise der

hierher gehörigen Plianzenformeii am allervollkommensten ausgebildet,

und dies muss schon von vorn lierein gegen die Auffassung von

DE Bary einnehmen.

Auch glaube ich, dass die bisher bekannten Erfahrungen schon an

und für sich allein hinreichen, um die Existenz eines Befruchtungsactes

liei diesen Ptlanzen zu erweisen. Das charakteristische Zusammentreffen

aUer l)iologischen Entwicklungs - . Wachsthums- und Reifiuigs-Erschei-

') Z. B. Falkenberg in seinem Aufsatze » Die Algen im weitesten Sinne " in

.Schenk Handbneli der Bot. Bd. IL S. 299. — Ferner A. Fischer in »Untersuchungen

über die Parasiten der Sa]iinlegnipen". Jalu-1). f. wiss. Bot. Bd. XIII. S. 288. und wie

ich bei der Correctur dieser Zeilen selie, auch Göbel in seinen soeben erschienenen

Grund/.ügen der Systematik etc. S. 104—108, ohne meine entgegenstehenden Angaben

auch niu- zu berücksichtigen, welche immerhin schon deslialb Beachtung oder Er-

wälinimg verdient hätten, weil docli die Kenntniss der eigenthümlichen Form des

Befruchtungsactes. der bei Sa|irii!egnieen und Peronos|)oreen auftritt, erst durch meine

Untersuchungen über Pytliitini . t^aproUyiiia und Adihja eröffnet worden ist. Ob aber

das letzte Wort über die Histologie des Zeugungsactes bei Pythium und den

Peronosporeen schon gesprochen ist. wird vielleicht bald die Zukunft lehren.
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nungen in den Antlieridien. Bofniclituiigsschlänclien und Oosphaeren

ist nur aus dem Zwecke der Bofruehtung- zu erklären.

Zu diesen Erscheinungen, auf die ich 1857 aufmerksam machte,

rechne ich:

1 . schon die Existenz der Befruchtungsschläuche, deren pliysiologische

Bedeutung ja imverkennbar ist:

2. das Anwachsen der Antheridien an hestinmite Stellen der Oogonien.

die ich frülier für Löcher, später für Copulationswarzen erklärte:

3. das charakteristische Hineinwachsen der Befruchtungsschläuche

bis an und zwischen die Oosphaeren:

4. die gänzhche oder theilweise Entleerung des Inhaltes der Anthe-

ridien u]id der Befruchtimgsschlauche gerade während der Befruch-

tungsperiode , d. h. dann, wenn die individualisirten Oosphaeren

sich mit Membranen umgeben.

Diese biologischen Vorgänge, welche ich damals nicht bloss tiir

Saprolegnia und Achlya. sondern namentlich auch für Pythium genau

festgestellt habe, in Verbmduug mit den allgemeinen Sätzen, die sich

schon aus meinen ersten Untersuchungen über die Sexualität der Tallo-

phyten ergeben hatten, wonach

1. die ruhenden Sporen der Zoosporeen als befruchtete Eier

erkannt wurden, und

2. im Zeugungsacte der Pflanzen eine »materielle Vereinigung«

der männlichen Zeugungselemente mit den Oosphaeren stattfindet,

führen schon zu dem Schlüsse, dass auch bei den Saprolegnieen ein

Befruchtungsact vorliegt, und dass zugleich ein Übergang von befruch-

tenden protoplasmatischen Elementen aus dem Inhalte der Befi'uchtungs-

schläuche in die Oosphaeren hier vorausgesetzt werden muss.

Ich glaube, dass diese Schlüsse auch gegenwärtig noch ihre volle

Berechtigung haben.

Aber der letztere Punkt, den ich soeben berührt habe, die

materielle Vermischung der Zeugungsstoffe, welcher seit meinen

Beobachtungen an Vaucheria und Oedogoniiun bei den Untersuchungen

von Befruchtungsvorgängen mit Recht in den Vordergrimd gestellt

wird, war bei den Saprolegnieen von mii' nicht direct wahrgenommen

worden.

Der neuere Widerspruch, den de Bary erhebt, geht nun von

dieser noch vorhandenen Lücke in der Beobachtung aus.

Die Hypothese der Apogamie, welche de Bary für die Saprolegnieen

aufstellt, gründet sich, wie ein eingehendes Studium seiner umfang-

reichen Schrift belehrt, nämlich nicht auf neue positive Thatsachen

über den Reifiuigsprocess der Oosphaeren , welche einen Befi'uchtungsact

mit Nothwendigkeit ausschliessen, sondern stützt sich wesentlich
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nur auf eine negative Beo1>ae]itun,2,', darauf nämlich, dass e.s ihm

nicht geglückt ist, hei Haprokgnia und Arhiya einen Übergang von
protoplasmatisch er Substanz aus den Befruchtungsschläuchen in

die Oosphaeren und eine offene Communication zwischen beiden

direct wahrzunehmen.

Bei seinen sorgfaltigen Untersuchungen der Saprolegnieen luid

Peronosporeen findet de Barv einerseits nach Anlegung der Befruchtungs-

schläuche an die Oosphaeren offene Communication und Übergang proto-

plasmatischen Inhaltes nur l)ei Pythium und Phytophtora, dagegen

weder f)ffene Communication. noch sichtbaren Übergang von Substanz

bei Peronosporn , Haprolnjnia , Arhhja und Aphonotiiijcrs , und er schliesst

hieraus, dass em Befruchtungsact nur fiir Pythium und die Pero-

nosporeen anzunehmen sei, bei Saprolegnia, Achlya und Aphanoniyces

aber nicht. Consequenter wäre es allerdings meiner Meimmg nach

den Sexualact dann auch für Peronospora zu negiren, denn auch

bei dieser Gattung war ja oftene Commvmication und Übertritt von

Protoplasma nicht zu beobachten.

Ich glaube aber, wie ich gleich hier bemerken will, im

Nachfolgenden den Beweis liefern zu können, dass eine offene

Communication zwischen den Sexualzellen kein nothwendiges Postulat

für die Existenz eines Befinichtungsactes ist, und dass der Übertritt

von Substanz unter Formen statfiuden kann, die sich dem Beobachter

leicht entzielien. wenn sie nicht in den Kreis der von ihm gekannten

Bildungen gehören.

Bei Saprolegtna und Aclilija lässt sich de Bary allerding.s in seiner

Auffassung noch von der Existenz der von mir nachgewiesenen partheno-

genetischen Formen bestimmen, vnid ausserdem veranlassen ihn auch

nocli theoretische Vorstellungen ülier den Stammliaum der Pilze, gerade

in den Saprolegnieen einen sicheren Fall der a'Ou ihm vertheidigten

Apogamie zu erblicken, welche er, Avie es scheint, jetzt allgemeiner

für die Pilze anzunehmen geneigt ist.

Doch dies sind im Grunde nur vergleichende, morphologische und

phylogenetische Deductionen, denen diu'ch positive Befunde der Boden

leicht entzogen werden kann, auf dem sie stehen.

Die Saprolegnien und Achlyen, welchen die männlichen Neben-

äste fehlen, sieht de Bakv nändich nicht, wie ich dies gethan habe,

für parthenogenetische Formen der sexuellen Species an, die vmter

wechselnden Umständen entstehen können, sondern hält sie für beson-

dere Rassen dieser Species')-. Die Entstehung dieser Rassen durch

') Anknüpfend an den Widerspriieli. der hier zwischen de Bary und mir lilier

die Natur der parthenogenetischen F<u-men der Saprolegnieen besteht, will iih gleich-

zeitig beiläufig kurz erwähnen , dass auch die viellachen sonstigen Ausstellungen,
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Unterdrückmig- der männlichen Äste, die ülirigens, wie ich gezeigt

habe, bald eine mehr, bald eine weniger vollständige ist, betrachtet

er nun als Beweis dafür, dass die männlichen Aste bei den Sapro-

vvelche de Bary in Nebenpunkten in der citirten Abliiuullung gegen meine Angaben

bei den Saprolegnieen erhebt, wie z. B. gegen die über die Keiniungsdauer der

parthenogenetischen Sporen, über die Stnictnr der Achlya- Sporen, über die Bedeu-

tung der Cojndationswarzen u. s. \v. . saehlioh durchaus unbegründet sind , und nur

in einem wenig gei'eehfi'ertigten INlisstrauen gegen die Genauigkeit imd Sorgfalt meiner

Untersuchungen ihre Erlilärung finden.

Was zuerst die parthenogenetischen Formen betrilft, so bezweifelt de Bary die

Richtigkeit meiner Angaben über ihre Entstehung in der Cultin- bei Achlya polyandra,

weil die Saprolegnia mxmoica, die er untersuchte, in ihren sexuellen Charakteren im

Laufe einer ganzen Anzahl von Generationen constant blieb. Aber er findet doch selbst,

dass bei Sajirol/iffjiia asterophora inid Aphanomyces «die Antheridien oft (nicht immer)

ausbleiben, wenn der Rasen alt wird« (.S. jQ des Separatabdrueks); ähnlich wie ich

dies zuerst gerade für Achlya polyandra behauptet hatte. Allein er geht noch weiter

und erklärt meine Angaben bei Achlya polyandra aus einer Verwechselung mit neben-

astlosen Saprolegnien , die sich in meine Culturen eingeschlichen hätten und die ich

für die nebenastlosen Formen der Achlya polyandra gehalten haben soll. Als Beweis

für diesen Irrthvmi führt er ferner an, dass auch meine Beschreibung der Structur
der Achlya-Sporen falsch ist, und dass die nebenastlosen Pflanzen in meinen

Culturen schon nach der Beschreibung , die ich von dem Bau ihrer Oosporen gebe, gar

nicht in den Entwickehmgskreis einer Achlya, sondern in den einer Saprolegnia gehören

mussten. Die Structur der Oosporen der .\chlya- Arten, namentlich von Achlya polyaiulra

und prolifera , soll sich nämlich nach de Bary* sehr autlallend inid wesentlich von der

der Sa])rolegnien luiterscheiden. Der bekannte, grosse sog. Fetttrojjfen , welcher bei den

Saprolegnien das Centrum der Oospore einnimmt, soll bei den Achlya-Arten seitlich liegen.

Diese ganze Erklärung meines vermeintlichen Irrthums geht aber von falschen

Prämissen aus und der Irrthum liegt hier in der That nicht auf meiner Seite.

Ich kenne die Pflanze nicht, die de Bary Achlya polyandra nennt, und will

daher meinerseits keine Erklärung des Widerspruchs zwischen seinen und meinen

Angaben über die Structur der Achlya-Sporen versuchen. Dagegen halte ich für die

von mir untersuchte Achlya polyandra, welche in ihren Charakteren durchaus mit der

Pflanze übereinstimmt, die IIildebkand so genannt hat, die Richtigkeit meiner Angaben
über den Bau ihrer Oosporen in allen Punkten aufrecht. Sie besitzen durchaus den

typischen Charakter der Oosporen der Saprolegnien: centraler Fetttropfen, peri-

pherisches Körnerplasma mit einer Vacuole in demselben, in welcher noch ein

Zellkern liegt (Fig. 1-3), ganz so oder doch wesentlich so, wie bei den Saprolegnia- Arten

imd wie ich es früher (Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. IX S. ig8) beschrieben und dort auf

Tafel XVII und XX wiederholt abgebildet habe. Dasselbe gilt übrigens auch von

den Oosporen der Achlya racemosa und liynicola (Fig. 12b). Die von de Bary für

Achlya polyandra angegebene seitliche Lage des Fetttropfens unter völligem Zurück-

drjingen des Körnerplasma auf die andere Seite tritt bei der von mir untersuchten

Achlya polyandra nur bei Anwendung eingreifender Reagentien nach dem Tode ein

(s. h. Fig. 3, 5, 6).

Achlyen und Saprolegnien unterscheiden sich daher keineswegs, wie de Bary will,

generell schon durch den Bau ihrer Oosporen. Schon die zaiilreichen Figuren derOosporen

meiner Achlya polyandra in meiner Abhandlung Tat'. XVII Bd. IX der Jahrbücher, die

doch immerhin einiges Vertrauen verdienen. hättenDEBARv überzeugen können, dass seine

\'ernnithung über meine vermeintlichen Irrthümer und Verwechselungen nicht zutrifft.

Die parthenogenetischen Formen der Achlya polyandra existiren daher nicht nur.

wie ich getrost versichern darf, sondern sie sind auch nebenastlose Formen der mit

Nebenästen versehenen Exemplare , zu denen sie specifisch gehören.

Sitzungsberichte 1882. 68
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legnieen ihre physiologische Bedeutung verloren haben und folgert hier-

aus, dass sie auch bei den sexuellen Formen, obgleich sie hier doch

mit ihren Antheridien und Befruchtungsschläuchen noch vollliomnien

erhalten sind, ihre Function nicht mehr ausüben.

DE Bary erklärt allerdings die nebenastlosen Formen, die hei verschiedenen mit

Nebenästen versehenen Species der Saprolegnieen wiederkehren, für besondere

Rassen und hierauf gründet sich in den meisten biologischen Fragen sein Widerspruch

gegen meine Angalien. Der Unterschied scheint mir factisch nicht, gross. Es genügt

mir das eigene Eingeständniss von de Baby, dass diese nebenastlosen Formen keinerlei

sichere Charaktere zeigen, welche sie von den Formen mit Nebenästen unbedingt

specifisch unterscheiden, und dass er selbst bei Saprolegnia asterophyra und A]jhono-

myces das Verschwinden oder Zurückgehen der Antheridien in der Cultur lieobiuiilet

hat (1. c. S. 104 u. 76). Dies eben habe ich von den parthenogenetischen Formen

behauptet und darauf (1. c. 197— ig8) ihre Entstehimg zurückzuführen gesucht. Zur

Aufstellung von Rassen scheint mir eine durch vielfache Generationen erhaltene Con-

stanz gewisser habitueller Merkmale zu gehören, wie sie z. B. bei den Rassen unserer

cultivirten Naturpilanzen durch Hunderte von Generationen zu Tage tritt. Jedenfalls

verlangt doch die Feststellung der Existenz von Rassen eine durchgeführtere l'nter-

suchungsreihe, als sie die über wenig aufeinanderfolgende Generationen ausgedehnten

Untersuchungen an Saprolegnien gewähren können.

Muss man aber zugeben, dass die nebenastlosen Formen specifisch von denen

mit Nebenästen nicht verschieden sind, dann fallen auch die Schlüsse über die Keiiuungs-

dauer der parthenogenetischen Oosporen in meinem Sinne aus, und die von de Bauv

gefundeneu Zahlen (S. 80 der Separatausgabe) widerlegen nicht, sondern bestätigen

vielmehr, richtig interpretirt , die von mir gefundene Thatsache, dass die partheno-

genetischen Sporen der Saprolegnieen früher keimen, als die befruchteten.

Dass daneben auch specifi.sche Unterschiede in der Keimungsdauer sich geltend

machen , ist hierbei ohne Belang.

Was endlieh die Copulationswarzen betrifft . so erkenne ich hier den Punkt,

in welchem oe Bary gegen mich im Recht ist , bereitwillig an. Die Stellen, wo
sie hervortreten, sind nicht offene Löcher, wie ich dies 1850 behaui>tet und de Bary

selbst 1852 bestätigt hatte, sondern es zieht sich regelmässig jedesmal noch ein

äusserst feines Häutchen über sie hinweg. Dagegen entspricht, und dies ist

biologiseii wichtiger, die organologische Deutung, die ich von ihnen 1873 (Jahrb.

f. wiss. Bot. IX. S. 208) gegeben habe, genau dem wirklichen Thatbestande. .Sie

sind für die Cojjulation mit den Nebenästen vorbestimnite Bildungsorgane der Oogo-

nien und verrathen, wo sie vorhanden sind, deutlich den activen Antheil,

welchen die Oogonien an dem Copulation.sacte nehmen. Dass sie bei manchen Arten

wenig oder gar nicht au.sgebildet sind, in anderen Fällen zu sterilen Ästen auswachsen,

ändert an ihrer ui-s])rünglichen morphologischen Bestimmung ebensowenig, als der

Umstand, dass es Fälle giebt, wo Antheridien zwischen zwei zu sterilen Asten

ausgewachsenen Papillen sitzend gefunden werden. Nicht jede Narben -Zelle erfüllt

ihre Bestimmung und Pollenkörner findet man unter Umständen auch in den Griftel-

Haaren und doch ist die Narbe die vorgebildete Empfängnissstelle für den Pollen.

Die Erscheinimgen sprechen zu deutlich, wenn man zahlreiche und verschiedene

Fälle überblickt, als dass die Ubei-zeugung von dem bestehenden Verhältnisse sich

nicht dem Beobachter unmittelbar aufdrängen sollte. Namentlich dort, wo eine grössere

Regelmässigkeit in Zahl und Anordnung der Nebenäste und der Copulations-

warzen herrscht, wie bei Achlya rncrmn.sa und lignicola und wo bei nahe benachbarten

Oogonien die Nebenäste nicht nur an die Papillen des Oogonium anwachsen, unterhalb

welchem sie entstanden sind, sondern ott auch in ganz atfallender Weise die Pajjillen

der ihnen nicht angehörigen Oogonien aufsuchen und mit ihnen copuliren.
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Der Fall liegt aber bei den Saprolegnieen oftenbar niclit anders,

als in anderen ähnlichen Beispielen , wo neben bisexuellen rein weil)-

liclie. parthenogenetische Formen auftreten, deren Entstehungs- und

Bildiuigsgeschichte unbekannt ist.

Wollte man so schliessen, so würde z. B. die parthenogenetische

Chara crinitn als Beweis dafür gelten müssen, dass alle Characeen —
Charen und Nitellen — apogam sind trotz der Existenz ihrer Anthe-

ridien und Samenkörper, denn auch ])ei diesen ist die materielle

Vereinigung des Samenkörpers mit der Eianlage noch nicht direct

beobachtet.

Versuche, wie bei Charen. die directe Beobachtung durch das

Experiment zu ersetzen, sind allerdings bei Saprolegnieen kaum aus-

führbar, allein dies muss eben bei der Beurtheilung nach der einen

wie nach der anderen Seite zur grösseren Vorsicht mahnen.

Keinesfalls kann die Existenz parthenogenetischer Formen an luid

für sich gegen die Existenz des Sexualactes bei den sexviellen Formen

entscheiden und ich führe dies hier auch niu' an, vun zu zeigen, dass

das HauptgeAvicht m de Baky's Hypothese der Apogamie der .Sapro-

legnieen in seinem negativen anatomischen Befunde des Sexualactes

bei Saproleynia und Aclihja liegt.

Das Endurtheil wii"d daher von der Sicherheit und Beweiskraft

abhängen, welche diesem negativen Befunde zukommen.

Wie gross die Schwierigkeiten einer directen Beobachtung des

Befruchtungsactes gerade bei den Saprolegnieen sind, geht schon aus

der Geschichte des Gegenstandes hervor. Trotz der zahlreichen Beol>-

achter herrscht noch immer wenig Übereinstimmung und man ist in

der That mit Sicherheit bei den beiden Gattungen, um die es sich

hier handelt, nicht über die Thatsache hinausgekommen, die ich

bereits in meinem Aufsatze im Jahre 1857 constatirt habe , dass die

Befi'uchtmigsschläuche bis an die Oosphaeren vordrmgen luid sich

ilmen anlegen.

Für die Existenz des Betinichtungsactes nahm ich schon damals

als fernere Andeutungen noch in Anspruch, erstens die sichtbare

Entleerung des Schlauchinhaltes, die stets constatirbar ist, wenn auch

Ich glaube, dass de Bary selbst, wenn er erst von dem Zeugungsacte bei Sapro-

legnia und Achlya überzeugt sein wird, auch die Copulation zwischen Copnlations-

warze und Nebenast anerkennen wird. Es ist eine Copulation gerade so. wie die

zweier aufeinander zuwachsender Verbindungspapillen copulirender Zellen von Spiro-

gyren, die auch ein besonderer, von der eigentlichen Vermischung der Plasniaköi-per

beider Zellen verschiedener und zu unterscheidender Act i.st. In diesem Sinne habe

ich von einer Zerlegung der Copulationsacte in zwei gesonderte Acte gesprochen:

Copulation der Mutterzellen der Sexualelemente einerseits, und Copulation oder

Vereinigung der letzten wirksamen Plasmagebilde andererseits, wie z. B. bei Sapro-

legnia, Achlya und Spirogyra (Jahrb. f. wiss. Bot. IX. S. 21g und XL S. 18— ig).
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ein Tlieil (le.s Inhaltes in den meisten Fällen noch zurückhleil)t; ferner

das plötzliche Erscheinen von Plasma -Elementen, die offenbar früher

dem Inhalte der Befruchtungsscliläuche angehört hatten, ausserhalb

der Schläuche und in der Umgebung der Oosphaeren gerade in der

Zeit, wenn die Befruchtung stattfinden musste. Da die Plasma-Elemente,

die ich hier im Auge habe, vor dem Vordringen der Schlauchspitzen

zu den Oosphaeren nicht vorhanden sind, so können sie auch nicht

mit jenen protoiilasmatischen Bildungsresten des Oogoniuminhaltes ver-

wechselt werden, die liin und Avieder bei der Entstehung und Ballung

der Oosphaeren zurückbleiben, ohne bei deren Bildung verwandt zu

Averden.

Diese Umstände schienen deutlich für einen Austritt der befruch-

tenden Substanz aus den Schläuchen zu sprechen und zeigten zugleich,

dass liier ebenso wie in anderen Fällen, z. B. bei Vmichei-ia , niclit der

gesammte Inhalt der Antheridien bei der Befruchtung verbraucht werde.

De Bary legt auf diese Erscheinungen geringeren Werth. Das

Verschwinden des Inhaltes in den Befruchtungsschläuchen könne, wie

er meint, davon herrühren, dass derselbe bei dem Wachsthum der

Schläuche Verwendung finde, oder vielleicht bei der Athmung ver-

brannt werde. Sonderbarer Weise bleibt aber der Inhalt der Stamm-

schläuche der Saprolegnieen und auch der der Tragzellen der Antheridien

trotz Wachsthum und Athmung bestehen, und dieser bemerkenswerthe

Substanz -Verlust , der gerade an der Stelle, wo er hier eintritt,

so bedeutungsvoll ist, müsste in einer mehr befriedigenden, anderen

Weise erklärt werden, wenn man die nächstliegende Annahme, dass

der verschwmidene Inhalt für die Zwecke der Befi'uchtung verwandt

sei, zurückweisen mid nicht gelten lassen will.

Auch das Vorhandensein der differenten plasmatischen Bildungen

neben den Oosphaeren und ausserhalb der Bcfruchtungsschläuche liält

DE Bary für bedeutvmgslos , da er annimmt, dass alle hier auftretenden

Körper ohne Ausnahme nur unverbrauchte Reste des Bildnngs-

plasma der Oosphaeren sind, was jedoch, wie ich bereits oben hervor-

hob, unbedingt nicht richtig ist.

Den entscheidenden Beweis aber für sehie Annahme, dass liier

gar keine Befruchtung stattfindet, sieht de Bary endlich darin, dass

die Befruchtungsschläuche sich zwar an die Oosphaeren anlegen und

in feste Bei-ührung mit ihnen gerathen, aljer keineswegs mit ihnen ver-

wachsen, sondern zeitlebens geschlossen bleiben und bei Anwen-
dung von Reagentien sich immer von den Oosphaeren im

geschlossenen Zustande zurückziehen. Er behauptet von Scrpro-

legnia ferax :') »Um über eine offene Communication ins Klare zu kom-

') A. a. 0. S. 41. 42.



N. Pringsheim : Befrnchtung'sact der Gattungen Aclilya und Saprolpgnia. Sü,!

iiien , wurden geeignete Exemplare melirfaeli im Momente des festesten

Aufsitzens des Scldauclies getödtet, immer mit dem gleichen Erfolge:

das aufsitzende Ende des Sclilauclies zeigte sich immer geschlossen.

Zumal bei der Einwirkung verdünnter Chlorziiikjodlösimg nimmt, in

Folge der Wasserentziehung, der Schlauch nach allen Richtungen an

Grösse ali. Sein aufsitzendes Ende blieli hierbei nie mit dem Ei in

Verbindung, sondern trennte sich von diesem imd zog sich ridativ

weit ziu'ück, umgeben von zarter, aber völlig geschlossener Membran«.

Ebenso erklärt er von Ac/i/i/a pnlijandni:^) »Eine onnung des

Schlauches findet hier so wenig statt, wie bei Saprolrgjiin Die

Berflhnmg der Schläuche mit den Eiern scheint hier, soweit sich

dergieiclien bestimmen lässt. weniger innig zu sein als bei Saprolff/nia.'^

Diese Angaben de Bary's beruhen jedoch auf einer unvollständigen

Beobachtimg.

Es gehört hier viel Geduld dazu, um sich von dem wirklichen

Thatbestande zu überzeugen, allein es steht unzweifelhaft fest, dass

zahlreiche Schlauch -Enden, welche an die Oösphaeren herantreten

und die Befruchtung ausführen, mit denselben an einer, wie es scheint,

vorbestimmten Stelle innig und untrennbar verwachsen (Fig. i, 3,

4, 5, 6, 7, 9, 10). Nvu" wenn die Reagentien angewendet werden

bevor die feste Verbindung und Verwachsung der Schläuche mit den

Oösphaeren erfolgt ist, dann tritt der von de Baey beschriebene Fall

ein, dass der Schlauch sich von dem Ei, welches er zu berühren im

Begriff war, weit und mit geschlossener Membran zurückzieht (Fig. i 2 . a)

In diesen Fällen hat aber auch keine Befruchtung stattgefimden und

die Eier reifen auch nicht, we es der Vergleich der Oösphaeren in

a, b, c, Fig. 12 deutlich zeigt.

Wendet man dagegen die geeigneten Reagentien, z. B. das von

DE Bary benutzte Chlorzinkjod oder auch andere Contractionsmittel

der Zelle und passende Tinctionsilüssigkeiten an , so findet man jede s-

mal, wenn überhaupt die Lage des Präparates eine genaue Beobachtung

gestattet, die befruchtende Schlauchspitze mit der Oosphaere nicht

nur vollständig, .sondern auch unlöslich verwachsen (Fig. 4, 5,

6, 9, 10). Es findet hier das.selbe Verhältniss , wie beim Pollenschlauche

statt; es gelingt bei verschiedenen, mechanischen und chemischen Ein-

wirkungen eher den Befruchtungsschlauch zu zeri'eissen, als ihn von

der Oosphaere, mit der er verwachsen ist, zu trennen.

So habe ich das Verhalten in zahlreichen Fällen constant bei

Achlyu j)ohjandrn gefunden. Um sich hiervon zu überzeugen, ist weiter

nichts nöthig, als gut ausgebildete und reichlicli fructificirende Exem-

plare dieser Pflanze, welche zahlreiche Befruchtungsschläuche in die

') A. a. O. S. 53. 54.
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vielsporigen Oogonien liincinschicken, vorsichtig mit. f'lilorzinkjod und

noch bessei", in passender Weise nacheinander, mit Chlorzinkjod und

AniUnblau zu behandehi (Fig. .4. 6). Die meisten Befruchtungsseldäuche

wird man allerdings zwischen dem Haufen der Oosporen sich ver-

lieren sehen, ohne dass es bei der äusserst verschiedenen Lage der

Oosphaeren gelingt, die VerwachsungssteHe zwischen Schlauch und

Oosphaere, wie es hier))ei absolut nöthig ist, im Profil zu erblicken:

aber bei genügender A-Usdauer wird man, namentlich vuiter den peri-

pherisch gelegenen Oosphaeren, Fälle genug finden, die eine genaue

Beobachtung zulassen . und diese zeigen mit Evidenz das von mir

geschilderte Verhalten , die feste und untrennbare Vereinigung von

Oosphaere und Schlauchspitze (vergl. die Figuren -Erklärung). Die

peripherischen Oosporen der grösseren und mehr cylindrischen Oogo-

nien zeigen oft auch äusserst schön, dass regelmässig an jede

Oosphaere eine Spitze der Beti-uchtungsschläuche herantritt (Fig. i).

Äusserst deutliche und durch ihre Grösse für die Beobachtung

günstige FäUe der Verwachsung liefern bei glücklicher Lage auch

solche Oogonien, bei welchen der Inhalt ausnahmsweise nur zu einer

einzigen grossen Oosphaere sich gestaltet (Fig. 4 , 9).

Diese feste und untrennliare Vereinigung von Oosphaere und

Befi'uchtungsschlauch findet ebenso, wie bei Achlya polyandra . auch bei

Achlya racemosn und lignicola statt. Bei Achlya polyandrd zeigt aber

die Verwachsungsstelle ferner noch eine bemerkenswerthe. äusserst

charakteristische Eigcnthümlichkeit.

Die Oosphaere ist an der Stelle , an welcher die Verwachsung voll-

zogen ist . zu einer deuthchen , über ihren Umriss scharf vorspringenden

Papille ausgezogen (Fig. 3a, 4, 5, 6, 9, 10) und man sieht nun, dass

nach der Befruchtung die entstehende Oosphaeren - Membran sich zwar

längs ihres ganzen Umrisses ausbildet, an der vorspringenden Papille

anfänghch aber noch fehlt. Man sieht deutlich , dass die Verwachsung

hier zwischen der Schlauchspitze und der nackten, noch membran-

losen Papille der Oosphaere stattgefunden hat. Ob diese Papille an

der Oosphaere schon vor der Verwachsung vorhanden war, oder ob

die nackte Stelle der Oosphaere, an welcher die Verwachsung statt-

fand, erst in Folge derselben zur Papille ausgewachsen oder vorge-

zogen ist, darüber geben meine bisherigen Beobachtungen keine sichere

Auskunft. Doch weisen vielerlei Umstände darauf hin, dass die Ver-

wachsmig in der That an einer vorher bestimmten Stelle der Oosphaere

stattfindet. In den Fällen, in welchen zalilreiche Oosphaeren in einem

Oogonium gel^ildet werden und in einem kugeligen Haufen zusammen

liegen, wie dies ja für Achlya polyandra die Regel ist, scheinen diese

zur Verwachsung bestimmten Stehen der Oosphaeren sämmtlich nach
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dem Centrum des Haufens gericlitet und somit einander zugekehrt,

llierdurcli namentlich wird die Beobachtung- der Verwachsungsstellen

so sehr ei'schwert. Dies erklärt aber zugleich das Verhalten der Be-

iVuclitungsschläuehe, welche man gewöhnlich direct in das (Viitnun

des Oosphaeren -Haufens hineinwachsen sieht, und erst dort bilden

sich, meist unter fortlaufender, gleichsam sympodialer Verzweigung,

jene sehr kurzen Zweigspitzen aus, welche mit den hier bcnaclil)arten

Oosphaeren an den vorbestimmten Stellen verwachsen.

Das Zweckmässige in diesem Verhalten spricht gleichfalls deutlich

genug flir die eintretende Function. Unter den mehr vuiretichnässig

gelegenen, von dem zusammenliegenden Haufen getrennten Uosphaeren

finden sich dann die für die directe Beobachtung günstigeren Fälle

(Fig. T, 6).

Die Existenz der Verwachsungspapillen bei Aclilya pnlyarirlrn er-

weist wiedenmi den activen Antheil, welchen die weihlichen Sexual-

zellen an dem Befi-uchtungsacte nehmen. Doch bemerke ich. wie

bereits hervorgehoben, dass diese Papillen mu' bei Arhiya fohyandm

an den befruchteten Oosphaeren constant auftreten: l^ei den Formen

A^y Achlya Vujnicola vmd racemosa sah ich immer niu- feste Verwaclisung,

aber keine deiitlich bemerkbare Papille.

Über den bei dieser Verwachsung stattfindenden Übergang von

Schlauchinhalt in die Oo.sphaere giebt aber die Beobachtimg im

Innern der Oogonien allerdings keinen genügenden Aufschhiss.

Man sieht nichts Anderes, als dass die Schlauchspitze der Oos})haere

fest aufsitzt (Fig. i — lo) imd dass der Schlauch mehr oder

Aveniger merklich an Inhalt verliert mid es ist kamn festzu-

stellen , ob während der ganzen Dauer der Verwachsung die feste Be-

gxenzungshnie , welche der Wand der Schlauchspitze entsiiricht, noch

sichtbar ist oder nicht. Meist sieht man sie allerdings völhg deutlich;

ebenso oft erscheint sie aber imdeutlich oder A^erwischt oder ge-

quollen (Fig. 4, 6, 9). Das Verständniss dieses Verhaltens Avird sich

aus den Erscheinungen ergeben, auf die ich Aveiter unten zu sprechen

komme. In den seltensten Fällen erhält man ehie Andeutung einer

Communication ZAvischen Ei und Scldauchinhalt mid gelangt dazu

innerhalb dieser Übergangsstelle, protoplasmatischen Inhalt zu beol)-

aehten (Fig. 6). Hierauf lege ich jedoch bei meiner Auffassung

des hier stattfindenden Vorganges weniger Werth. Dagegen ist es

von grösserem Belang, dass die angcAvachsenen Spitzen der Schläuche

nach ihrem Herantreten an die Oos])haeren, Avie dies immer constatir-

bar ist. inlialtsärmer Averden. Oft erscheinen sie völlig leer, immer

aber hat ihr hdialt, A'erhältnissmässig zu seiner ursprünglichen Fülle,

au Masse deuthch A-erloren (Fig. 1, 3, 9, 10, 16, 17).
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Die unmittelbare Beobachtuiis- direet an der Verwach.sungsstelle

liat micli somit, trotz der angewan<lten Mühe, wie bereits erwähnt,

nicht weiter geführt. Dagegen, ghvube ich, gewähren die Erschei-

nungen, welche es mir noch gelang, an den Antheridien und in den

Befruchtungsschläuclien aufzufinden, einen weiteren Aufschluss ü1)er

den materiellen Vorgang, der sich liier offenbar zwischen Oosphaere

mid Befruchtungsschlauch abspielt.

Bei fi-enauerer Aufinerksamkeit auf den Inhalt der Antheridien

inid Befruchtungsschläuche bei Achlya pohjandrn und bei den verschie-

denen Formen, welche die Achlya rarriuosa und Ugnicoh Ijilden, wird

man bald wahrnehmen, dass in dem Protoplasma derselben eigen-

thümliclie Bildungen auftreten, welche sicli von den übrigen proto-

plasmatischen Bestandtheilen des Inhaltes sehr auffallend unterscheiden.

Sie bestehen aus einer homogenen, das Liclit eigentliümlich l)rechen-

den, plasmatischen Substanz, welche Farbstoffe in hohem Grade imd

weit stärker als das übrige Protoplasma aufsjoeichert (Fig. 4, 8).

Es werden diese Bildungen daher durch Tinctionen jeder Art.

namentlich durch Färbungen mit Aniün- und Karmin - Präparaten

leichter kenntlich. Sie sind nicht zu verwcchsebi mit jenen kleinen,

spindelförmigen Zellkernen, welche Schmitz bei den Saprolegnieen auf-

fand; sie sind grösser als diese und zeigen, was namentlich wesentlich

ist, deutliche, wenn auch äusserst langsame und träge,

amöboide Bewegung.')

Von diesen Bildungen finden sich innner nur wenige im In-

halte der Antheridien. Auch sind sie nicht immer gut ausgebildet;

häufig erscheinen sie nur wie stärkere, mehr oder weniger homogene

Protoplasma-Ansammhmgen, die hin und wieder noch einzelne diffe-

rente Körperchen m ihrer homogenen Substanz zeigen , und sie hegen,

bevor sie sich förmUch individualisirt haben
,
gleichsam wie Kerne in

den Ecken der Maschen, welche das Protoplasmanetz hier oft bildet

(Fig. !•:;. 14). Ihre normale Ausbildung und ihre völlige Individua-

lisirung und Sonderung vom übrigen Protoplasma scheinen sie erst zu

erreiclien, wenn die Antheridien schon Befruchtungsschläuche in die

Oogonien hineingetrieben haben (Fig. 2 a, b, c; Figur i i a.) Vorher

erscheinen sie wenigstens gewöhnlich noch nicht vom übrigen Proto-

plasma durchweg scharf gesondert.

') VicUcii'ht sind die Plasma- Abschnitte, welche Schmitz (Sitzungsber. der

niederrh. Gesellsch. f. Natur- und Heilkunde zu Bonn. 4. Aug. 1879) in den Anthe-

ridien von .^^Äano/nyc«« /aey;« beschreibt, den Gebilden, die ich hier meine, verwandt.

Ich hatte seitdem noch nicht Gelegenheit, sie zu vergleichen, de Bary erwähnt sie

bei Aphanomyces scaber nicht; ich vernuithe, dass unter den Abschnitten, die Schjutz

hier vorübergehend erwähnt, die Bildungen verborgen sind, die ich im Auge habe.
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Auf der genannten späteren Entwickelungsstufe der Antlieridicn

aber wird man diese Gebilde, wenn man erst auf sie aufmerksam

geworden ist, leiclit auffinden, und es liisst sieh mit voller Deullicli-

keit beobachten, dass sie nicht nur amöboide Bewegungen
ausführen, sondern aiicli äusserst langsam von Ort zu Ort

in den Antheridien und den Befruchtungsschäuclien hin und
lier wandern, namentlich aber auch in die kurzen Zweige der

Befruchtungsschläuche eintreten, welche an die Oosphaeren
anwachsen (Fig. iia, a, a. i8 l)is 23).

Diese Körper erinnern in ihrer Beschaffenheit und ihrer Bewegung

.sofort an dieSpermatozoiden, welche Cornu bei Monoblepharis besciireibt')

und dort mit den Oosphaeren sich direct vereinigen sah.

Wie diese Bildimgen bei Aclili/a und Sapro/cij/iea aus den Befruch-

tungsschlnuchen austreten, dies kann man nun dii'ect an den merkwür-

digen freien Befruchtungsschläuchen lieobachten, die ich bei Achhja

rncemosn schon vor Jahren lieschrielien halie').

Man gewinnt so eine Vorstellung über den Vorgang, der sich

bei Achlya und Saprolegnia an den Verwachsungsstellen zwischen Be-

fruchtmigsschlauch und Oospliaere so geheimnissvoll abspielt.

Bei allen Formen, die zu Aclibja rnceinosa und llgnlcola gehören,

entstehen derartige freie oder äussere Befinichtungsschläuche , wie

ich sie genannt habe, regebnässig, Sie treten aus der Rückentläche

der Antheridien, welche der Oogoniummembran nicht angeschmiegt ist,

hervor, und wachsen, anstatt ins Oogonimn hinein, frei in die um-

gebende Flüssigkeit. Sie können aber auch an andei'en Stellen der

Antheridien enstehen, z. B. an secundären Antheridien der männlichen

Äste (Fig. 29b), die sich ,oft unter dem End-Antheridium noch aus-

bilden^). Auch bei anderen Achlyen sowohl als Saprolegnien finden

sie sich (Fig. 2, b), wenn auch hier nur äusserst selten und fast nur

ausnahmsweise. ,

In ihrer Entwickelung stimmen diese freien Befruchtungsschläuche

völlig überein mit den inneren, in die Oogonien hineinwachsenden.

Sie sind Fortsätze der innersten Schicht der Antheridienwand , welche

unter Durchbrechung der äusseren Schichten bruch sackartig

hervortritt und zu jenen Schläuchen auswächst. (Fig. i(5a, 3 i a, a, 15,

17, 18—20; 21—28 u. s. w.) Sie verhalten sich nur insofern etwas

abweichend, als sie meist unregelmässigere Formen annehmen, d. h.

nicht immer so regelmässig cylindi'ische Schläuche bilden, wie die

') .\nii. d. sc. nat. 5. serie 1. XV. S. 82 u. f.

-) Jahrb. 1". vv. Bot. Bd. IX. .S. 215 u. f. Taf. XIX. Fig. 2, 3.

^) Man vergl. auch den oben angeführten .Uif'satz in den Jalirliücliern Bd. IX.

S. 215 u. 216.
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inneren Befriielitung.s.selilänche. Sonst verhalten sie sich aber diesen

völhg gleich. Namentlich sah ich sie nie zu längeren Asten aus-

wachsen, sondern, nachdem sie die geringe ihnen zukommende Länge

erreicht liahcn. die ungefähr der der umeren Befruchtungssclüäuche

gleichkonunt, wird ihr Wachsthum sistirt imd ist für immer beendet.

Sie gehen später auch unter den gleich zu beschreibenden Erschei-

nungen zu Grunde; ganz so, wie die inneren Befi'uehtimgsschläuche,

nachdem diese die Befruchtvmg A'oUzogen halien.

Auch in diesen äusseren oder fi-eien Bet'ruclitungsschläuchen findet

man nun die Aorher erwähnten amöboiden Bildungen, die ich in ihrer

pliysiologischen Function für die Sameidcörper dei- Achlya halte und

wegen ihrer Form und Bewegung als » Sperma m üben « bezeichnen

will (Fig. i8— 23). Sie entstehen theils hier direct, theils wandern

sie aus dem Antheridiimi ein.

Mit ihrer trägen Bewegung gelangen sie an die Spitze des

Schlauches . oder an eine seitliche, einem kiu-zen Zweige entsprechende

Ausbuchtung desselben (Fig. 18, 19. 21

—

23). Hier sammelt sich dann

gewöhidich mehr oder weniger von dem Protoplasma des Schlauches um
sie an, oder vielmehr sie nehmen dasselbe in sich auf (Fig. i 5, 26),

und nmi sieht man im Laufe mehrerer Stmiden die Spermamöbe
allein, oder in Verbindung mit dem aufgenommenen Plasma, in einer

schwer zu l;)eschreibenden Weise aus dem Schlauche hervortreten

(Fig. 23, 27, 28). Nicht so, wie die Schwärmsjjoren der Chytridien

mid ähidicher Zellenparasiten durch die Zellmembranen einwandern,

auch nicht so, Avie farblo.se Blutzellen durch die Gefässwände hindia-ch-

ti'eten; sondern das ganze in der Ausbuchtung oder Spitze des

Schlauches befindhche Plasma wird hier gleichsam, als wäre es eine

zähllüssige Masse , dtu'ch die Membran des Scldauches hindurchgedrückt

(Fig. 15, 27, 28), wobei die Membran selbst zwar meist sichtlich eine

Ayfllockerung oder gallertartige Quellung erleidet, aber doch in ihren

Umrissen wesentlich erhalten bleibt.

In den Zwischen Stadien des Vorganges sieht man den sich

hervordi'ängenden protoplasmatischen hihalt theils noch innerhalb,

theils schon ausserhalb des Scldauclies und die Membran desselben er-

scheint an dieser Stelle undeutlich und verwischt, gerade so, wie sie

gewöhnlich auch während des Befru(;htimgsactes an der Verwach-

sungsstelle zwischen Schlauch und üos[)haere zu erscheinen pflegt

(Fig. 4. 9 u. s. w.).

Nach dem Austritt erschemt der Schlauch liinter der ausgetretenen

Masse wieder geschlossen (Fig. 23b, 28); allein seine BegTenzungswand

erscheint etwas zurückgetreten und der Schlauch erscheint kürzer als

früher, so dass man den Eindi'uck gewinnt, als ob die ganze mit
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Plasma erfällte Spitze sich abgelöst und der Sclilaiicli sicli wieder

gescidosseii liätte. Zudem erfolgt häufig der Austritt auch luu- un-

vollkommen und der Durclitritt des Protoplasma wird noch vor seiner

Vollendung gestört. Der Austritt aus den freien Befruchtungsschläuchen

kann endlich auch auf jedem Entwicklungsstadium derselben, z. B.

schon bei ihrem beginnenden llervorljrechen aus dem Antheridium.

wie bei a Fig. i6, erfolgen.

Die ausgetretene Masse seil )st endhch. sei sie eine einzelne S perm-

amöbe gewesen, wie in Fig. 22, oder eine grössere, mit derselben ver-

bundene Protoplasma -Ansammlung, wie in Fig. 28, bleibt regelmässig

an der Stelle, wo sie hervortrat, hegen vmd geht hier ohne jede

weitere Entwicklungserscheinung zu Grimde.')

Dies Verhalten erleichtert die Deutiuig der beobachteten Bildungen

und zerstreut die letzten Bedenken, welche üljer ihren "Werth noch

aufsteigen könnten.

Der Verdacht liegt ja hier, wie in ähnlichen Fällen, nalie, dass

die beschriebenen Spermamölx'u vicdlcicht nicht ziu- Ptlanze gehören,

sondern irgendwie auf mibeachteten Wegen eingedrungene Parasiten

sind. Dagegen sprechen mm alle Erscheinungen, ilie ilu- Auftreten

und ihr Verhalten begleiten. Vor AUem, dass sie nach keiner Seite

irgend eine Spur von Entwicklung zeigen.

Auch bei der sorgfältigsten Prüfung findet man die Bildungen, von

denen hier die Rede ist, an keiner anderen Stelle der Ptlanze. als in den

Antheridien und Befruchtungsschläuchen. Auch hier fallt ihre Entstehung

erst mit der Zeit der Befruchtmigsreile der Oosphaeren zusammen.

AVären sie trotz alledem eingedi-ungene Parasiten, so müssten sie

in den Zellen, in welchen sie gefmiden werden, doch irgend welche

Entwickhmgsstadien durchlaufen , Wachsthumserscheinungen zeigen,

oder Ruhezustände, oder Vermelu-ungs- oder Rejiroductionsorgane

bilden u. s. w. Von Alledem findet sich liier keine Spm-.

Sollten sie etwa, wofür unter Ento-Cellularparasiten mir kein

Bei-spiel bekannt ist, bestimmt sein, in der unvollkommenen Form,

in der sie eintraten, aus der Nährzelle wieder auszutreten, so müsste

man erwarten, dass sie ihre ferneren Entwicklungsstadien nacli dem

Austritt aus den Schläuchen begimien. Aber der Nachweis ist leicht,

dass sie nach dem x\ustritt jedesmal unmittelbar A-or der Austritts-

') Schon früher Iiabe ich diesen .\uslritt des PKisnia ans den freien Befruchtungs-

schläuchen gesehen und beschrieben (Jahrb. f. wiss. Bot. IX. .S. 2 1 5—2 1 6) , aber die

histologischen Details des Vorganges nicht so genau verfolgen können. Es erschien

mir damals, als ob der Austritt, einen mehr plötzlichen Charakter hätte und stossweise,

aber nicht so langsam, erfolge. Namentlich habe ich damals die Spermaniöben nicht

aufsiefunden. oder vielmehr übersehen. Hierin unterscheidet sich meine gegenwärtige

Darstellung des Vorganges von der früheren, schon vor g Jahren gegebenen.
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stelle ohne jede weitere Entwicklung unfehlbar zu Grunde gehen,

falls sie nicht etwa, wenn der Austritt iin Innern eines Oogonium erfolgt,

auf eine zu befruchtende Oospliaere stossen.

So leicht daher auch bei diesen schwierigen und die Geduld der

Geduldigsten erschöpfenden Beobachtungen ein Übersehen eines wesent-

lichen Puidvtes. oder ehi Irrthum sich einschleichen kann, so zweifle

ich doch nicht, dass jeder sorgtaltige Beobachter aus dem Zusaninien-

hange aller Erscheinungen zu denselben Schlüssen gelangen wird,

wie ich selbst.

Auch über den Werth der freien Befruchtungsschläuche kann

kein Zweifel sein. Sie sind, dies zeigt die unmittelbare BeoT)achtung,

den inneren Befi-uchtungsschläuchen gleichwerthige Bildungen. Jhre

Wand obliterirt später nach dem Austritt der Spermamöben gerade

so, wie die Wände der inneren Befruchtungsschläuche nach der Be-

fi-vichtung zu Grunde gehen. Man findet schliesslich an ihrer Stelle

nur noch der völligen Zei'störung anheimfallende Reste ihres fi'üheren

protoplasmatischen Inhaltes und sieht daher zuletzt die Antheridien

nur noch mit der seitlichen Öffnung versehen, aus welcher der Be-

fi'uchtungsschlauch hervorgetreten war, imd vor der nun nur Rück-

stände des unverbrauchte]! Protoplasma befindlich sind (Fig. 30).

Solche Zustände sind schon in meinem älteren Aufsatze Jahrb. f. wiss.

Bot. IX. Taf. XIX. abget)ildet.

Die an den äusseren Befruchtungsschläuchen beobachteten Erschei-

nungen lassen sich nun offenbar mit voller Berechtigung auf die

inneren Befruchtungsschläuclie und ihre Verwachsmigsstelle mit den

Oosphaeren üljei'tragen; um so mehr, als ich hinzufiigen kann, dass

ich bei Achlya polyandra in einigen Fällen den gleichen Vorgang des

Plasmaaustrittes auch im Inneren der Oogonien beobachtet habe, und

zwar hier an den blinden Endigungen solcher Zweige der inneren

Befruchtungsschläuche, die keine Oospliaere erreicht hatten — wie

etwa bei a Fig. 8. Man darf daher annehmen, dass auch an der

normalen Verwachsungsstellc der Scliläuche mit den Oosphaeren —
a Fig. 4 und 9 — die Spermamölje und das begleitende oder auf-

genommene Plasma die Membran des Schlauches in derselben Weise

durchdringt, um dann mit der Oospliaere zu verselmielzen. Hierdurch

wird vielleicht auch jene feste Verbüidmig hervorgerufen, die später

zwaschen beiden besteht.

In einzelnen Fällen glaubte ich sogar, an der Verwachsungsstelle

selbst diesen Übertritt gesehen zu halben . doch gestehe ich gern,

dass die Beobachtung hier in so seltenen Fällen gelingt und unter

so ungünstigen Umständen erfolgt, dass es schwer wird, objective

Walirnehmung mid subjective Auflassung mit absoluter Besthnmtheit
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ZU iintovscheiden. Allein die sicher constatirten Thatsaclien genügen,

wie ich meine, zur richtigen Deutiuig des Vorganges. Ferner erklären

sie auch die in ihrem Verständniss noch dunkel gebliebenen Erschei-

nungen, die mir und Anderen wiederholt aufgefallen sind. Nament-

licli und vor Allem das schon besprochene Aufti-eten von Plasma-

bestandtlieilen, die aus den Befruchtnngsscliläuchen herrühren, frei

hl der Nähe der Oospliaeren. Da das Protoplasma, wie ich olien

beschrieb, auch im Inneren der Oogonien aus den bhnden Endigungen

der Befifuchtungsschläuclie in der geschilderten Weise hervortreten

kann, so mag der Vorgang vielleicht liäufigcr auch zwischen dem

Haufen der Oosphaeren an solchen Schlanchspitzen eintreten, die keine

Oosphaeren erreichen. So können dann plötzlich in dem Rainne neben

den Oosphaeren zerstreute Plasmabestandtheile aus den Schläuchen

sichtbar werden, die vorher nicht da Avaren und die auch nicht

Bildungsreste des ursprünglichen Protoplasma der Oogonien sind.

Um entUich Deutung und Beobachtung so viel als möglich zu

trennen, will ich, bevor ich weitere Schlüsse aus dem Gesehenen

ziehe, hier zunächst noch diejenigen neuen Thatsaclien. auf welche

ich liier aufiiierksam mache und über Avelche kein Zweifel sein kann,

wiederholen.

Diese sind:

1. Man findet constant bei den Arten der Gattung Ac/i/t/a eine feste,

untrennbare VerAvaclisung zwischen Befruchtungsschlauch

und Oosphaere (Fig. 3, 4, 9. 10).

2. Bei Achlya prolifera ist diese VerAvaclisungsstelle an der Oosphaere

zu einer vorspringenden Papille gestaltet, an Avelcher sich

die Memln-an der Oosphaere erst zuletzt liildet, erst nachdem sie

an der übrigen Peripherie derselben bereits fi-üher sclion als

eine diu'ch Reagentien alihebbare Membran erkennbar ist.

3. Sowohl hei Arhli/a j)oIi/anflra. ah hei Ar/ili/a racrniofia und li(/)ikoln

treten zur Zeit der Befi-uchtungsperiode im Protoplasma der An-

theridien i-egebiiässig erst ungenauer liegrenzte, dann deutlicher

individualish'te Plasmabildungen mit amöboider Bewegung
— flie Spermamöben — auf. Diese wandern in die Befruchtuiigs-

scliläuche hmeiii.

4. Die Sjiermamöben V)esitzen die Fälligkeit allein für sich,

oder mit Fortreissung und unter Aufiiahme von Schlaucliplasma,

welches .sie in sich oder um sicli ansammeln, durch die

Membran des Schlauclies hindurchziitreten, ohne da.ss in

dieser ein deutlicher oder offener C'ommmiicationscanal sicht-

bar wii'd.
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5. Das Austreten der Spermamöbeii und des Plasma erfolgt an den

blinden Enden der Bef'ruclitungsschläuche. Ich sah dasselbe

sowohl an den freien, äusseren Befruchtungssehläuchen bei

Achlya racemosa und Ugnicola , als auch an den inneren Be-

fruchtungsschläuchen der Achlya polyandra , die normal ins Innere

der Oogonien hineinwachsen.

6. Die ausgetretenen Spermamöben und Protoplasmamassen
bleiben dort, wo sie ausgetreten sind, hegen und gehen hier

ohne Weiterentwicklung zu Grunde.

Der normale Befrnchtungsact von Achlya und auch von ^aprohgnia

— denn nachdem was ich von Saprolegnia weiss, zweifle ich nicht,

die lieobachteten Erscheinungen auch auf Saprolegnia auszudehnen —
würde sich demnach wie folgt gestalten:

Ein mit amöboider Bewegung ausgestattetes, individuali-

sirtes Plasmagebilde, welches hier die Function des Samen-
körpers besitzt, durchdringt plasmodienartig die Membran
des mit iler nackten Oosphaere an einer Aorgebildeten Stelle

copulirten Befruchtungsschlauches und vereinigt sich so

unmittelliar mit der Oosphaere.

Dieser nach mehreren Richtmigen hin bemerkenswerthe Be-

fruchtungsact schliesst sich so sehr an den von Monoblepharis an,

dass dieser geradezu als das nächste Entwicklungsglied der Reihe

erscheint.

Die trag- bewegliche Spermamöbe, welche bei Achlya noch in

geschlossenen Befruchtungsschläuchen zur Oosphaere geleitet wird, wird

bei Monoblepharis mit Unterdrückung des leitenden Befruchtungs-

schlauches zum freien, selbständigen Spermatozoid , welches in der

Gestalt kaum noch von der S])ermamöbe a1)weiclit, aber schon eine

Cihe besitzt und ein selbständigeres Dasein führt. Für andere Gat-

tungen der Saprolegnieen und Peronosporeen darf man die Existenz

der Spermamöben mindestens supponiren, die Beobachtungen von

Schmitz an Aphanoniyccs . die ich oben bereits anführte, geben hierüber

schon wenigstens eine Andeutung.

Systematisch scheint nun kein Grund vorhanden, die Famihe

der Saprolegnieen in dem Umfange, in dem ich sie früher gefasst

habe, zu zerreissen und Fythiuni von dersell)en auszuschliessen. Ein

Streit hierüber wäre für die vorliegende l^iologische Aufgabe zieniüch

unfruchtl)ar. Ich selbst trage jetzt kein Bedenken mehr, auch Mono-

blepharis in den Ki'eis der Saprolegnieen hinein zu ziehen. Es würde

dann in derselben Familie — jedenfalls in dem Umfange desselben

ZeugungstyjHis — von Pythium an aufwärts bis zu Moitoblcjikaris schon

eine fortlaufende Entwicklungsreihe in der Ausbildung der Samen-
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elemente vorliegen, die sich wesentlich vielleicht nur durch die grössere

Individtialisining und Beweglichkeit der Spermamöben unterscheiden

möclite.

In dieser Reilie bilden die Gattungen Saprolegnia und Achlyn

nicht, wie de Baey will, Beispiele einer bis zum Functionsverlust

g(\steigerten Degradation der Zeugungsorgane , vielmehr, wie ich glaub(>.

die zur Zeugung durch freie, selbstäntlige Spermatozoiden ansteigenden

Übergänge. Die parthenogene tischen Formen in dieser Familie können

aber über den Geschlechtsact der sexuellen Formen Nichts

aussagen; sie verhalten sich ancli hier zu den sexuellen nicht anders,

wie in anderen Fällen. Aut' das gleiche Verhältniss bei Cham rriniia

habe ich bereits hingewiesen.

Die Existenz rein weiblicher Formen mag, wenn man will, mit

einer hypothetischen Vorstellung von Apogamie in Zusammenhang

gebracht werden, sie lässt aber auch andere Deutungen zu. Die

theoretische Würdigung der Erscheinungen, die hier in Frage kommen,

gehört, wie mir scheinen will, überhaupt vor der Hand noch in jene

dimklen Gebiete der Sexualitäts- Lehre, üi welcher die speculative

Naturwissenschaft noch das Wort führt, die empirische Forschung

aber kritisch und skeptisch bei Seite steht.

Dass es zalüreiche geschlechtslose Individuen imd Generationen

giebt, ist gewiss. Ob hieraus schon die Apogamie von Arten und

ganzer Classen von Organismen folgt, darf mit Recht bezweifelt werden.

Die durch eine beschränkte Anzahl von Generationen beobachtete

Geschlechtslosigkeit eines Organismus, der ja vielleicht auf ungeschlecht-

lichem Wege in begrenzter Zeit sich fortpflanzen kann , ist nicht ein-

mal ein Beweis des Geschlechts-Mangels, um wie viel weniger ein

Beweis des Geschlechts-Verlustes. Das Geschlecht könnte ja durch

Entwicklungsbedingungen, die wir bei der absoluten Unkenntniss von

der wahren Bedeutung des Geschlechtes, in der wir uns befinden,

gar nicht übersehen, in zahlreichen Generationen nur vorübergehend
unterdrückt sein: wie dies ja entschieden eine Unzahl von Beispielen

in der Natiu- täglich erweisen.

Es könnte ferner eLu geschlechtsloser Organismus, selbst wenn

schon mit Sicherheit entschieden wäre, dass er unter keinen Um-
ständen Sexualität zeigt, die Sexualität vielleicht noch gar nicht

erreicht haben. Phylogenetisch lassen sich Rückbildungen kaum von

Entwicklungsstufen unterscheiden.

Zur Behauptung eines eingetretenen Geschlechts-Verlustes gehört

doch der empirische Nachweis, dass das Geschlecht einst da war.

Diesen Beweis, worauf es eben ankommt, für den besonderen Fall,

um den es .sich handelt, auch empirisch zu führen, dürfte schwer
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sein, wenn man sich nicht mit mehrdeutigen vergleichenden

Betraclitungen über verwandte Organismen, die ein Ge.schlecht

besitzen, begnügen will.

Doch ist es nicht meine Absicht, hier noch weiter in die mehr

theorctisirenden und noch controversen Gebiete der Sexuahtät einzu-

dringen.. Es genügt mir gezeigt zu liaben,

dass die Saj)rolegnieen kein glücklich gewäliltcs em-

pirisches Beispiel für die Existenz und die Entstehung

der Apogamie sind.

Andere Gonsequenzen für die Sexualitätslehre liegen bei der

Beurtheilung der Sexuaütätserscheinungen der Saprolegnieen näher,

und diese mögen liier noch ihre Besprechung finden.

Die materielle Vereinigung der Zeugungsstoffe ist unbedingt

ein notliwendiges und auch, wo sie direct lieobachtet werden kann, ein

charakteristisches Merkmal des sich vollziehenden Befruchtungsactes.

.Schon die physiologischen Erfahrungen sprechen ja im Grossen für die

materielle Betheiligung des männlichen Samenelementes am Zeugungs-

acte. Die Botanik darf sogar für sich in Anspruch nehmen, dass

diese für das Verständniss der Zeugung so wichtige Thatsache zuerst

durch die histologischen Untersuchungen des Zeugungsactes der niederen

Gewächse wissenschaftlich ausser allen Zweifel gestellt worden ist und

ich selbst darf daran erinnern, dass ich schon in meinen ersten

Al)handlnngen über die Befruchtung der Algen für die Theorie der

»materiellen Vereinigung« der Sexualelemente im Zeugungsacte mit

Entschiedenheit eingetreten liin und dieselbe dort durch die ersten

unzweideutigen Beobachtungen des Actes auch als thatsäclilich richtig

erwiesen habe.

Dennoch fand ich, wie bekannt, nicht sogleich allgemeine Zustim-

nnmg l)ei den Morphologen. Selbst so hervorragende Forscher auf

dem Gebiete der Zeugungsleln-e . wie Hofmeister, Thuret, Cohn ver-

traten damals zum Theil noch die alte Aristotelische Contact- Theorie

der Zeugung, wonach nur eine dynamische Einwii-kung des männ-

lichen Samens bestehen sollte.
')

Gegenwärtig, nach den zaldreichen übereinstimmenden Beobach-

tungen, weldie wir ü])er die histologischen Vorgänge beim Befruch-

tungsacte besitzen, wird ein Zweifel ül)er den materiellen Antheil

') Man vergleiche liieriihcr meint' Sclirifl »Zur Kritik unil Gesrliiclite der Unter-

suchungen übei' (las Algenge.schlecht« , Berlin liei IIirschwald 1856 S. 65 u. 1'.; Iieson-

ders den Nachtrag zu dieser Sc^hrii't in meinen Jain'büchern f. wiss. Bot. Bd. II (1860)

S. 474—476, die Anmerkung unter dein Text.

'') Vergl. Hensen, Physiologie der Zeugung, Leipzig 1881, S. 238 u. f. in:

Handbuch der Physiologie von Hermann.
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der iiiännlic'Iu'U Sauicnelemente ;iii dem Productß der Zeugung wohl

nicht mehr aufkoinnieu können.

Dass danelien. wie es einige neuere Morphologen auf zoologi.sehcni

Gebiete wollen,') noch eine besondere Reiz- oder Contaetwii'kung des

männlichen Samens auf das Ei bestellen solle, scheint mir eijie ül)er-

tlüssige Annahme, da in den vorhandenen Beol)achtungen nirgend ein

zwingender Grund für dieselbe vorliegt.

Alle Erscheinungen der Bewegung, des Waclisthums und der

Entwicklung, die wir als Folgen der Befruchtung auflassen, erklären

.sich zur Genüge aus Wirkungen der Kräfte, die dem Stofle anhaften,

welcher bei der Vereinigung der Sexualproducte von der männlichen

Geschlechtszelle an die weibliche al:)gegel)en wii'd.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist nur. dass ein solcher Stofl"

— ein Product der männlichen Sexualorgane — in das Ei. oder die

stellvertretende weil>liche Geschlechtszelle körperlich aufgenojnmen

werden muss . luid es ist Aufgabe der histologischen . Forschung in

jedem einzelnen Falle diesen Übergang auch sichtbar darzulegen.

In den zahlreichen Fällen, in welchen die Sexualproducte als

Sanienkörper und Ei zusammentreten, oder als plasmatische Inhalts-

parthien der Sexualzellen unmittelbar zusammentliessen , ist dieser

Übergang bekanntlich entweder direct zu sehen oder doch unschwer

zu l)eurtheilen. Dagegen hat man ü1)er denselben bisher nichts

Sicheres oder Entscheidendes in allen den Fällen copulativer Be-

fruchtung constatiren können, in welchen, wie bei Phanerogamen,

Gymnospermen. Florideen, Pilzen der Übergang des männlichen

Samenelements in die weibliche Zelle durch geschlossene Membra-

nen hindurch stattfinden muss.

Es lierx'schen hierüber niu- mehr oder weniger wahrscheinliche

Muthmassungen.

Es wäre nun schon an sich nicht absolut undenkbar, dass hier

der männliche Zeugungsstoft" in tlüssiger Form, im Zellsaft gelöst und

optisch nicht unterscheidbar. die trennende Membran durchdringt.

Liesse sich solch ein tlüssiger Zeugungsstofl" in einzelnen Fällen

überzeugend nachweisen, so wäre die Schwierigkeit gehoben, und

schon dieser Möglichkeit gegenüber sollte man in der Negirung der

Fimction copulirender Zellen vorsichtig sein.

Mir selbst erscheint allerdings diese Möglichkeit sehr fern zu

hegen. In Überemstiinmung mit allen Erfahrungen über den Sitz

der biologischen Functionen in der Zelle muss man, wie ich glaube,

auch die sexuelle Function ausschliessüch für das Protoplasma in

Anspruch nehmen und unter dieser Voraussetzung, von welcher Avohl

die meisten Morphologen ausgehen werden, erscheint allerdings für die

Sitzungsberichte 1882. 69
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genannten Fälle copulativer HetViichtung in dem Vorhandensein

geschlossener Meinhranen nf)eh ein Uinderniss für ilen Übertritt der

männlichen Zeugnngsstofte zu l)estehen.

Nun liegen aber schon verscliiedene Andeutungen und Erfahrungen

über den Durchtritt plasniatischer .Substanz durch geschlossene Zell-

wände vor. Neuerdings hat auch Cohnu bei der Beobachtung der Makro-

coniilienliihlung einer Nectria auf einen solchen Fall hingewiesen, der

sogar ausserhall) der Sexualitätsjdiaere zu liegen scheint. Er geht

so weit, daraus zu scliliessen, dass dem Plasma, als solchem, ganz

allgemein die Fähigkeit zukommen möchte, dui'ch geschlossene Zell-

wände zuwandern. Er sagt:') »Dans le Nectria tout se passe connne

si le plasma avait emigre des divers articles de la spore prhnitive,

traversant cini[ clolsons, jusqu'ä la spore nouvelle et si tout le con-

tenu avait ete employe ä la i'ormer.

Quelle que soit l'intrepretation (|u"on lui donne, le tait neu reste

pas moins acquis. Une substance coUo'ide teile que le ])lasma parait

donc cheminer ä travers une mcndirane dose, mais vivante, ä la ta-

veur des phenomenes compli(pies de la vie, dune maniere contraire

en a])parence aux lois de rendosmose.«

Kr fügt hier noch hinzu, dass derselbe Vorgang vielleicht auch

b(>i der Befruchtung der Phanerogamen stattfinden möchte, wie dies

bereits lange frühei", Avorauf ich noch zurückkommen werde, auch

schon Schacht ausgesproclien hatte.

In dem vorliegenden Befruchtungsacte von Achlyci kann mau den

Übertritt von Proto])lasma durch geschlossene VV^ände direct sehen, zu-

gleich beobachten, dass er sich mit Hülfe von amöben-a rt igen Wesen

vollzieht und dass sichtliare Wege — wenigstens mit unseren gegen-

wärtigen Mitteln sichtbare — in der Membran nicht zurückl)leiben.

Es ist daher durchaus nicht unumgänglich nöthig, bei copuhrenden

Zellen nach einem offenen Conunmiicationscanal fiii- den Übertritt des

befruchtenden Protoplasma zu suchen.

Keineswegs aber erscheint es geboten oder erlaubt, wo

offene Communication fehlt, kurzweg die Sexualität zu

läugnen.

Dieser auf rein negativ - empirischem Boden fussende Standpunkt

ist deshalb nicht lialtliar, weil er von der meist täuschenden Vor-

stellung ausgeht, dass die Ijckannten Processe in dem Erscheinungs-

gebiete, dem sie angehören, schon die vorhandene Mannigfaltigkeit

der Natur erschöpfen.

Gerade die Sexualitätslehre hefert instructive Beispiele vom Gegen-

theil. Die Behauptung, dass eui Organismus keine Sexuahtät besitzt,

') ComiJtes rendus 1877. T. LXXXIV. p. 133—135-
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weil die l)ereits bekannten Zeuginigsvorifänge liei demselben jiiclil

eintreten, ist selion inelivfaeli (IuitIi die Auflindung neuer ZeMi>unc;-.s-

tbrnien wl(lerl(\e:t worden. Denii Form und \\'ci)-e der Zeu^-iuigsstolVe

und der Ort ihres Auftretens haben sehoii wicih-rholt zu unerwarteten

unil iibcrrnschen(h'n l'-rkcnntnissen geführt. Wer liat vor seiner

Ent(h'eiiung- an einen Befruehtunii-saet nacli Ai-t der Florideen ge-

daclit, oder die Paarung von Schwännsporen vermuthet, bevor sie

gesellen war I

Von dem bezeichneten negativen Standpuid^t aus wäre es z. B.

vor der Entdeckung der Florideenbetruehtung leicht gewesen — und
ist auch versuclit worden — den Beweis zu füliren. dass die Flori-

deen geschlechtslos und ilire Spermatozoiden degenerirte Organe

sind. Es war nur uöthig zu zeigen, dass nicht die Kapselsporen und
nicht die Tetrasporen von den Spermatozoiden liefruchtet werden.

Die Homologie der Organe mit allen ihr aidiängenden Zweifeln

scheint mir daher in unsicheren Fällen nocji immer mehr positiven

Werth zu besit.'?en . als eine bloss negative Beoliaclitung und die Vor-

aussetzung eines Bel'ruchtnngsactes Avird deslialli bei augenscheiidich

zweckmässigen . auf die Fructificationsvorgänge bezügliclien C'o[)ulation,s-

erscheinungen auch in solchen Fällen nicht abzuweisen sein, in welchen

die unmittelbare Beobachtung nicht sogleich die materiellen Substrate

unterscheiden lässt, welclie die sexuelle Ver(Muigung eingehen.

Hierin besteht allerdings gegenwärtig nocli eine wesentliche Lücke

in den histologischen Beobachtungen der Zengungsvorgänge bei Pilzen

Florideen, Gymnospennen und Phanerogamen.

Die Erscheinungen bei Achlya können dazu beitragen, diese Lücke

auszutüUen. Jedenfalls steht, soviel darf man mit .Sicherheit behaupten,

der bemerkenswerthe Vorgang bei Achlya gewiss nicht isolirt da. imd
man darf wohl die Vermuthung aussju-echen. dass auch in anderen

Fällen die protoplasmatische Üljerföhrung diu'ch geschlossene Mem-
In-anen, doi't wo sie in der Zeugung vorau.sgesetzt werden nniss,

nicht als formloses Protoplasma geschieht, sondern an die Gestaltung

derselben zu .Spermamöben oder ähidichen ])lasmodien-artigen Sex\ial-

elementeu gebunden ist').

') Dass unl)e\veu,liclie .SaniPiilciirpcr und .solche iiiil amöboid en Uewemingen
aiicli l)ri Tliiereii (Oriistafeen, Neinalodeii ) vorkoiiimeii, ist liei^aiint. Es verdient

al)er l)esondei-e Erwälnniiii;. dass ."^chnkider (Mononiapliie dei- Nematoden. Berlin 1866

.S. 27g) gezeigt iiat. dass unbewegliche Spermatozoiden der Nematoden ihre amöboiden
Bewegungen erst im Uterus annehmen. Es erinnert dies offenbar an die Erscheinung

bei Achlya, wo die Spermatozoiden erst vor der Befi'uchtung bewegwngsiahig zu werden
scheinen. Sollte dies allgemeiner der Fall sein, so läge liieiiri ein Wink . unbewegliche

.Samenkörjier, deren Existenz J;i .•nich bei I'llaiizen ilenkbar ist. leichlcr aiil'zuiinden

und als solche zu erkennen.

69-
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Mehr als eine Andeutmig und ein Fingerzeig für weitere Unter-

suchungen kann diese Vernuithung vor der Hand nicht sein. Dass

aber z. B. l)ei Florideen notliwendig eine Fortführung des Zeugungs-

stofl'es durch geschlossene Zellen stattfinden muss, habe ich schon 1877

mit Bezug auf meine Auffassung des Generationswechsels der Florideen

nacligewiesen'). Nimmt man, wie ich es für wahrscheinlich halte,

an, dass hier und bei Ascomyceten ähnliche distincte .Sexual-

elemente im Copulationsacte mitwirken, so verhert auch die Ab-

weicliung der Flechten von den Ascomyceten im Befniclitungsacte

ihren störendsten Charakter imd es erscheint in diesem Punkte wenigstens

die Einheit der Ascomyceten wieder hergestellt.

Abgesehen nun von den ])erührten tallophytischen Befruehtungs-

vorgängen liegt aber, wie ich hier noch etwas ausführliclier darlegen

möchte, die Existenz von Sperinamöljen namentlich beim Befruchtungs-

acte der Gymnospermen und Phanerogamen äusserst nahe.

Hierbei leitet mich zunächst die Analogie und die homologe

Ausbildung der Pollenschläuche mit den Befruchtungsscldäuchen der

Saprolegnieen. Die morphologische luid physiologische Verwandtschaft

dieser Bildungen ist ja, wie ich mehrfach hervorgehoben habe, gar

nicht zu verkennen.

Dass sie in beiden Fällen die leitenden Organe der männlichen

Zeugungsstofie sind, ist zweifellos. Auch die Art. wie sie die Eier

aufsuchen und wie z. B. bei ('upressineen der Pollenschlauch bei der

Mehrzahl der Archegonien an jedes Ei besondere, kleine Auszackungen

absendet, erinnert offenbar an die Verzweigungen der Schläuclie und

die Bildung der Schlauchspitzen für jedes Ei bei Saprolrt/nia und

Achli/a.

Diese äusseren Aehnlichkeiten bedürfen keine weitere Ausführung.

Allein auch darin lierrscht in beiden Fällen Übereinstimmung, dass

bei augenscheinlicher copulativer Befruchtungsform, wie sie in der

Verwachsung der Schlauchspitze mit den weiljlichen Sexualzellen ge-

geben ist. iliese selbst schon deutlichere Eiforni annehmen, die ja sonst

erst den Zeugungsformen eigenthümlich ist, l)ei welchen avich deut-

hche Spennatozoiden mitwirken. Man darf daher diesen durch die

Befruchtungsschläuche charakterisirten Befruchtungstyjius als eine Mittel-

bildung oder L'bergangsstufe zwischen Copulation und Zeugung ver-

mittelst freier Sj)ermatozoiden vmd Eier auffassen.

Der dunkle Punkt im Befruchtungsacte der Phanerogamen und

Gynniospennen . der durch directe Beobachtung noch nicht aufgeklärt

ist. ist die Art, wie der männliche Zeugxmgsstoft' aus dem Pollen-

schlauche austritt. Hier wie dort bei den Saprolegnieen fand die Beob-

') Jahrb. f. wiss. Bot. Xf. .S. 13—15-
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aclitung au der Verwaclisun^sstelle zvvisclieii Sclilauclispitze und weib-

liflier Zelle Uire Grenze. Schon 1856 ha])e ich es für undenkbar
erklärt'), dass die sexuelle Ftniction lici den Plianerogamen von einer

(lurrli die Membran des Pollenschlauches diu'chscliwitzbaren Flüssig-

keit ausgeübt werde.

Eine klare, unzweideutige Darstelhuig über den eigentlichen Ver-

lauf des Vorganges, der hier statttindct . findet sich auch jetzt noch
in der betreuenden Literatiu- nicht.

Stkasburger , der lietahigste und iniverdrossenste Beobachter

desselTien. war fi'ülier mit Hofmeister luid Anderen zu der Annahme
geneigt, dass der Austritt der Zeugungsstolfe hier auf disomotischem

Wege erfolge"). Gegenwärtig hält er es — wie es scheint im An-
schluss an Cornu — für wahrscheinlich'^), »dass das Protoplasma

nicht auf dio.smotischem Wege, sondern direct die Membran des

Pollenschlauches und respective auch des Endn-yosackes passirt.« Er
sagt hierüber noch: »Der Gedanke eines diosmotischen Substanz -Aus-

tausches ist hier schlechterdings, wenn man den Vorgang an so vielen

Objecten studirt hat, kaum noch zu fassen. Dieselbe Kraft aber,

welche das ganze Protoplasma während des Wachsthums der Schläuche

nach deren Spitze getriel)en hat, wird nun auch das Fortschreiten

des Protoplasma in der Richtimg des Embryosackes veranlassen. Ge-

formte Inhaltskörper müssen freilich gelöst w^erden. bevor das Plasma
die Membranen passirt. es dürfte als homogene zähtlüssige Masse
durch dieselbe gehen. Dabei ist nicht zu vergessen, dass es meist

nur zarte und jedenfalls gequollene Zellwände sind, die durchsetzt

werden.«

Mit gleicher Entschiedenheit hat sich in einem seiner letzten

Aufsätze über Befruchtung schon im Jahre 1865 der oft verkannte

Schacht gegen einen diosmotischen Durchtritt der Zeugungsstoffe aus-

gesprochen und eine Ansicht geäussert, die ich hier reproduzire , weil

sie der gegenwärtigen Darstellung des Vorganges am nächsten kommt.
Er erklärt dort^): »Es wird mir überdies bei der Autlockerung der

Pollenschlauchmembran und ihrer festen Verlnndung mit dem Faden-

apparat wahrscheinlich, dass die Vermischung des Pollenschlauch-

inhaltes mit dem Iiüialte der Protoplasmakugel nicht auf dem Wege

') Zur Kritik uiul üeschichte der Untersticiiuiigen über das Algengeschlecht.

Berlin 1836, S. 72.

-) Zellbildung und Zelltiieiluug, erste Autlage 1876. S. 295 -Der Inhalt des

Pollenschlauches dringt jedenfalls in gelöster Form in das Ei ein«.

^) Über Befruchtung und Zelltheilung, 1878. S. 58. Über die Rolle, die hierbei

die Kernsubstanz spielen soll, weiter unten.

*) Die Bliithe und die Befruchtung von Santaluin albuin in: .Jahrli. f. wiss.

Bot. IV. S. 18.
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<lor 'Dio.smose. vielmehr direct erfolgt. im<l dass der Fadenapparat

als Vermittler dieser Vermisehung dient."

Aus diesen Angaben geht so viel liervoi', dass man allgemein von

der Vorstellung, dass es sieli mn rein diosmotisehe Processe handelt,

ganz abgekommen ist. und dass die genauesten Beobachter den Ein-

druck erhalten haben, dass das Protoplasma als solches direct

übergeführt wird.

Wie ist dies aber l)ei geschlossener Pollenschlauchmembran zu

denken?

Das Protoplasma fiir eine zähtlüssige Sul)stanz zu erklären

(Strasbürger 1. c), hebt die Schwierigkeit nicht.

Von einer allgemeinen Eigenschaft des Protoplasma, als solches

»Zellwände zu diu'chwandern« (Counu 1. c), kann doch wohl nicht die

Rede sein, da als analoge Fälle nur ganz v^ereinzelte Erscheinungen an-

geführt werden können, die überdies noch andere Deutungen zidassen.

Ebenso geht die Vorstellung einer »allgemeinen Wegsamkeit«
der Zellwände für feste Körper und Protoplasma, welche Strasbukger

neuerdings für die F'rklärung der Erscheinung heranzieht'), offenbar

weit über die Erfahrung hinaus. Die Structur und die Perineal )ilität

der Siebröhren, die ihn hierbei leitet, kann doch unmöglich auf

alle Gewebe ohne Ausnahme ausgedehnt werden. Ausserdem gehören

die Erscheinungen, die hier vorliegen, augenscheinlich einem ganz

anderen Kreise von Vorgängen an. Sie tallen in die Reihe der

Veränderungen, welche die Zellwände beim Ein- und Austritt von

parasitären Bildungen, luid in manchen Fällen aueli bei der Entlassung

von Reproductionskörpern aus ihren Mutterzellen erleiden.

Die Durclil)ohrung der Wände — sichtbar oder nicht — erfolgt

hier immer sichtlich unter dem Eintlusse des ein- oder auswandernden

Körpers. Sie ist die Wirkung einer von diesem ausgehenden, chemi-

schen oder mechanischen Ursache. Die Wände behalten hierbei auch

keineswegs ihre normale Beschaffenheit, wenn man auch nicht sieht,

dass sie perforht sind.

Allein nicht jedes beliebige Protoplasma vermag diese

Wirkung auszuüben. Es gehören eigenthümlich gebaute und befähigte

Organismen, oder für diesen Zweck eigens vorgebildete Fortpflanzungs-

kövper oder Zellen — Zoosporen, Keimscldäuche, Sanu'ukörper, farblose

Blutzellen u. s. w. — dazu, um die Wände zu durcld^ohren , oder .sie

in den j)ermeablen Zustand zu versetzen. Bekannthch besitzen die

Spermatozoen der Thiere , die auch theilweise amöboide Eigenschaften

zeigen, diese Fähigkeit in hohem Grade. Der von C'ornu angeführte

') Bau und Wuchst himi der Zellliäute 1882. S. 246 u. f.
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Fall iässt sich vielleii-lit aucli hier luitei-liriiift-cn. Bei der vcin

Stkashurger') noch lieraiigczo^viicn Beol)a.clituii!;- noii Woronmn au

Plasiiii(li(i[>liora wirkt ja iiuzweifelliaft ein sellistäiuliges Plasmodium

l)Pi der Erscheiuuu^- uiit.

In V^ovl )iudung mit allen schon ))erührtcn Analogien, vvclcdic die

Saiu'olpn'uiccu darbieten und mit Hinweis auf meine Beohachtimg an

Achlyn crschehit es mir dah(M' nahezu gewiss, dass auch hei dem

Übertritt des Protoplasma aus den Pollenschläuchen Sperma nirilieu

o(h'r ähnliche Samenkörper, die sich wie Plasmodien vorhalten,

die active Rolle übernehmen.

Ich glaube nicht, dass die \orhandcuen Beobachtungen trotz

ihrer Zahl und ihrer Genauigkeit die Existenz derartiger Bildungen

in der Pollenschlauchspitze ausschliessen. Die Angaben, dass alle

grösseren geformten Bestandtheile in der Pollenschlauchs])itze der

Angiospermen zur Zeit der Befruchtimg bereits geschwunden sind,

beziehen sich l)ei Steasblkger") und Anderen wesentlich auf das Ver-

scliwinden des Zellkernes und seiner nächsten Abkömmlinge. Man

dachte bei den neueren Untersuchungen vorwiegend an eine unmittel-

bare Betheiligung <les Zellkernes am Vorgange der Befruchtung und

die Bemühungen waren wesentlich daraid' gerichtet, den vorausgesetzten

Antheil des Pollenschlauchkernes nachzuweisen. Es galt in erstei"

Linie immer das Verhalten dieses Zellkernes zu constatiren und die

neueren Beobachter constatiren üliereinstimmeiid auch nur. dass an

einen unmittelbaren Übergang des Zellkernes, als solchen, in seiner

geformten Gestalt, nicht zu denken sei, sondern dass dieser vor der

Befruchtung jedesmal verschwindet oder sich auflöst.^)

Hieraus folgt aber schon keineswegs die Unmöglichkeit der

Existenz von Bildungen im Pollenschlauchende, wie ich dieselben

voraussetzte, an die man bei der Untersuchung gar nicht gedacht

hat. So kleine, amöben-artige Wesen, wie bei Aclilya, aus fast homo-

gener Substanz, die zumal, meist vom übrigen Protoplasma verdeckt,

ihi-e Existenz erst durch ihre amöben- artigen Bewegungen verrathen,

kömien bei der geringen Anzahl, in welcher sie voraussichtüch , wie

in den Befruchtungsschläuclien der Achlya^ so auch in den PoUen-

schläuchen auftreten mögen, miter den eigenthümlich schwierigen

Umständen, welche die Untersuch ungcMi im Pollenschlauche darbieten,

sich auch dem Auge des sorgsamsten Beobachters nm' zu leicht

entziehen.

') Bau und Wachstlium der Zellhäute 1882. S. 248.

^) Befruchtung und Zelltheilung 1878. S. 52 u. f.

^) Strasburger 1. c. S. 56.
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Dazu koiiuiil. dass das Vnrhandoiiseiii cigeiitlniiiiliclior. zcUiger

Bildungen im imteren Ende des Poilenscldauclies wenigstens für die

Coniferen schon feststeht.

Die Bedeutung und das weitere Schicksal dieser Bildungen, welche

von Hofmeister längst aufgefunden und heschriel)en sind, und deren

Entstehung Stkasburgek auf Theilungen des Zellkernes der grossen

Pollenzelle zurückführt, ist unhekannt, allein es ist nicht unwahr-

scheinlich, dass sie zu den von mir supponirten Sexualelementen im

Pollenschlauch genetisch in Beziehung stehen, wenn sie nicht schon

diese Sexualelemente sell)st sind.

Für diese Vermuthung und die von mir vorausgesetzte Function

derselben scheint mir endlich, abgesehen von ihrer genetischen Be-

ziehung zum Zellkern, namentlich noch der liisher nicht hervor-

gehobene Umstand von Bedeutung, dass sie gerade dort in grösserer

Anzahl auftreten, wo, wie bei Juniperus, ein Pollenschlauch zahl-

reiche Archegonien befruchten muss.

Im nahen Zusammenhange mit der Aufgabe, die ich hier verfolge,

in den copulativen Befruchtungsvorgängen der Bilanzen noch jene

wesentlichen Structureh'mente zu unterscheiden, welche im Sexualacte

die nothwendige Vereinigung ausführen, stehen auch meine Bedenken

gegenüber den auftauchenden Zeugiuigshypothesen, die gerade das-

jenige Moment, welches ich im Zeugungsacte für das Wesentliche

halte, die Vereinigung morphologisch und functionell ungleich-

werthiger Bildungen, aus der Darstellung des histologischen Vorganges

der Zeugung ausschliessen wollen.

Am Schlüsse meines Aufsatzes mögen diese Bedenken hier noch

eine Stelle finden.

Die mehrfachen Erfahrungen, welche über die Vereinigung zweier

zelLkernartigen Bildungen im Ei der Thiere nach der Befruchtung

vorliegen, haben bekanntlich auf zoologischem Gebiete zvi der von

Oscar Hertwig') vertreteneu Auffassung geführt, »dass die Zeugung

allgemein auf der Copulation zweier Zellkerne — des Kerns des

Spermatozoids und des Eikerns— beruht. « Diese Deutung des Zeugungs-

vorganges, welche die SexuaUtät ilu-er wesentlichen Bedeutung nach

im Zell))ildungsprocess aufgehen lässt, hat Strasburger auch in die

Botanik eingeführt. Zugleich erweitert er dieselbe noch dahin, dass

') O. Hertwig, Beiträge zur Kenntniss der Bildung, Befruchtung und Theilung

des thierischen Eies in: Morpholog. Jahrbuch I. III. IV. besonders III. S. 278; III. S. 83

u. s. w. — Die hierher gehörige zooU)gisehe Literatur vergi. auch in dem bereits

citirten Werke von Mensen , Physiologie der Zeugung.
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nicht bloss die Zellkerne der Sexualzellen sich verbinden, sondern,

«dass es überhanpt die a^leichwerthigen Theile der copuUrenden

Zellen sind, welche sich im Geschlechtsacte vereinigen«, inid hierin

soll eben das Wesentliche des Zengungsactes') bestellen.

STRASBUiiGER stützt seinc Ansicht auf den Nachweis der Existenz

und der Annnlierung zweier zellkernartigen Bildungen im Embryosack,

deren eine er. wie Hertwig, für den Spermakern — hier den

Kern der Pollenschlauchzelle — erklärt und ausserdem vornehmlicli

noch auf die Erscheimnigen an coj)ulirenden Schwärms])oren im
Paarungsacte dersell)en.

Nach meinen eigenen Beobachtvmgen vermag ich mich (h^r Be-

urtheilung und Auflassung des Thatsächlichen, welche diesen Vor-

stellungen u]id den allgemein daraus gezogenen Folgerungen zu Grunde

liegt . niclit anzuschliessen.

Ich glaube nicht, dass man die Zellkerne der Sexualzellen als die

unmittelbaren, die Zeugung ausführenden Gebilde bezeichnen darf,

wenn auch vielleicht als die Bildungsorgane der an sich ungleich-

werthigen und ungleichartigen Sexualelemente.

Die Voi'stellung , dass der histologische Vorgang der Zeugung

in der Copulation gleichwerthiger Elemente — Zellkerne u. s. w. —
besteht, ignorirt die in allen Fällen deutlicher Geschlechtsdift'erenz

scharf hervortretenden histologischen Verschiedenheiten der cojiulirenden

Zellen und ihrer Bestandtheile. Das Wesen der Zeugung l)eruht. soweit

es überhaupt verständlich ist, auf einer reciproken Beziehung ungleich-

artiger und ungleichwerthiger Elemente und dräckt sich dem ent-

sprechend auch in der Verschiedenheit und Ungleichartigkeit der

histologischen Bildungen aus, welche sich im Zeugungsacte vereinigen,

wenn auch in ganz vereinzelten Fällen diese Verschiedenheit noch

nicht mit Sicherheit mikroskopisch demonstrirbar ist. Wie alle orga-

nischen Bildungen lassen sich allerdings Samenkörper imd Ei imd

deren Theile zuletzt nothwendig auf das Schema der allgemeinen

Structurelemente der Zelle — des Zellkerns und des Zellplasma —
zurückführen. Es kann ja nach unseren gegenwärtigen Vorstellungen

gar keine histologischen Bildungen geben, welche nicht als Theile A^on

Zellen, von Zellkernen oder Zellplasma, zu deuten wären. Trotzdem

giebt es in den verschiedenen Geweben specifisch differente

Bildungsproducte der Zellen.

Als solche sind auch jene letzten, männhclien und weiblichen,

Sexualelemente zu bezeichnen, welche im Geschlechtsacte die Verl )indüng

eingehen. Sie sind imbeschadet ihres histologischen Charakters als

') Über Befruchtung und Zelltheilung. Jena 1878. i?- 75 «• '•

Sitzungsberichte 1882. 70
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Zellen oder Zelleuljestandtlieile und unbeschadet ihrer Entsteluuig aus

nach histologischer Definition gleichartigen Elementen dennoch

specifisch differenziite Bildungsproducte der Sexualzellen und als solche

unter sich zugleich äusserst A^erschiedene Dinge.

Keineswegs kann der ins Ei eindringende Samenkörper oder sein

Kopf, oder das aus dem PoUenscIdauche, oder dem Befruchtungs-

schlauche von Achlya , austretende Plasmagebilde als identisch
betrachtet werden mit dem Zellkerne einer vegetativen Zelle.

Ebensowenig wie der im Ei zurückbleibende Rest des Keimbläschens

identisch ist mit dem Keimtlecke. oder gar mit dem Nucleolus

einer vegetativen Zelle.

Auch scheinen mir die objectiven Thatsachen , di(> in den Beob-

achtungen vorliegen, gar nicht die Versclimelzung zweier Zellkerne

im Ei und noch weniger die Identität des einen verschmelzenden

Körpers mit dem Zellkern der männlichen Sexualzelle zu erweisen.

Soweit ich die zoologischen Beobachtungen übersehe, scheint

es gewiss, dass es sich um die Vereinigung von zwei wesentlich sehr

verschiedenartigen Dingen handelt, von denen weder das eine iden-

tisch mit dem Zellkern oder Nucleolus des Eies, noch das andere

identisch mit dem Zellkern des Spermatozoids ist, obgleich sie höchst-

wahrscheinlich Abkömnüinge oder auch Producte des einen und des

anderen sind. Man kann nach diesen Beobachtvmgen gar nicht daran

zweifeln, dass hier zwei specifisch verschiedene ungleichwerthige

Dinge sich mit einander vei'binden. Das Werthvolle und Neue in

diesen Beobachtungen liegt eben darin, dass, wie man annehmen

darf, ein Theil oder ein Product des die Befruchtung ausführenden

Spermatozoids mit dem Reste oder einem Producte des Keimlleckes

zusammentritt und dass, wie es scheint, aus dieser Vereinigmig der

Zellkern des befruchteten Eies hervorgeht.

Der Ausdruck, »dass die Zeugung auf einer Copulation der Zell-

kerne beider Sexualzellen beruht« . entspricht daher keineswegs dem
thatsächlichen Vorgange und man hat deshalb in jedem Zeugungs-

vorgange die difterenten Gebilde, die sich verbinden, noch genauer

zu bestimmen').

Auf botanischem Gel)iete tritt der Mangel einer entscheidenden

Beweisführung der hier aufgestellten Behauptung, womöghch, noch

') Es scheint mir daher auch sachgemäs.ser mit Fol (Sur les pheiiomenes in-

times de la l'econdation. Comptes rendus 1877) von einem »pronucleus male» und »pro-

nucleus femelle« zu reden und \'ielleicht wäre es noch richtiger, auch diese an die

normale .Structur des Zellkerns erinnernden Ausdrücke fallen zu la,ssen und die beiden

im Ei erscheinenden Bildimgen vorläufig ohne jede Präjudicirung ihres histologischen

Werthes als Samenstern und Eistern (S jierniaster und Onaster) zu bezeichnen.
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sfliäii'er liervur. Die Angaben bei Strasburgek ') gestatten nicht nur,

sondern verlangen nach den vorliegenden Figuren eine andere, als

die von ihm gegebene Deutung.

Die Vorstellung, dass der Zellkern des Pollenschlauches sich

aullöst und die alte Kernsubstanz unter Erhaltung ihrer Eigenschaften

durch die Membran des PoUenscldauches hindurchdringt, um dann

im Ei von Neuem sich zu einem Zellkern zu sanuneln, welcher mit

dem ursprünglichen Zellkern der Eianlage verschmilzt, ersdieint mir

als eine kaum annehmbare, hypothetische Austulkuig der in der

Beobachtmig vorhandenen Lücke. Mir erscheint es föi* wahrschein-

licher, dass der sog. Spermakern eben mn- die durchgetretene Sperm-

amöbe ist, welche immerhin genetisch aus dem Zellkerne des Pollen-

schlauches entstanden sein mag.

Die Identität der zweiten Bildvmg mit dem Zellkern des Embryo-

bläschens ist mindestens fraglieh. Vielleicht liegt ferner üi den beiden

sich berührenden Bildungen l)ei Picea, Monotropa, Orchis (1. c. T. II.

Fig. 71, Taf. IV. 128. 129. u. s. w.) gar keine Verschmelzung, son-

dern A'iehnehr die Entstehung eines »pronucleus femelle« im Sinne

von Fol vor.

Übrigens bemerke ich, dass ich gleichfalls das plötzliche Auf-

tauchen einer neuen Bildimg im Ei — scheinbar eines neuen Zell-

kernes neben dem alten (Fig. ib) — auch bei Achlya öfters nach

der Verwachsung der Befruchtxmgsschlauchspitze mit dem Ei beob-

achtet habe. Allein ich wage über den Werth dieser Bildung noch

nichts Positives auszusagen, zumal ich dieselbe Erscheinung auch an

parthenogenetischen Oosporen der SaproJegim. ferax gesehen habe.

Die erweiterte Verschmelzungstheorie aber, wie sie Stras-

burger in der Botanik vertritt, wonach im Zeugungsacte nicht bloss

die Zellkerne, sondern überhaupt die gleichwerthigen Theile der

SexualzeUen verschmelzen, und hierin der durchgreifende Charakter

der Zeugungsvorgänge liegen soll, ist, wenn man die Erscheinungen

genau analysii-t, eine Vorstellung, die, wie ich finde, nicht einmal

für diejenigen Fälle, für welche sie zunächst entwickelt Avurde, für

die Paarung der Schwärmsporen durchführbar ist.

(4erade die charakteristischen Structurelemente der Sehwärmsporen

— Cilien und rothe Punkte — gehen sichthch keine Verschmel-

zung ein. Über eine Verschmelzmig anderer, distincter Structur-

elemente hat die unmittelbare Beobachtung des Paarungsactes bisher

keine Auskunft gegeben. Auch eine Beziehung der Zellkerne ist hier

noch nicht einmal nachgewiesen. Noch viel weniger wie gesagt die

') L. c. S. 51 . 56, 57 u. s. w.
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Copulatiuu anderer, als sollistständige Bil(luii,i>-en prkennl)arer

Formelemeiite.

Was die Beobachtung tliatsächlich gezeigt hat, ist ganz allein

nur das Zusammentliessen der heiden copulirenden Schwännsporen

von der sogenannten Mundstelle an — dem Enipfangniss- oder Be-

fruchtungsllecke — Längs der Peripherie der Spoi'e his zur beendigten

Gestaltung einer in sich abgeschlossenen einheitlichen Bildung.')

Von einer Versclinielzimg gleich werthiger Tlieile kann hier

im Avahren Sinne des "Wortes ebensowenig, wie bei anderen Zeugungs-

vorgängen, z. B. beim Befruchtungsacte von Vcniclipria, dem von FiiniSj

dem der Moose und Farnkräuter ernstlich die Rede sein.

So lange man noch genöthigt ist, den Sexualvorgang als einen

Vorgang sui generis, verschieden von Ernährung und Wachstlnun,

zu betrachten, so lange wird man seine morphologische Manifestation

auch nicht in der Verbindung gleichwerthiger Elemente, aus denen

kaum etwas specifisch Neue hervorgehen kann, suchen können.

l"l)ersieht man die ganze Reihe der bekannten Vorgänge, so wird

man daher mit mehr Recht gewiss die wesentlichen histologischen

Elemente, welche in der Zeugung copuliren, fiiir nothwendig diffe-

rente Bildungen erklären dürfen.

Unbedingt lässt sich allerdings über den histologischen Vorgang

bei der Zeugung ganz allgemein auch gegenwärtig kaum mehr aus-

sagen, als dass derselbe, wie ich es schon in meinen Abhandhmgen ül)er

Vaucltcrid imd Oedogonium festgestellt habe, in emer »materiellen«

Vereinigung der Sexualelemente besteht. Darf man hierüber hüiaus-

gehen, so Hesse sich vielleicht nur die Hjqiothese Idnzufügen, dass

es bei dieser Vereinigung sich überall — auch in den copulativen

Zeugungsvorgängen — um die Verbindung von h i s t o 1 o g i s ch d i s t i n c t e n

aber ungleichwerthigen und mit differenten Eigenschaften be-

gabten speeifischen Bildungsproducten der beiden in Wechselwirkung

tretenden Sexualzellen handelt.

Hierbei werden vielleicht die künftigen Beobachtungen ganz

allgemein herausstellen, dass diese speeifischen Bildungsproducte mor-

phologisch AbkömmUnge oder Producte der Zellkerne der Geschlechts-

zellen sind.

') vergl. meinen Aufsatz über Paarung von Schwännsporen Monatsb. d. Acad. i i
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Eikläiiiiig der Tafel XIV.
(Die Fiüiircii ilii'sci' T:\Cf\ .sind iKU'h iiuMiicn I'rä|iariilcii vnii Hin. (ari. IMüi.i.kh "-«/.eiclniet.)

Fio' 1 — II und 13—^14. Arlilyn polynndra.
r. 'IMunl oiiips liingpi-en Oogoiiimii ;iiis der Mitte eines Fadens. I)(>r ßefnicii-

tiingssclilaneli sendet deiitlieli an Jedes Ei eine Zweio,s|)itze ali. Das eine

Ki (Ä) iMiniittelliar naeii dei' BeliMuditnng zei<>t zwei so". Zellkerne nehen-

einander, ein anderes (a) wie gewölinlicli nnr eine \'ai-ii()lf mit Zellkern. ~.
2. .Vntlieridinni. welehe.s ausser mehreren inneren, auch einen äii.ssereu Befnich-

tinigs.schlaucli (bei h) getrieben hat; l)ei a Spermaniöbe. —

.

3. Aus dem zerrissenen Oojioninin heraus|ii-ä[iarirte, befruchtete Hier mit an-

sitzendem Bel'ruehtungsschlaueh nach Beliandhuij^ mit Reai;i'nlien ; hei o

Papille des befruchteten Eies. '^°.

4. Oogonium mit einer einzigen, grossen, eben befruchteten Onspore mit Chhir-

zinkjod und Anilinblau; bei a Verwaehsung.sstelle. 09.

5. Herauspräparirtes Ei mit ansitzendem Befruehtnngsschlanch. ^^°.

6. Stück eines Oogoniums mit di-ei j)erii)herisph gelegenen Eiern; mit ('hlor-

zinkjod und Anilin; zwei Eier mit angewachsenem Befruchtungsschlaiu'h , das

eine zeigt noch die Papille. ~*°.

7. Stück eines zerrissenen ("togoniums mit ('hlorzinkjod. Der Befrnchlungs-

seldaueh untrennbar vom Ei. 3-.
I

8. Theil eines unbeschädigten Oogoniums mit ansitzenden Antheridien. mit

Anilinblau. In den Antheridien und Befruchtungs.schläuchen die getödleteu

Spermaniöben. ^.
g. Wie Fig. 4 ohne Chlorzinkjod ; bei a die Verwachsungsstelle und die hervor-

tretende Pa])ille des Eies sichtbar. ^*^.

10. Frei präparirtes, aus dem Oogonium herausgerissenes, befruchtetes Ei, mit

dem Befruchtungsschlauch verwachsen ; zeigt noch die Papille. —

.

1 1. Theil eines unbeschädigten Oogoniums mit ansitzendem Antheridium, in dessen

Befruchtungsschläuchen bei a, a. a eingewanderte Spermamöbeu. ^.

13 u. 14. Antheridien mit Spermamölien und Oogonium mit normalen Oosporen. ^.

Fig. 12 und 15— 31. Achlya colornta mihi (Collectiv-Species die Achlya

rncenio.sfi inid Ugnicola Hild. und uocli einige kleinere und meist einsporige

Fonnen umfassend; s. Jahrb. fiir wiss. Bot. IX. S. 205. Anm. unter

dem Text). Fig. 12, 16, 17, 31 zeigen die natürliche Farbe der Oogonieii.

12. Stück eines Fadens mit drei Oogonien. a, h, c; m h und c die Befruchtung aus-

geführt, die Oosporen normal gereift; in a die Befruchtung wegen Nicht

-

antretens des Befruchtungsschlauches unterblieben, die Oosporen niciit gereift

fallen der Zerstörung anheim. ~.

15. Oogonium mit ansitzendem Antheridium, welches einen inneren und einen

ausnahmsweise urossen, äusseren Befruchtunsisschlauch getrieben hat. '"\

16. Oogonium mit mehreren männlichen Nebenästen. Das eine sichtbare Anthe-

ridium hat einen inneren Befruchtungsschlauch getrieben und beginnt soeben

(bei a) einen aussetzen zu treiben; im Antheridium Spermamöben. ^.
17. Ahnlicii wie 16 in anderer Lage; der äus.sere Befruchtimgsschlauch des Antiie-

ridiuuis ist .schon grösser, noch bruclisackartig. —

.

18—-21. Desgl. Antheridien mit äusseren Befruchtungs.schläuchen aus der Rücken-

fläche, in verschiedener Lage gezeichnet, mit Spennainöben. —

.
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890 Gesammtsitzung vom 19. October. — Mittheiliing vom 8. Juiy.

22— 28. Desgl. mit Austrittszuständen der Spermamöbeii. ''^.

2g. Männliclier A.st am Oogoniuiii. letzteres im Umri.ss. Der männliche Ast hat

ausser dem End-Antheridinm. welches einen inneren und äusseren Bef'ruch-

tungsschlauch getrieben hat. noch unterhalb desselben, wie dies öfters geschieht,

ein zweites Antlieridium (b) abgegliedert. ~.

30. Antheridium,, dessen äusserer Befruthtungsschlaucli bereits obliterirt: man siehl

an der Rückenflüche mn- die vorhandene Offnnnü' und die unverlirniichten

Reste des Ldiahs. —

.

I

31. Normales, ungestörtes Oogoniinu der einsporigen Form. Beide ansitzenden

Antlieridien beginnen äussere Belruchtungsschläuche zu ti-ciben. Die im
Oogonium sichtbaren welligen Conturen gehören der inneren Membranscliiclit

desselben an. welche die Copu la f i ons warze n bililel. -—

.

Ausgegeben am 26. October.

Berlin, godnirkt In (Irr Reii-lisdnicke:
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Aliademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind-

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese ersclieinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octiv regelmässi.a: Donnerstags acht Taijc nach

jeder Sitzung. Die sSmmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke hilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erlialten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

uummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitztmgen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzimg" vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Verüffentlichung geeigneten

gescliiit'tlichen Angelegenheiten.

2. üai'auf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen ^v1ssenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

di-uckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljrihrlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckforti^ vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermitteluni;

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

direndcr Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheil imgen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mirgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gc^^ammtiiUrulemie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittlieilungen von Veriassern , welclie

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text elnzusclial-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf dui'chaus

Redaction der "Sitzungsberichte-.)

Notliwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

thcilmig wird erst begonnen, wenn die Stiicke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitznngsborielite bestimmte wissen-

schaftliche Blittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des beti-effenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfüln-xmg, in

deutscher Sprache veröffentliclit sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenscliaftliehen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffenilichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Au.swärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen versebiekt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1 . Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wisscnschaftliclier

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fürtlaulVnder

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissensehaft-

lichcn Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdfückc mit einem Umscblag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser stellt frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von nocli zweilumdeit

zu unentgfUlichcr eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirendcn
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den A'orsitz hatte.

Derselbe Secretar füln-t die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erscliei-

nenden wissensch.'iftlicliei. Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwox't-

lich. Für alle übrigen Tlieilc derselben sind nach
jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich.

—
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XL.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

26. October. Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. Websky las: Über eine Methode, den normalen
Bogen, um welchen eine Krystallfläche von einer ihr sehr

nahe liegenden Zone absteht, und ihre krystallographische

Lage zu bestimmen.
2. Hr. Weiekstkass las; Bemerkungen zu der Abhandlung

des Hrn. Lindemann: »Über die LuDOLpn'sclie Zahl« (Sitzungs-

bei'icht vom 22. Juni, St. XXX., s. oben S. 670).

Die Mittheilungen 1 und 2 werden in einem der nächsten Berichte

erscheinen.

3. Hr. W. Petees machte eine Mittheilung: Über eine neue

Gattung und Art der Vipernattern Dinodipsas angulifera,

aus Südamerica. (Hierzu Taf. XV.)

4. Hr. DU Bois-Reymond legte Untersuchungen über Reflexe

von Hrn. Dr. Moritz Mendelsohn aus St. Petersburg vor, welche der-

selbe im physiologischen Institut zu Erlangen angestellt hat.

Die Mittheilungen 3 und 4 folgen umstehend.

5. Von Hrn. E. Geeland in Cassel ist ein Bericht über neuere

von ihm über die LEiBNizischen Manuscripte in der Bibliothek zu

Hannover angestellte Ermittelungen, nebst einem Nachtrage zu

Leibnizcus und Huygens' Briefwechsel mit Papin, eingegangen.

Die Mittheilung folgt in einem der nächsten Berichte.

Sitzuiigsbei-iclite 1882. 72
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6. Hr. Dr. Hubert Ludwig, Prof. der Zoologie in Giessen, be-

richtet über seine mit Unterstützung der Akademie fortgesetzten Unter-

suchungen über Echinodermen , unter Hinweis auf seine aus der «Zeit-

schrift für wissenschaftliche Zoologie« (Bd. XXXVI. u. XXXVII.)

besonders abgedruckte AbhancUung : »Morphologische Studien an

Echinodermen« (Zweiter Band. 2. Heft).
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Über eine neue Gattung und Art

der Vipernattern, Dinodipsas angulifera,

aus Südamerica.

Von W. Peters

Hierzu Taf. XV.

LInter den Giftsclilangen smd die Giftiiattcrn. Elapina, deshalb besonders

gefalirlicli , weil sie änsserlicli keine 31erkinale zeigen, wodurch man
sie von den giftlosen Schlangen, denen sie täuschend ähnlich sind,

mit Sicherheit sogleich imterscheiden kann. Die meisten derselben sind

auch mit langen Oberkiefern, wie die giftlosen Schlangen, versehen und
meistens finden sich im (31jerkiefer ausser dem vordei-sten diu'chbohrten

Giftzahn noch andere solide Zähne. Nur ein paar Gattungen kennt

man bis jetzt, welche, wie die Vipern und Grubenottern (Vipern mit

äusseren Oberkiefergruben) , einen ganz kurzen Oberkiefer liesitzen , der

auch keinen Platz hat für andere Zähne, als den Giftzahn. Von diesen Gat-

tungen, welche man bisher nur von dem africanischen Continent kannte,

schliesst sich eine, AtractaspiSj durch ihre ganze Form den vmschädlichen

Calamarien, eine andere, Cmtsus, dagegen den Glattnattern (oder vielmehr

den Trimerorhini) an. Wegen der Übereinstimmung dieser Schlangen in

dem Kieferbau mit den Vipern, im Gegensatz zu allen anderen Gift-

nattern, habe ich sie in einer besonderen Gruppe vereinigt, welche ich

die der Vipernattern (s. Reise nach Mossambique. 1882. Zoologie. HI.

S. 141) genannt habe. Giftschlangen, welche im Äussern den in

allen Welttheilen , mit Ausnahme von Europa, verbreiteten Dipsades

mit breitem Kopfe , schmalem Halse \\m\ zusammengedrücktem Körper

gleichen, waren bis jetzt unbekannt, so dass man bei dem Fange
derselben keine Vorsicht nöthig zu haben glaubte. Das Vorkommen von

Giftschlangen, aveiche sich im Äussern, auch in der Pholidosis des

Kopfes , den Dipsades und unter diesen den durch ihr schwaches Ge-

biss besonders ausgezeichneten Leptognathm am nächsten anschliessen,

war nach -so vielen herpetologischen Entdeckungen der letzten De-

eennien ganz mierwartet. Es düi-fte daher die Kenntniss einer solchen

72*
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Art, welche ich jetzt vorzulegen mir erlaube, von ganz besonderer

Wichtigkeit fitr Naturforscher und Reisende, welche die Faunen ferner

Länder erforschen, sein. Sie stammt aus Südamerica. schliesst sich

aber durch die ausserordentliche Kürze des Oberkiefers den africa-

nischen Vipernattern an. Der Name Dinodipsas , den ich fiii" diese

Schlange vorzuschlagen mir erlaube, soll an ihre Ähnlichkeit mit den

bösartig aussehenden, aber harmlosen Dipsades erinnern.

DiNODiPSAs nov. gen.

Maxilla hrevisswia , fdo laevi armata; os transversum lenue processu

externa imcinato^ dentes pnlatliw-ptcrijijoidpi parvi numerosi. Caput latum.

distinctiim , scutis supra 9. Nasalui utfinqiie hina
.,
frenale, ante-, post-,

suhorhitaUaque distincta , submentaUa brevia. Pupillu rotunda. Corpus

compressum, ventraUa haud angulata, caitda hrevis. Squaiiiae anteriores

laeves, posteriores rarinaiae. Srnta suhcaudalia.

Von dem Habitus einer Dipsas mit breitem Kopfe, schmalem

Halse, massig zusammengedrücktem Körper, aber mit kurzem Schwänze.

Oberkiefer kurz, wie bei den Vipern, nur mit einem, oder, wenn
der Ersatzzahn schon entwickelt ist, mit zwei durchbohrten, unge-

furchten Giftzähnen versehen ; Os transversum mittellang , dünn , mit

einem äusseren hakenförmigen Fortsatze; Gaumen- und Flügelbein-

zälme klein, zahlreich.

Oberkopfschilder in gewöhnlicher Zahl, 9; zwei Nasalia, Nasen-

öfthung weit, zum grössten Theil in dem hinteren Nasale liegend:

ein Frenale; Auge gross mit runder Pupille, von Ante-, Post- und

Suborbitalia imigeben. Die SubmentaUa smd kurz, hinten abgestutzt

und hinter denselben folgen keine Schuppen, sondern gleich breite

Schilder, wie liei Dasi/pelfis. Körperschuppen rhomboidal, am vorderen

Körpertheile glatt, am hinteren Körpertheile mit einem höckerförmigen

Längskiel, ohne Endgruben. Bauchschilder ohne Seitenkiele. Anale

und Subcaudalschilder einfach.

Dinodipsas angnlifera nov. spcc. (Taf. XV.)

D. supra oUvaceobrunnea , angulis nigris albomarginatis ^ subtus sordide

alba. Squamis 13-seriatiSj, abdominalibus 144, anali simplici, scutis sub-

caudalüms 15.

Habitatio: America austirdis.

Kopf kaum halb so breit wie lang vmd etwas mehr als halb so

hoch wie breit. Rostrale ))reiter als hoch, nach oben stmnpfwinklig

vorsprüigend. Internasalia pentagonal, so lang wie breit, Praefron-

talia breiter, aber auffallend viel kürzer als jene. Frontale doppelt

so lang wie breit, hexagonal, mit vorderem und hhiterem kaum

"weniger stumpfen Winkel; Supraorbitale gi'oss, ebenso lang, wie die
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hinten abgerundeten Parietalia. Nasalia von gleicher Länge, das hintere

durch die weite Mündung des Nasloches ausgezeichnet. Frenale klein,

pentagonal, hinten an das untere und die Hälfte des oberen Ante-

orbitale stossend. Zwei schmale Postorbitalia , von denen das untere

das längste ist: 6 Temporalia, von denen das vordere» untere längste

an das initere Postorbitale, das vordere obei-e ebenfiills verlängerte

an das obere Postorbitale stösst. Es sind sechs Supralabialia vor-

handen, von denen das zweite das kleinste und kürzeste ist, das

dritte an das längste schmale vordere Suborbitale und an einen kleinen

Theil des zweiten Suborbitale, das dritte oben an das zweite Subor-

bitale, das untere Postorbitale und das vorderste untere Temporale

stösst. Das Mentale bildet liinten einen sehr stumpfen Winkel mid

ist durch das erste Paar der Infralabialia von den Submentalia

geti'ennt. Es sind jederseits neun Infralabialia vorhanden, von denen

die vier ersten an das erste Paar der Submentalia stossen. Diese

sind unregelmässig hexagonal, hinten quer abgestumpft; diejenigen

SubmentaUa des zweiten Paars sind sehr viel kleiner, kaum halb so

lang und nur etwas melir als halb so breit, wie jene.

Die sehr kiu'zen, nach oben keulenförmig verlängerten Oberkiefer

haben niu* Platz für die Insertion des Griftzahns, dessen Mündung
länger ist, als die Brücke zwisclien dieser und dem Anfange des Gift-

canals, welche nicht gefurcht ist. Es sitzen zwei Giftzähne neben

einander, von denen der äussere aber als Ersatzzahn zu erkennen ist,

da er nur lose sitzt und seine Basis zur Befestigung an den Kiefer-

knochen noch nicht entwickelt hat. Das Os transversvmi (Pterygoidevun

externum) ist fast halb so lang, wie das Gaumen- und Flügelbein

zusammen, dünn, nach aussen bogenförmig gebogen imd mit einem

hakenförmigen Fortsatz versehen. Das (2""" lange) Gaumenbein ist

nur scliAvach gebogen, mit 8 kleinen Zähnen versehen, welche genau

betrachtet von vorn nach hinten an Länge abnehmen. Das (11°"" lange)

Flügelbein verbreitert sich nach hinten, ist inwendig convex, aussen

concav und fast der ganzen Länge nach mit einer Reihe von 36

kleinen Zähnen versehen, welche, genau betrachtet, kürzer als die

Gaumenzähne sind. Die Unterkiefer sind sehr schwach und zeigen

eine Reihe sehr kleiner km'zer Zähne , mit Ausnahme der vordersten,

welche länger sind.

Der Hals erscheint schmal hinter dem breiten Kopfe und der Körper,

namentlich nach der Mitte hin, zusammengedrückt, olme Seitenkiele oder

Winkel an den Seiten der Bauchschilder. Die Schuppen sind rautenförmig,

längs der Rückenfirste nicht verbreitert, in dem vorderen Körper-

thcile glatt, in dem hinteren mit einem höckerförmigen Kiel versehen,

der nicht bis zum Ende der Schuppen geht, welches keine Grübchen
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zeigt. Die Schuppen bilden fünfzehn Läng.sreihen , und jederseits

schiefe Querbinden. E.s sind, die hinter den Submentalia liegenden

mitgerechnet, 144 Ventralschilder, ein einfaches Anale und an dem
ktirzen conischen Schwänze i 5 Sidicaudalschilder vorhanden.

Oben olivenljraun, an den Stellen, wo die Schuppen abgeMlen sind,

schiefergrau , mit schwarzen V- förmigen Zeichnungen , hinter oder vor

denen einige Schuppen vorlcomnien, welche einen weissen Längstleck oder

innere weisse Seitenränder zeigen. Die erste dieser winkelförmigen Zeich-

nungen liegt am Nacken, mit der Winkelspitze nach Aorn gei'ichtet

und bis an die Parietalia reichend. Die anderen, 8 bis 9 deutlichere

und auf dem hinteren Körpertheil .Spuren von 4 ])is 5, sind mit dem
Winkel nach hinten gerichtet. Die Unterseite ist in der Mitte schmutzig

weiss, indem der hhitcre Rand der Bauchschilder heller grau ist, die

Seitentheile derselben dunkler schiefergrau sind.

Der Magen war ganz zusammengezogen und leer, so dass sich

nicht sagen lässt, aus Avelchen Thiercn die Nahrung besteht.

Totallänge 42™; Koptlänge 2""; Kopfbreite i i"^\ Schwanz as"™.

Das einzige Exemplar (No. 10272 M. B.) ist, nach der Angabe des

Hrn. Naturalienhändlers Umlauff, aus Laguna l)ei Puerto Cabello in

Venezuela mit Färbeholz lebend nach Haml)urg gekommen.

Erlilärung der Ai)l)il(1iin{ä;en auf Tafel XV.

Fig. I. Dwodipxas angulifera Peters; 2. Kopf von der Seite; 3. derselbe \oii unten;

4. Analgegend und Scliwanz von unten; 5. gekielte Körpersehuppen.

6. Oberkietergaunieiiapparat der linken Seite im Profil, ni. Oberkiefer, tr. os transversum,

p. palatinum, pt. pterygoideuni
; 7. dasselbe von unten; 8. Oberkiefer mit Giftzähnen von vorn.

Fig. I bis 4 in natürlicher Orösse; 5 bis 8 vergrössert.



|V,UTTJJTTDin,





897

Untersuchungen über Reflexe.

Im physiologisclien Institut zu Erlangeu aiioestellt

von Dr. IMoritz Mendelsohn
;ius St. Petersburg.

Paris, Ende September 1882.

Aus seinen Zeitmessungen über Reflexe hatte Hr. Prof. Rosenthal

geschlossen, dass die einzelnen Abschnitte des Rückenmarks nicht

gleich geeignet seien, die Uebertragvmg von Reflexen von den sen-

siblen auf die motorischen Bahnen zu vermitteln, sondern dass die

normalen Reflexe hauptsächlich in der MeduUa oblongata und dem
oberen Tlieile des Rückenmarks (Halsmark) zu Stande kommen. Ver-

suche mit Sclmittführungen durch einzelne Theile des Rückcmnarks,

welche Hr. Rosenthal unternommen hatte, um die Leitungsbahnen

festzustellen, auf denen die Reflexübertragung zu Stande kommt,

hatten diese Auflassung im Allgemeinen bestätigt. Bei dem Interesse,

welches diese Frage für die Physiologie und Pathologie hat, musste

es aber wünschenswerth erscheinen, den von Hrn. Rosenthal auf-

gestellten Satz auch noch auf andere Weise zu prüfen. Ich unter-

nahm daher auf Vorschlag des Hrn. Rosenthal im physiologischen

Institut zu Erlangen eine Reihe von Versuchen, deren Ergebnisse ich

hier kurz mittheilen will.

Zu den Versuchen -wiirden ausscldiesslich frischgefangene Frösche

verwandt. Trotzdem war es in den Sommermonaten, in denen ich

arbeitete, sehr schwer, gute Resultate zu erzielen, da bei höherer

Temperatur die Frösche innerhalb kurzer Zeit unfähig werden, auf

die angewandten Reizungen mit Reflexen zu reagiren. Wir mussten

daher einen Theü der Fragen, deren Beantwortung wir uns vor-

genommen hatten, auf eine günstigere Jahreszeit verschiel)en.

Die von vms angewandten Reize waren einzelne Öffnungsinduc-

tionsschläge , welche auf passende Weise durch eine Pfote des Frosches

(in der Regel die rechte) geleitet wurden. Es wurde die Stromstärke

gesucht, welche eben ausreichte, deutliche Beugmigsreflexe in allen

vier Extremitäten hervorzurufen. Zur Vermeidung störender willkür-

licher Bewegungen wurde vor Beginn der Versuche das Grosshirn
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durch den GoLTz"sclien Schnitt ausgesclialtet. Ausserdem wurden die

Frösche in der Mehrzahl der Versuche mit .äusserst geringen Mengen

von Strychnin (0.00005— 0.000 1^' salzsaures Strychnin) vergiftet, nach-

dem wir uns überzeugt hatten , dass der Erfolg durch solche leichte

Vergiftung nicht geändert, aber bedeutend sicherer gemacht wird.

Unser Plan war nun, durch methodische Schnittführungen an

verschiedenen Stellen des Eückenmarks festzAistellen , ob die Auf-

hebung der Contmuität an einer Stelle einen Eintluss auf das Zustande-

kommen der Reflexe hat. Bei der hervoiTagenden Bedeutimg, welche

nach Hrn. Rosenthal's Versuchen die oberen Theile des Rückenmarks

haben sollen, begannen wir mit Schnitten in diesen Theilen. Aus

denselben hat sich Folgendes ergeben:

1. Ein Querschnitt durch die MeduUa oblongata oberhalb der

Spitze des Calamus scriptorius hat keinen nachweisbaren Einlluss auf

das Zustandekommen der Retlexe.

2. Wird der Querschnitt genau an der Spitze des Calamus scripto-

rius oder '/, bis i"™ imterhalb desselben geführt, so hat er keinen

Einlluss auf den Retlex in der gereizten unteren Extremität, erschwert

jedoch das Zustandekommen der Reilexe in der unteren Extremität

der anderen Seite imd in beiden oberen Extremitäten, so dass diese

bei der ursprünglich ausreichenden Stromstärke ausbleilien und erst

bei stärkei-en Reizen zu Stande kommen. Dieser schwächende Ein-

tUiss des Querschnitts ist unmittelbar nacli demselben am stärksten

ausgeprägt und vermindert sich aUinählieh, ohne sich jedoch ganz

zu verlieren.

3. Ilalbschnitte durch das Rückenmark an der angegebenen Stelle

dicht unterhalb des Calamus scrijitorius haben keinen merklichen

Eintluss auf die Reilexe, wenn sie auf der Seite der Reizung angelegt

werden. Wird der Schnitt etwas tiefer geführt (' ,— i"'" oljerhalb

der Wurzeln des Plexus brachialis), so bleiben die Retlexe der unteren

Extremitäten unverändert, die der oberen werden etwas geschwächt.

4. Ilalbschnitte durch das Rückenmark auf der dem Reiz ent-

gegengesetzten Seite in der oben angegebenen Höhe [' .,
— i""" unter-

halb des Calamus scriptorius) haben keinen Eintluss auf die Reilexe

der gereizten Seite, Avirken al)er auf die Reflexe der anderen Seite

gerade so wie ganze Querschnitte , d. h. sie schwächen die Retlexe

dieser dem Reiz entgegengesetzten Seite.

5. Längsschnitte durch die Medulla oblongata bis zur Spitze des

Calamus scriptorius haben keinen merkbaren Eintluss auf die Retlexe.

6. Längsschnitte durch die oberen Theile des Rückenmarks von

der Spitze des Calamus scriptorius bis oberhalb der Wurzeln des

Plexus brachiahs haben keinen Einlluss auf die Reilexe derselben
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Seite, schwächen aber die Reflexe der anderen Seite, so das» diese

erst bei stärkeren Reizungen zu Stande kommen.
Aus diesen Ergebnissen der Versuche müssen wir in Überein-

stimmung mit Hrn. Rosenthal's früherer Behauptung folgern, dass

fär das Zustandekommen der Reflexe bei schwachen (d. h. eben aus-

reiclienden) Reizen der unversehrte Zusammenhang der sensilden und
motorischen Leitungsbahnen mit den oberen Theilen des Rücken-

marks, d. h. dem Abschnitt an und dicht unterlialb der Spitze des

Calamus scriptorius, unbedingt nothAvendig ist. In diesem Rücken-

mark sabschnitt kommen die Reflexe zu Stande, welche durch aus-

reichende Reize ausgelöst worden. Kann der Reiz nicht mehr zu

dieser Stelle gelangen, so l)leiben ausreichende Reize unwirksam.

Stärkere (übermaximale) Reize vermögen aber dann noch zu wirken;

die Reflexapparate in den tieferen Theilen des Rückenmarks sind also

schwerer erregbar, als die in den oberen. Die Übertragung des

Reflexreizes von der gereizten Seite auf die entgegengesetzte erfolgt

offenbar in den miteren Theilen jener wirksamsten Stelle im Halstheil

des Rückenmarks. Auch die Reflexübertragung für die oberen mid

unteren Extremitäten erfolgt, wie es scheint, nicht genau in der-

selben Höhe.

Die Medulla oblongata selbst scheint nach diesen Versuchen keinen

ausgesprochenen Antheil an dem Zustandekommen der Reflexe in den

Extremitäten zu haben. Ob durch feinere Hülfsmittel ein solcher

Antheil doch noch würde nachgewiesen werden, müssen wir dahin-

gestellt sein lassen.

Wir konnten auch die Reihenfolge feststellen, in welcher bei

vorsichtiger Steigerung der sensiblen Reizimg die Ausbreitung der

Retlexe auf die vier Extremitäten erfolgt. Wird nämlich der Reiz

am rechten Fuss angebracht, so treten die Reflexe auf:

am leichtesten (d. h. bei der schwächsten Reizung) an der

rechten unteren Extremität,

dann an der rechten oberen Extremität,

dann an der linken oberen »

zuletzt an der linken unteren »

Sobald aber durch einen der oben besprochenen Eingilöfe die

ausreichenden Reize unwirksam geworden sind, und man zu stärkeren

{übermaximalen) Reizen übergehen muss, ändert sich die Reihenfolge

etwas. Es erfolgen dann die Reflexe in der Regel so

:

am leichtesten in der rech ton unteren Extremität,

dann » » linken unteren »

» )' » rechten oberen »

ziüetzt ' >' linken oberen »
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Dieses leichtere Anspreclien der linken miteren Extremität Ijei

übermaximaleii Reizen kann der Anschauung zur Stütze dienen , dass

bei diesen stärkeren Reizen die unteren Theile des Rückenmarks

mehr in Anspruch genonunen werden, als bei den ausreichenden

Reizen.

Ich gedenke demnächst nach Erlangen zurückzukehren und die

Untersuchung fortzufülu-cn, namentlich auch durch Schnitte in den

unteren Absclmitten des Rückenmarkes die Richtigkeit der gezogenen

Schlussfolgerimgen weiter zu prüfen.

Ausgegeben am 2. November.
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nzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haljon die »3Ionatsbericlite der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für \\clche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

an

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stöcken in Gi'oss-

Octav regjebnässij: Donnerstags acht Tage nach

jeder Sitzung. Die siimmtlichen zu einem K.ilendrr-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginii-ung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der pliilosophiscli - historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Dax*auf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück geliürt,

di-uckfeitig übergebenen, dann die, -welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt , in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erschcimn konnten.

§ i-

2. D.as Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 2S.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmt«' Mittheilung muss in einer akadomischcn Sitzung

dl'ucliibrtig; vorgelegt werden. Abwesende Mit;iliedcr,

sowie alle Nichtmitglieder, Iiabcn hierzu die Vcrmittelung

eines ihrem Fache angeliürcnden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche dh'ect bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingelicn, hat drr

versitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mitthoihingen, deren

Verfasser der Akademie niclit angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Blirgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammt.ikademie

oder die Cla.ssc die Aufnalime der Mitihtiltmg in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu bcsclilicsscn.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittlieilnng darf 32 Seiten in

Octav m der gewöhnlichen Sclu-ift der Sitzungsberichte

niclit übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grcnzrn ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gcsanimtaka-

demie oder der betreffenden Classe stattliaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der "Sitzung-sbenclite-'.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst beguunen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugehenden Tafeln die volle erforderliche

AuHage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsbetichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentliclit sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschafrliclic»

Mittheilung diese anderweit fi-üher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

S 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen vcr.«cliickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ilu-er Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der SitzMn_

berichte können bestimmte Kategorien wisscnschaftlir

Mittheilnngcn auch abgesondert in der AVcise publi

werdt'n , dass dieselben mit Sondertitcl und fortlaufrii

Paginirnng versehen und mit besonderem Verkaufspi

in den Buchliandel gebracht werden.

§11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissensc^

liehen ]>Iillh<'ilungen" abgedruckten Arbeit erhält lui^

geltlich fünfzig Sondcrabdi-ückc mit einem Umschlag-, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser stellt frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrückc bis zur Zaiil von noch zweihuntiert

zu unent;;rltiiclier eigener Vertheilung abziehen

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem rcdigirenl
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den A'^orsitz hatte.

Dtrsell)o Secretar führt die Überaufsicht über die Kedne-

tion imd den Druck der in dem gleichen Stück ersoiiii-

nendcn wisscnschaftlieln'i. .arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inh;dt des

geschäftlielien Theils der Sitzungsberichte vcrantwoit-

lich. Für alle übrigTii Thcilc derselben sind nach
jeder Richhing nnr 'lic A'ei-fasser verantworilieii.

»3S£6*^
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XLII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIG LICI I PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSElNSCHAFTEN

zu BERLIN.

2. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. ScHWENDENER las : über die Schutzscheiden und ihre

Verstärkungen.

Die Mittheihing erscheint in den Abhandhmgen.

2. Hr. Helmholtz überreichte eine Notiz von Hrn. Prof. Hermann
W. Vogel: Über Lockyer's Dissociationstheorie.

Die Mittheilung folgt umstehend.

3 . Hr. AuwERs ist, nach gefälliger Mittheihmg der Reichscommission

ftlr die Beobachtung des Venusdurchgangs, am 17. October an seinem

Besthnmungsorte Punta-Arenas an der Magelhaenstrasse eingetrolfen.

Desgleichen ist die zweite der südlichen astronomischen Expeditionen

an ihrem Bestimmungsorte Bahia Bianca m Argentina und die erste

der nördlichen in New -York eingetroffen.

Sitzungsberichte 1882. 74
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Über LocKYER'S Dissociationstheorie.

Von Hermann W. Vogel.

im Februai- 1880 nahm ich Gelegenheit, auf Grund meiner Beobach-

tungen des Spectrums von chemisch reinem Wasserstoff die Anschauung

Lockyer's zu bemängehi , dass das Cah'ium in sehr hoher Temperatm-

dissociirt werde.' Lockyer ging u. A. davon aus, dass in den von Huggins

photographirten Spectren der sogenannten weissen Sterne von den

beiden Cak'iumUnien H' vmd H" nur die erste vorhanden ist und stellte

demnach the Theorie auf. dass Calcium in .hoher Temperatur in zwei

Körper zerfalle, X und Y, von denen der erste die Linie H', der

andere die Linie H" gebe und dass in gedachten Sternen sich nur der

erste finde. Ich führte dagegen aus, dass der Wasserstoff ausser den

vier bekannten leicht sichtbaren Linien noch eine ausgezeichnete,

photographisch höchst intensiv wirkende Linie besitzt, die fast mit

H' Fraunhofer zusammenfallt, und dass man die von Higgins beob-

achtete angebliche Calciumlinie um so mehr für die fünfte Wasserstolflinie

zu halten berechtigt sei, als die bekannten Wasserstofflinien in den

Spectren jener Sterne in ausgezeichneter Weise entwickelt sind und auch

die von Huggins beobachteten ultravioletten Sternlinien mit den von mir

photographisch fixirten ultravioletten Wasserstofflinien übereinstimmen.^

Lockyer hat indessen seine Anschauung von der Dissociation

nicht aufgegeben, sondern nach neuen Beweisen für dieselbe auf

spectroskopischem Wege gesucht.

Er macht daraufaufmerksam, dass u. A. im Spectrum der Sonnenilecke

gewis.se Eisenlinien verbreitert erscheinen, andere nicht, dass ferner

manche derselben, wie A4918 imd A 4919.7 im Spectrum der Protu-

beranzen, welche anderweitige Eisenlinien zeigen, nicht vorkommen,

wohl aber im Spectrum der Flecke, dass dagegen in diesen wieder

unter Umständen Eisenlinien fehlen, die jene enthalten, und er sagt

darauf hin: »Somit giebt es kein Eisen in der Sonne, sondern nur

seine Bestandtheile.^

' Proc. Royal .Soc. XXVIII 1 57.

^ S. Monatsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften. i88o S. 192.

^ Comptes rendus etc. T. XCII 904.
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Gegen diese Argumentation sind bereits Liveing nnd Dewar auf-

getreten \ indem sie nacliwiesen, dass gewisse Spectrallinien eines

Stoßes z.B. X 5210 Magne.sium imd verschiedene Caleiumlinien nur

sichtbar werden, wenn gewisse fremde Stoffe, im vorliegenden Falle

Wasserstoff einerseits . Eisen andererseits gegenwärtig sind , dass somit

das Fehlen gewisser Eisenlinien in den Spectren der Flecke oder Protii-

beranzen nicht auf eine Dissociation , sondern auf die Abwesenheit

fremder Stoffe zurückzuführen seui dürfte, die eben das kräftige Auf-

treten jener Linien l)edingen.

Nmi fusst aber Lockyer noch auf eine andere Thatsache. die

durch Ln^EiNG vmd Dewar's Versuche nicht erklärt Avird und die

allerdings seiner Dissociationstheorie eine festere Stütze zu geben

scheint, als die oben angeführten Facta. Er sagt:"

»Die letzte Reihe von Beobachtungen betrifft den Grad der Be-

wegung der Dämpfe in den .Sonnentlocken. Avelche bekanntlicli angezeigt

wird durch Antlerungen in der Brechbarkeit der Linien. Wenn alle

Linien des Eisens in einem Fleck diu'ch Eisendampf hervorgebracht

wären, der sich mit einer Geschwindigkeit von 40''"' in der Secunde

bewegt, so wäre diese Geschwindigkeit angezeigt durch eine Änderung

der Brechbarkeit aller Linien. Wir finden aber, dass das nicht der

Fall ist. Wir constatiren nicht blos verschiedene Bewegungen, die

A^on Ä'erschiedenen Linieii angezeigt sind, sondei-n beobachteten in dem
Grade der Bewegung dieselben Umkehnmgen . wie in der Breite der

Linien. Diese Thatsache erklärt sich leicht. Avenn Avir Dissociation

annehmen und ich kenne keine einfachere Art, sie zu deuten.«

Als Beispiel führt Lockyer an, dass in den Flecken am 24. De-

cember 1880, i. und 6. Januar 1881 eine bestimmte Anzahl Eisen-

linien gcAvunden ei'schien, Avährend andere gerade lilieben.

Ich glaube nun diese Facta auf Grund zaldreicher Beobachtungen

in der Ab.sorptions-Spectralanalyse deuten zu können, ohne zu der

Hypothese der Dissociation meine Zuflucht nehmen zu müssen.

Es ist bekannt, dass die Lage der Absorptionsstreifen eines

Köi-pers sehr wesentlich A'on der Dispersion des Mediums abhängt,

in dem er gelöst oder incorporirt ist. Oft bemerkt man, dass in

stärker dispergirenden Medien die Absorptionsstreifen eines Körpers

mehr nach Rotli hin rücken.^ Hierbei tritt nun nicht selten der merk-

würdige Fall ein, dass gCAvisse Absorjjtionsstreifen mit der Zunahme der

^ Proc. Royal Sog. 30. 93. Wiedemann. Beiblätter IV 366.
^ Ich folge hier der Wiedergabe des LocKYER'schen Aufsatzes im »Naturfor.scher»

vom 4. Juni 1881, um jeden Schein einer individuellen Färbung der Übersetzung aus-

zuschliessen.

' KuNDT, Jubelband Poggend. Ann. S. 630.
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Dispersion des Lösungsmittels verschoben werden, andere wieder nicht.

Sclion IIagenbacii beobachtete . dass z. B. die Cldorophyllstreifen I,

III und IV in alkoholischer Lösung mehr nach Roth hin hegen, als

in aetherischer, während der Streif U in beiden Lösungen genau die

gleiche Lage zeigt (a. a. 0.). Ähnliche Fälle beobachtete ich bei Uran-

oxydulsalzen ' und bei Cobaltverbindiuigen."

Nun hat Kundt bereits darauf" aufmerksam gemacht, dass für

Absorptionsspectren von Gasen dieselben Regeln gelten, wie für die

Absorptionsspectren flüssiger Körper (a. a. 0.). Er fügt zwar hinzu:

»Es bleibt niu' fraglich, ob, wenn man z. B. untersalpetersaures Gas

mit verschiedenen anderen durchsichtigen Gasen mischt, die Verschie-

bungen der Absorptionsstreifen so beträchtlich smd, dass sie bemerkt

werden können.« Dieser Zweifel lietrifft aber nicht gedachte Regel,

sondern nur die Möglichkeit ihrer experimentellen Prüfung.^ Es ist

daher die Annahme zulässig, dass. in gleicher Weise wie bei Flüssig-

keiten , beigemengte Medien auf die Stellung der Absorptionssti'eifen

auch bei Gasen wirken, und dass hier wie dort Verschiebungen

einzelner Streifen eintreten können, während die Lage anderer ungeän-

dert bleibt.

Wenn demnach in Sonnentlecken einzelne Eisenlmien eine Ver-

schiebung erleiden, andere an derselben Stelle nicht, so ist nicht

Bewegung der Grund, sondern die Beimischung eines fremden stark

dispergirenden Gases, welches auf die verschobenen Linien wirkt, auf

der anderen nicht. Es folgt daraus ferner, dass Krümmung von Ab-

sorptionshnien der Sonnentlecke kemeswegs immer als Bewegung der

absorbirenden Gase in der Richtung der Beobachtungshnie gedeutet

werden dürfen, sondern nur dann, wenn alle Linien eines Stoffes

an der Krümmimg theilnehmen.

Dass auch helle Linien leuchtender Gase unter ähnlichen LTmständen

»durch Beimischung eines anderen nicht leuchtenden, oder ein conti-

nuirliches Spectrum gebenden Dampfes« eine Verrückung erleiden

können, hat Kundt bereits angedeutet (a. a. 0. vS. 620).

Berlin, im October 1882.

Vogel, pract. Spectralannlvso. Nüi'dlingen bei Beck. S. 248.

^ Monatsberichte der Akademie der Wissenschaften vom 20. Mai 1878.

^ Kundt bezweifelte früher auch die Möglichkeit des Nachweises einer anomalen

Dispersion bei Gasen und glühenden Dämpfen. Neuerdings ist ihm dieser Nachweis

aber bei Natriumdämpfen geglückt. Wiedemann"s Ann. 10. S. 321.
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über die von Thukydides benutzten Urkunden.

Von A. Kirchhoff.

(Vorgetragen am 26. October [s. oben S. 901].)

n.

(Vergl. Monatsberiehte 1880 S. 834 fF.)

Im weiteren Fortgange der begonnenen Untersuchung gelangen wir

zunächst zur Urkunde des sogenannten Nikiasfriedens , welche wir

5, i8. IQ lesen. Analyse und Erkhärung dieser Urkunde im Einzelnen

sind leider weder durch die Bemüliungen der Herausgeber und Er-

klärer des Thukydides noch selbständige auf den Gegenstand gerichtete

Specialuntersuchungen schon soweit gctordert worden, dass ich die

Aufgabe als in befriedigender Weise erledigt und luicli der Notli-

wendigkeit überhoben erachten könnte, auf diese Dinge noch einmal

im Zusammenhange einzugehen. Um indessen unnütze Weitschweifigkeit

zu vermeiden, werde ich mich in der nachfolgenden Auseinander-

setzmig auf eine positive Darlegung meiner Auffassimg beschränken

und auf eine Kritik abweichender Ansichten meiner Vorgänger mich über-

haupt nicht oder nur dann einlassen, wenn ich nicht hoffen kann,

sie durch emfachen Hinweis auf das Richtige in einer für Unbefangene

überzeugenden Weise abzuthun und zu erledigen.

Unsere Urkunde zerfällt in zwei sich deutlich von einander ab-

sondernde Theile, den Text des Friedensvertrages selbst (i8) und ein

Zusatzprotokoll (19), durch welches einerseits das Datum des Tages,

mit welchem nach gegenwärtigem Übereinkommen der Vertrag in

Kraft zu treten hat, fixirt, andererseits die Vollziehung der im Ver-

trage selbst stipulirten Beschwörung desselben durch die Vertreter

der contrahirenden Parteien beurkundet wird. Denn dass der Inhalt

des 19. Kapitels in der That einen integrirenden Bestandtheil der

eingelegten Urkunde bildet und nicht, wie allerdings von den Heraus-

gebern bisher in höchst auffälliger Übereinstimmmig , aber darum

nicht minder irrig, geschehen, in die Darstellung des Geschichts-

schreibei-s selbst einzubeziehen ist, wird Niemandem zweifelhaft er-

scheinen, der filr zutrefl'end anerkennt, was von mii* oben über die

Bedeutung des dem unsrigen ganz ähnlichen und ebenso wie dieses bis-
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her verkcannten Anliantf.sprotolvoUes der zuerst besprochenen Urkvmde

bemerkt worden ist. k-h erinnere daher nur noch daran, was für den

Kundigen freiUch einer besonderen Hervorhebung kaum noch bedürfen

wird, dass die inschriftlich erhaltenen Vertragsurkunden des 5. vnid

4. Jahrhundert.«; mehrfach dergleiclien Anhangsprotokolle enthalten

und somit den überzeugenden Beweis liefern, nicht nur dafür, dass

die Bedeutung des fragUchen Abschnittes im Obigen richtig bestimmt

worden ist, sondern auch, dass bei Gelegenheit von Publicationen

solcher Vertragsurkunden auf Stein wenn nicht regelmässig, doch

sehr häufig auch diese protokollarischen Vermerke zur Veröflentlichung

gelangt sind, dass also eine Abschrift, wie die hier bei Thukydides

vorliegende, ebensowohl auf das im Archiv deponirte Original, wie

auf eine der üblichen Ausfertigungen auf Stein zurückgeführt werden

kann, sobald sich nachweisen lässt, dass eine solche wirklich Statt

gefunden hat.

Um sodann zur Analyse zunächst des Haupttheiles der Urkunde,

des Textes des Friedensvertrages, im Einzelnen überzugehen, so ist ihm,

wie allen uns bekannten Vertragsurkunden ähnhcher Art eine einlei-

tende Formel vorangestellt:

'^Ti'ovooLg STTOiYiCrotvTo 'A^Vjvcaoi Kcti AuKeSMixaviot xal oi ^\)\x]xct.y,jii kocto,

Tude, y,oci wfMCUv kutci ttoKuc:.

Dieselbe unterscheidet sich von allen ähnlichen in sehr auffälliger

Weise durch den auf die Beschwörung des Vertrages und deren

Modalität bezüglichen Zusatz, welcher sonst nirgends begegnet und

auch abgesehen davon hier gar nicht an seinem Platze zu sein scheint.

Denn er kann weder als Beurkundung der vollzogenen Beschwörung

des Vertrages durch die Contrahenten , noch als vertragsmässige

Stipulirung dieser Beschwörung und ihrer Modalitäten aufgefasst

werden: jene ist vielmehr durch das Anhangsprotokoll, diese durch

einen weiter unten folgenden besonderen Abschnitt der Vertrags-

lU'kunde selbst in einer dem sonstigen Herkommen völlig entsprechen-

den Weise vertreten. Im Grunde genommen ist der Zusatz also

übertlüssig und dieser Umstand könnte die Vermuthimg gerechtfertigt

erscheinen lassen, dass die beregten Worte nichts weiter als eine Inter-

polation seien , deren Urheber sich dabei an die weiter miten begegnende

Formel opxovc Se TroiYiCUd^ix.i 'A^vivociovc irpog Ao!,K£SMiJ.oviovg aul rovg ^vjjl-

fxot.'x,ovg Y-oLTo. -oXeig angelehnt hätte. Lidessen, wenn der Zusatz

auch entbehrlich ist, kann er doch immerhin echt sein, nur muss,

wer ihn für ursprünglich hält, dann auch zugeben, dass, weil er

alsdann als gleich Ijei der Paraphirung des Vertrages in die Über-

schrift aufgenommen zu ])etrachten ist, er nicht eine wii'klich voll-

zogene Thatsache, sondern lediglich die Absicht und die Meinung
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der Contralienteu von dem liezcugt, Avas zu gesclielicii hatte und.

weU' man keinen Zweifel an dem zukünftigen (jeselielien liegte oder

zu liegen sich den Ansehein gab, darum im Voraus als wirklich ge-

schehen bezeichnet wurde. Die Thatsaehe der vollzogenen Besehwörimg

des Vertrages durch einige otler gar alle daliei Betheiligten darf

unter kehien Umständen aus dem Passus gefolg(>rt werden, um
so weniger, da wir wissen, dass Elis, Korintli. Megara und der

böotische Bund dem Frieden überhaupt nicht Iveigetreten sind und

das Anhangsprotokoll nur die Beschwörung des Vertrages durch S[>nrta

und Athen bezeugt.

An die Spitze der Bestinmmngen des Vertrages sind diejenigen

gestellt, welche die Regelung der durch den Krieg unterbrochenen

sacralen Beziehungen der Contrahenten zum Gegenstande haben:

Trept ixev twv ispwv rwv koivwv, ^veiv e^Bivcti^ •/.oCi fxavTevsc^cci nui

^swpelv •/.oi,Tac ra, •nartpia, rov lOovXoixtvov y.cti Y.a.-a, yvii' kcu xoctoc

S-aAoJtrcTflii' (1. ^ocXaTroiv) x^sux;.

Dass unter den gemeinschaftlichen Heiligthümern . von denen

hier die Rede ist, diejenigen von Olymjiia. Delphi und dem Isthmus

zu verstehen sind, ergibt sich, abgesehen von sonstigen Erwägungen,

welche zu demselben Ergebnisse führen, unmittelljar aus dem Um-
stände, dass in den die Publication des Vertrages betreffenden Schluss-

bestimmungen der Urkimde die Aufstellung von Exemplaren auf Stein

ausser zu Athen und Sparta ausdrücklich auch zu Olympia, Pytho

und auf dem Isthmus angeordnet wird, eine Anordnung, welche nur

darin ihre ausreichende Erklärung und Begründung rindet, dass in

dem Vertrage auf das Recht der betreffenden Heiligthümer bezügliche

Bestimmungen enthalten waren. Was diese Bestimmungen selbst

betrifft, so sind sie zwar absichtlich ganz allgemein gehalten, doch

ist trotzdem klar, dass durch ilire Aufnahme ledighch einem athe-

nischen Literesse und einem darauf gegründeten Ansprüche Genüge

geschah. Denn da diese Heiligthümer sämmtlich auf feindlichem

Gebiete lagen, so war die Verbindung mit denselben während des

Krieges fiir Athen unterbrochen gewesen und schien emer formellen

Rehabilitii-ung benöthigt, während für die Spartaner und ihre Bundes-

genossen eine factische Störung des Rechtszustandes in dieser Beziehung

zu keiner Zeit eingetreten war und es daher einer vertragsmässigen

Neuregelung dieser Verhältnisse für sie eigentlich gar nicht liediufte.

Ist in dieser Bestimmung also eine wenn auch rein formale und

eigentlich selbstverständliche Concession zu erkennen, welche Athen

' So ist meines Erachtens für das. wie allgemein anerkannt, \erdorbeue xai

iivai der liaudschiil'ten zu .sclneiben.
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gemacht wurde, so Ist die folgende, allein auf das Delphische Ileüig-

thum und die Stadtgemeinde von Delphi sich beziehende, eben so

gewiss ein gleichartiges imd in gleicher Weise begi'ündetes Zugeständ-

niss, zu welchem Athen sieh auf Verlangen der Spartaner verstan-

den hatte:

To o kpov KUi Tov veinv tcv sv AeX(poic tov A~o?\Xujvcc ym AeAi^ou?

otuToi/ojuoLie zhcLi y.cii a.vTcT£?^£ic yM,i avTcör/.ovg kcci uvtüiv xm rr^g

lyii? Tjjc kdVTÜv y.ot,Tci. Tot. Trarpiot,.

Der Unterschied ist nun der, dass, während die erste Bestimmung

lediglich einen Zustand wiederherstellt, wie er rechthch und factisch

bis zum Ausbruche des Krieges bestanden hafte, die zweite die An-

erkennung eines Zustandes ausspricht, der niu- einige Zeit vor und

während des Krieges factische Geltung gehabt hatte, dessen rechtliche

Gültigkeit aber von Athen vor dem Kriege nicht zu allen Zeiten und

A-ieUeicht überhaupt nie ausdrücklich anerkannt worden war. Im

heihgen Kriege von 448 waren die Spartaner für die Ansprüche der

Stadt Delphi auf die Prostasie des HeUigthumes eingetreten, während

die Athener mit Nachdruck mid schliesshchem Erfolge sich der ent-

gegenstehenden Ansprüche der mit ihnen verbündeten Landschaft von

Phokis angenommen hatten. Nach der Katastrophe von Koronea imd

den Ereignissen, welche zvun Abschluss des di'eissigjährigen Friedens

von 446/45 führten, war naturgemäss ein Umschlag im Sinne der

Spartanischen Auflassung eingetreten , dessen Ergebniss sich die Atliener

wohl oder übel gefallen lassen mussten. Den dadm-ch geschaffenen

Rechtszustand nunmehr ausdrücklich und in bindender Fomi anzu-

erkemien, war eine Forderung, deren Erfüllung, oliwohl sie fiir die

Atliener das Zurückweichen aus emer bisher behaupteten Stellung

bedingte, ihrem Selbstgefühle darum weniger schwer fallen mochte,

weil die früheren Verbündeten, die phokische Landschaft, welche

die Sache ja zunächst angieng, unter dem Drucke der Verhältnisse

ihre Ansprüche aufgegeben hatten, in ein Bündniss mit den Spar-

tanern getreten waren und diesen im Kriege mit Athen Heeresfolge

geleistet hatten (Thukydides 2, 9. 4, 118: vergl. auch 5. 64. 8, 3).

Dass es trotzdem noch immer eine starke athenerfreundliche Partei

in Phokis gab (Thukydides 3, 95. 4, 76), deren Sympathien dadurch

verscherzt werden konnten, kam gcgenüT)er der gesammten Sachlage,

wie sie sich mm einmal gestaltet hatte, nicht in Betracht oder nicht

zur Geltung.

Es folgen nunmehr die Bestimmungen des eigentlichen Friedens-

A'ertrages, welche in einen allgemeinen und in eiiien speciellen Theil

zerfallen. Der erstere enthält ausser der Bestimmung über die Dauer

des Friedens nur Setzimgen ganz allgemeiner Natm-. wie sie allen
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Friedensverträgen zu eignen pllegen, in der lierkömmliehen . auch

sonst begegnenden Formulirung, nnd bietet dem Verständnisse weiter

keine Schwierigkeiten

:

ery] ds slvui Tde cr~ovdo£c TreiTViXovTflt AS-vicoiioic jccti to?c ^vfjLfj.ci'x,oig

Toig 'A^vuiwv 'Kou \.ot.>(.s6cii(j.ovioic y.cLi Totg ^\x\xcLyjiii; rote AaxEdciijUo-

v/wv oiSoXovg xui oLß?',ci.3stc: y.ui y.cCTot Tvjy xatt y.ura, SruXaijiTciv (1. S-a-

Tmttccv). o-Xd öe IM s^ecrrw s~t^speiv stti 7r*),uovJ; jMiTe XaxeduiiJLiiviavg

xui Tovg Pvfj.fxot,yjH)q etti 'A^vivoLiovg y.cct rovg '^v\i.\j.ayj>w iJ.Y,rs 'aSi)-

vuiovg Kod Tovg ^Vfj.fxa,%ovg swi \a.Ke6ociixoviovg /icti tbu? ^t;(W|MÄ%su?,

ij-YiTe TS'/jVri fJLYfTe iJLrfx,civr uYiöefMu. y,v (1. sstv) ds ri dtacpcpcv f irpog

äAAvjAcue, öiy^iw yj)Y,(J^ixiv xut cpx.oig, xaSr o tl olv ^vv^wvtm.

Schwieriger ist dagegen das Verständniss der Specialbestimmungen,

welche sich unmittell>ar daran anschliessen . sowohl was manche

EinzeUieiten . als was ihre Anordnung und Al)tblge betrill't. Man wird

diese Anordnung nur verstehen können, wenn man daran festhäk,

dass sie ausschliesslich durch den Gang bedingt worden ist, welchen

die der Paraphh-ung der Vertragsurkunde vorausgegangenen schwierigen

und intricaten V^ei'handlungen genommen hatten.

Auf Grund anderweiter, imal)hängig von dem Inhalt der vorlie-

genden Urkunde ilun gewordener Informationen Ijerichtet Thukydides

5 , 17, dass bei diesen Verhandlungen von dem allseitig acceptirten

Principe ausgegangen worden sei, dass alle wälu'end des Krieges von

den kriegführenden Parteien gemachten Eroberungen an ihre urspi-üng-

liclien Besitzer zurückzugeben seien: ix tijüv cwoömv cl^o, tto^^Aäc 6iyM-

uxTEig irpoevi.yx.ovrwv aXkY(Koig ^vvtyjjopttro uktte k eya-repct -oXsauj sg'%ov

i'Ko^ovra.g ty,v eipYjv/iv Troieic^M. Es kam nun darauf an, im Einzelnen

festzustellen, was hiernach von den Contrahenten zu beanspruchen

und dagegen zu leisten sei. Die Ansprüche der Athener gelangten

zuerst zur Verhandlung mid das Ergebniss der letzteren findet sich

demnach auch in der Vertragsurkmide den übrigen -v'orangestellt.

Athen hatte in seiner Thrakischen Provinz während der letzten

Periode des Krieges seine Colonie Amphipoüs an die Spartaner A-er-

loren und einen Theil seines dortigen Bundesgebietes in Folge des

Abfalles imd Übertrittes einer Anzahl von Bundesstädten eingebüsst.

An seiner eigenen LandesgTcnze war ferner schon im Beginn des

. Krieges sein starkes Vorwerk gegen Böotien, das verbündete Platää

durch die Kriegsmacht der Peloponnesier überwältigt Avorden und in

den Händen der Thebaner geblieben, nicht lange vor dem Beginne

der Friedensverhandlungen endhch das Grenzfort Panakton von den

Böütern durch Verrath genommen und behauptet worden. Auf Grund

des angenommenen Principes beansjiruchte Athen die Restituuamg

dieser sämmtüchen Objecte.
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Am wenigsten Sehwierigkeit maelite der Fall von Aniphipolis,

da das Besitzreclit Athens in der Zeit vor dem Verluste der Stadt

einem Zweifel nielit miterlag und andererseits die Spartaner durchaus

in der Lage waren, die Restitution zu liewirken, wenn sie sich dazu

verstehen mochten, die seinerzeit von Brasidas gegebenen Verspi'eclunigen

zu desavouiren ; denn Amjdiipolis "^\iu\le von ilmen militärisch hesetzt

gehalten und war dem Reginiente eines von Brasidas eingesetzten

Harmosten unterstellt (4, 132). Da also Athen auf seiner rechtlich

unanfechtbaren Forderung bestand* so fügten sich die Spartaner, und

in den Vertrag wurde an erster Stelle die Bestimmung aufgenommen,

auf welche Athen aus bekannten Gründen eüien ganz besonderen

Werth legte:

oLtto^ovtwv o£ 'ASrVjvoi,ioig Acix,eoMiJ.cviot. y.cd oi rVfj.u.ci,%oi 'Af^^tTroXiv.

Welche Verpflichtung die Spartaner damit übernahmen, ist an

sich klar und wird zum Übertluss ausser Zweifel gestellt durch den

Inhalt der Verhandlungen, welche nach Abschluss des Vertrages

zwischen Athen und Sparta über die Ausfülirung dieser Bestimmung

geführt worden sind, welcher bekanntlich von den Verjiflichteten

nicht entsprochen worden ist. Zwar wurde der Harmost Klearidas so-

fort angewiesen (5, 21) tyiv ^AfxcpnroXiv —ccpadtdovoti Tolg A^yivuioig,

entsprach aber diesem Befehle nicht (ebenda ov^l KMxpi^xg irupE-

^wy.e TYiV TTokiv, yjipii^ofxzvoi; rolg \ciXy.iosv(nv , Xejmv üig ov 6vvu,Tog uy\ fbia.

ixeivwv TTctpu^iSövcii), sondern l)egab sich nach Sparta, um dort per-

sönlich zu renionstriren, und zwar nicht ohne Erfolg, denn er wurde

zwar angewiesen, auf seinen Posten zurückzukehren, erhielt aber eine

Instruction, welche ilun in erwünschter Weise freie Hand liess,

nämlich (ebenda) jj-uKkttoc fxsv y.ou ro yjjip'iov TrccpuSovvdL, el Ss ixiri, 'otto-

doi WeXg-ovv^(tIwv evzKJiv E^^a-yayt'iv. Auf Grund dieser Vollmacht be-

schränkte er sicli darauf, die unter seinem Befehle stehende Besatzung

von Aniphipolis aus der Stadt zu ziehen und mit ihr den Rückmarsch

nach der Peloponnes anzutreten (5, 34). Darauf erhoben die Atliener

Beschwerde (5, 35): rv.y yup 'Aixfi~oXiv -irpoTspoi Xci.%ovT£g ol Aa,y.sha.iixovioi

OLIV 0^1^ ovoLi -AM TuAXcc (d. li. Paiiakton) ovx, lÜTrs^e^uDxscrciv, die Spar-

taner aber erklärten (ebenda) ri j/sv hwctrn — 7re-oivix.evcii- tou? yup —
e-irl Qpu}iYig (TTpariUiTctg UTruyotysIv — ' AjjL(pi~o?.£U}g ^e ovx. s^uCM y.poi,Tt1v

wart -xpci^ovvcii. Man sieht, auch nach dem Zugeständniss der

Spartaner wurde die stipulirte Restitution, i-ivc^ocrtg, erst eigentlich

perfect durch eine -upd^ocrtg, d. h. eine Übergabe der Stadt durch die

abziehende Peloponnesische Garnison an eine einrückende Attische Be-

satzung, keineswegs durch eine blosse Räumung von Seiten der ersteren.

Ganz anders lagen die Verhältnisse in Bezug auf den zweiten

Punkt, den von den Athenern im Laufe des Krieges verlorenen Theil
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ihres Bundesgebietes in Thrakien. Zwar beanspruchten sie auch hier

Wiederherstelhmg des Status (]uo vor dem Kriege, allein die Spar-

taner Ijefanden sich weder rechtlich noch factisch in der Lage, dieser

Anforderung ihrem ganzen Umfange nach zu entsprechen; es war für

sie nicht möglich, die allgefallenen Bundesstädte ihrem Schicksal zu

überlassen, selbst wenn Athen sich damit hätte begnügen wollen,

oder gar in irgend einer Weise dazu behültlich zu sein, sie mit GcAvalt

imter die Athenische Herrschaft zurückzuzwingen. Einmal waren die

meisten dieser Bundesstädt(\ nämlich die der Landschaften Bottiaea

und Chalkidike, schon vor dem Ausbruche des Krieges zwischen Athen

und dem Peloponnesischen Bunde, nicht erst im Laufe desselben,

abgefallen, tmd die principielle Bestimmung, um deren Ausführung

es sich handelte, fand daher auf sie streng genommen keine Anwen-

dung. Allein schon aus diesem Grunde mussten die Spartaner sich

den Athenischen Ansprüchen gegenüber ablehnend verhalten. Es kam
hinzu, dass diese Städte, nachdem sie sich, vorübergehend im Bunde

mit Perdikkas von Makedonien, gegen die Angriffe von Athenischer

Seite bis zum Auftreten des Brasidas in diesen Gegenden mit Erfolg

behauptet hatten, dann in das Verhältniss einer Symniachie zu Sparta

getreten waren; letzteres hatte dadurch vcrtragsmässig die Unabhängig-

keit dieser Städte anerkannt und sich ohne Zweifel in irgend einer nicht

näher bekannten Weise zur Vertheidigung derselben verptlichtet. Sodann

waren zwar die übrigen Städte erst in Folge des Zuges des Brasidas nach

Thrakien, also während des Krieges, von Athen abgefallen, aber auch

sie waren von den Sj^artanern in die Symmachie aufgenommen und ihnen

gegenüber ähnliche Verpflichtungen eingegangen worden, wie im Falle

der anderen. Ohne bundbrüchig zu werden, konnte also Sparta weder

die einen noch die anderen einfach preisgeben, und selbst wenn es

sich dazu unter dem Drucke der Verhältnisse hätte verstehen wollen,

ja wenn es die Anwendung von Gewalt nicht hätte scheuen wollen,

um diese Städte geknebelt den Athenern zu überantworten, so würde

es dazu nicht im Stande gewesen sein, denn die Streitmacht, über welche

es m Thrakien verfügte, war an sich nicht bedeutend; sie stand über-

dem in Amphipolis concentrirt imd keine einzige der Städte, um die

es sich handelte, befand sich, so viel wir wissen, ausserdem in ihrem

militärischen Besitze, aus dem sie ohne Weiteres in den der Athener

hätte übergehen können. Den zu gewärtigenden allgemeinen Widerstand

aber durch Gewalt von aussen , also durch eine Reihe von Belagerungen

zu brechen, konnte Sparta nicht wohl zugemuthet werden und reichten

auch die zur Stelle befindlichen Kräfte in keiner Weise aus.

Indem mm dieser rechtlichen und factischen Saclüage von beiden

Seiten Rechnung getragen wm-de, gelangten die Verhandelnden zu
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eüiem Compromis.se, für dessen Annahme aueli durch die übrigen

dabei Betheihgten die Spartaner, vielleicht zimächst bona fide, die

Bürgseliaft übernalnnen. und durcli welches einerseits den abgefallenen

Bundesgenossen der Atliener eine autonome Stellung ausserhalb des

Bundes zugestanden, andererseits den finanziellen Interessen Athens

durcli Concessionen von jener Seite wenigstens theilweise Befi-iedigung

verschafft Avurde. Das Ergebniss dieses Compromisses fand, wenn
wir zimächst unseren Handschriften folgen, in folgender Fassung Auf-

nahme in die Vertragsurkunde:

I. Q(JcLü 6s TToÄejc 7roip£^o(ra,v Xccx.e^ot,iiJ.ovioi AB-vivaioi?, i^ecTTw ättjeWi

o~Gi h) povKu)vTcii ctvTGvg xou tu kuvruiv e%ovTcig. 2. rac ös ~oXeig

cf)epov(TUc Tcv (pocov tov ett 'ApKTTeiöov ctvTovoixovg elvai. 3 . öirXoi. oe

}xy\ s^icTw £77t(pspsiv 'A^yivociovc: uyj^e tovc ^v]x\xa.yj>w sttI •/.a.x.w, cCToSt-

ocvTUJv TOV (popov, S77si^ri 0.1 <j~ov^ou h/svGvTo. 4. £10"! Se "ApyiXog,

%Ta.y£Wcc (1. 'XTO.ytpoc),' A/Mv^og, SjccSAoc (1. "XTuiXog), 'O?^t;v9-oc, Sttoj^-

TU}Xog. 3. '^vfxiJ.ot,yji\jQ ^' s'ivui iJ.Yi^£Tspüov , uriTs AcI,ks^ociij.oviwv uyits

'AB-V]vci.tuiv' Vjv (1. eoiv) d's AS-'/jv^itOi Trei^rwiTi Tug TToAefc /SouäoiueWc

TduTug, s^scTTM ^Vfj.fj.ot,yjOvg TTOieitrS-Ät avTovc ' A9-*)vflJi'oic. ' 6. >Iv]Xtj-

lOspvoLioxjg Ss XÄJ Xni.vciiovc Kdt 'Xijjoi.tovg (1. Xijyiovg) oi'Miv tuc ttoAeic

Tue EUVTüüv, y.a&ct~sp 'OAuvS-io/ Koii 'A/CatvS-ioi.

Der Wortlaut des ersten Abscluiittes kann unmöglich richtig über-

liefert sein. Weder waren l)is dahin irgend welche Städte von den

Spartanern an die Athener in der Form einer irupoi.^oü'ig in dem oben

entwickelten Siime überantwortet worden, noch war dies irgend einer

anderen gegenüber, Amphipolis allein ausgenommen, für die Zukunft

beabsichtigt: dies ergibt sich nicht nur aus den oben vorgetragenen

Erwägungen, sondern auch aus dem, was Thukydides in seinem Bericht

über die versuchte Ausführung des Vertrages als von den Spartanern

m Ansehung der Thrakischen Städte angestrebt und von den Athenern

el)enmässig gefordert bezeichnet. Die nach Abschluss des Vertrages

nacli Thrakien abgegangene spartanische Commission hatte den Auftrag,

die Übergabe von Amphiiiolis an die Athener durch Klearidas zu

veranlassen \uul an die Ü1)rigen {tow öixXovg) die Aufforderung zu richten.

Tue (TTTovdug. wg eipYfro ejcucTToig, §£%€(T^ui. ot ^' (wird hinzugefügt) ovx.

Yl^sXov, vofxi^ovTec ovy. ewiTviSeiocg zlvui (5. 21); und .später führen die

Athener Beschwerde , dass die Spartaner tyiv ' AfjLftTroXiv xul tuXXu (d. h.

Panakton) ovx. (i,7re^eSwx.scruv , ov^e tovc sttI Qpux.yig TrupCiyjiv '^vuixoir/jovc Tocg

(TTrovSocg ^ey^ofxevovg (5, 35). Nirgends ist mit Bezug auf die Thrakischen

' Nur bei Annalime der oben befolgten Interpnnction scheint mir der überlieferte

Wortlaut der Stelle, deren Sinn ja nicht zweit'elliaft sein kann, alleni'alls haltbar,

wenngleich ich f'i'ii- seine CoiTectheit nicht einstehen möchte, vielmehr in ßovAoij.ii'Ci'.-

ein Glossem zu sehen geneigt bin.
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Städte -^-on einer erfolgten oder unterlassenen Trapa^stric die Rede,

sondern nur darum liandelt es sich, sie zu bewegen, dem Frieden

beizutreten und sich den Bedingungen zu unterwerfen, welche mit

Bezug auf sie zwischen Athen und Sparta einseitig vereinbart worden

waren. Sicher also ist das Trotps^ococv unserer Stelle auf ein A^erderbniss

des Textes zurückzuführen; der Sinn verlangt vielmehr ein Verbimi,

durch welches die in dem umschreil)enden Relativsatz charakterisirten

Städte als solche bezeiclmet würden, die von Athen abgefallen waren

vmd sich in den Schutz der .Spartaner liegeben hatten. Icli schlage also

vor, -fljpEAajSov statt TTUpsSoa-ocj zu schreiben und den Dativ 'A^yivmoic

nicht dem Relativsatze, sondern dem Hauptsätze zuzuweisen, was trotz

der folgenden Accusative sehr wohl möglich ist; wem diese Fügung

zu hart erscheint, mag meinetwegen ' A^^vccioi? auch noch in 'AS-vivaiwc

umsetzen. Alsdann erliält unser erster Pai-agraph folgende Fassung:

o(reig §e TroXeig TTXpiXocßov \oi,ksSm!J.ovioi, 'ASyivoitoig (oder \\.^Y\vxicvg) s^s(jtu>

oLTVizvoii o~si kv lOov'kwvTM, uvTovc iiui Tut, EdvTwv sr/jivra.Q, und stipidirt in

dieser Fassung, wie man sieht, die Freigebung Attischer Bürger, welche

wenn nicht in allen, doch in einzelnen der abgefallenen Btmdesstädte

zur Zeit des Ausbruches des Aufstandes sich anwesend befunden oder

als Metöken aufgehalten hatten und zurückgehalten worden waren,

sowie ihres beweglichen oder auch unbeweglichen Eigenthums. welches

bei dieser Gelegenlieit mit Beschlag belegt worden war, wobei als selbst-

verständlich vorausgesetzt wird, dass die Betreffenden ihre Privat-

verhältnisse in jenen ehemaligen Bundesstädten nunmehr aufzulösen

und üir Eigenthum aus denselben herauszuziehen sich lieeilen würden.

Die Niederlassung Attischer Kleruchen an der Strymonmündung nach

der Einnahme a'ou Eion luid weiter landeinwärts nach der Gründung
der Colonien Brea imd Amphipolis, sowie die Handels- und Geschäfts-

beziehungen mannigfiicher Art, in denen diese Kleruchen zu den Be-

A^ölkeriuigen der benachbarten Bmidesstädte gestanden haben müssen,

machen die Thatsachen, welche einer solchen Bestimmung als zu Grunde

liegend angenommen werden müssen, durchaus erklärlich; ganz in tler

Ordmuig ist es ferner, dass der Staat von Athen sich der geschädigten

Privatinteressen eines Theiles seiner Bürger beim Friedensscldusse an-

nahm, ja, wie wh- aus der Voranstellung dieser Stipulation zu schliessen

berechtigt sind, die Erfüllung der darin ausgesprochenen Forderung

als die conditio sine qua non eines Aveiteren Eingehens auf Verhand-

kmgen in dieser Richtung airfgesteUt hatte.

Denmächst erklärten sich die Athener bereit, wie dies die Lakedä-

monier im Interesse ilirer Schutzbefohlenen zu fordern sich für ver-

pflichtet erachteten, die vöUige Autonomie aller dieser Städte anzuer-

kennen, unter der Bedingung, für deren Annalnne durch die Betheüigten
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.sich hinwiederum die Lakedämoiiier verhürgen mus.stcn, dass die.selbeji

wie bisher zur Zalilung eme.s jälirhehen Tribute.s an Athen verpflichtet

bheben. Die Höhe de.s.selben anlangend A-er.standen sich die Athener

dazu, auf eine ^villkürliche Normirung der.selben ihrer,seits zu verzichten,

und als unveränderliche Norm der Zahlungspfliclit diejenigen niedri-

geren Beträge anzuerkennen, welche in den ursjirünglichen Acccssions-

verträgen mit den einzelnen Städten zu den Zeiten des Aristides

vereinbart worden waren, willigten also zugleich in eine entsprechende

Herabsetzung des Betrages der niuimehr für unveränderlich erklärten

Tribute ein. Das Ergeliniss dieses Theiles der Verhandlungen hat im

zweiten Al)satz seine Fornndirmig gefimden.

Im Anschhiss hieran ^vTU'de sodann, olfenliar von Athenischer

Seite, zur Sprache gebracht, dass für den nicht immöglichen Fall der

Zahlungsverweigerung oder Einstellung durch eüizelne oder gar die

Gesammtheit dieser Städte Athen Garantie dafür verlangen düi-fe und

müsse, dass es zu dem Seinigen komme. Da die Lakedämonier für

solche Fälle eine fiuanzielle Garantie zu übernehmen nicht gewillt

waren, sahen sie sich genöthigt. den Athenern das äusserst bedenkliche

Recht der bewaffneten Execution gegen tlie säumigen Zahler einzu-

räumen. Wie schwer ihnen diese Concession geworden ist. sieht man
deutlieh an der vorsichtigen luid zurückhaltenden Fassung, welche

derselben in Al)satz 3 gegeben worden ist ; die Berechtigung zvu- Anwen-

dung von Gewaltmitteln fiir den Fall ausbleibender Zahlung von Seiten

der Verpflichteten wird nicht ausdrücklich, sondern nur indirect aner-

kannt, indem bewafliieter Angriff" für so lange luizulässig erklärt wTi-d,

als die Ver])flichteten regelmässig die Zahlung leisten. V^enn hinzu-

gefügt wird, »vom Datum des Vertragsabschlu.sses an«, so soll dadurch

offenbar vorsiclitiger Weise der Anwendung der zugestandenen Execu-

tionsl)efiigniss zur Erzwiuguug scjlcher Zahlungen entgegen getreten

werden , welche von den al)gefallenen Bundesgliedern in der Zeit vom

Datum ihres Abfalles l>is zu dem des Friedensscldusses , also während

der Periode des Synnnachieverhältnisses zu Sparta, nicht geleistet

worden waren. Auch diese Nebenbestimmung charakterislrt sich also

als Ausfluss argwöhnischer imd wohlbedachter Voi-sicht.

Bisher waren die Städte, über deren staatsrechtliche Stellung

man pactirte, nm- im Allgememen als 'Q(jaL(; TrapEXocBov AdKeSaiiMvioi be-

zeichnet w'orden. Die Allgemeinheit dieser Bezeichnung verstattete

unter Umständen eine Deutung, dm-ch welche auch solche Städte in

diese Categorie einbezogen wurden, welche zu den Lakedämoniern

übergetreten, aber von den Athenern wieder bewältigt worden waren,

wie Mende und Torone, oder deren Bew^nltigung immittelbar bevor-

stand, ohne dass die Lakedämonier sie zu verhindern oder auch nm-
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aufzuhalten sich in der Lage hcfanden, wie das seit geraumer Zeit

von' den Athenern blokirte Skione. Es lag nicht sowohl mi Lake-

dämonischen, als vielmehr im Athenischen Interesse, dass die Möglich-

keit einer solchen Deutung von vorn herein abgeschnitten wurde,

was am einfachsten durch eine Declaration geschah, Avelche die Städte,

auf welche die Bestimnumgen der vorhergehenden Abschnitte An-

wendung finden sollten, namentlich aufiührte. Eine solche Decla-

ration enthält Abschnitt 4, welcher also als auf Verlangen der Athener

hinzugefügt zu betrachten ist. Voran stehen in diesem Verzeichnisse

die Colonien von Andros, Argilos, Stagiros und Akanthos, welche

durch Brasidas zum Abfall vom Athenischen Bunde veranlasst worden

waren luid denen gegenüber Sparta folgerichtig die stärkste Ver-

pflichtung fülilen mochte; es folgen die Städte der Bottiäa luul

C'halkidike, Stolos. Olynthos und Spartolos, welche schon vor dem
Beginn des Kiieges auf eigene Hand abgefallen waren und sich

erst später den Lakedämoniern angeschlossen hatten. Wenn andere

Städte dieser Gegend fehlen, welche sich genau in derselben Lage

befanden und darum auch gleichzeitig mit den drei genannten von

den Athenischen Tributregistern verschwmden , so hat das seinen

Grund in jenen Massnahmen der aufständischen Bündner, von welchen

Thukydides bei Gelegenheit der Darstellung des Abfalles der Bottiäer

und Chalkidier Ijerichtet, i, 58: {UotsiSmoLtm) oi<pl<Tro!.vTcn \xtTa, \ot.Xy.i-

oswv Kou BoTTicciüov /Coivfi ^vvofJi.oG'ccvTsg. x.ocl Tlep^ix.y.oi,c irsi^ei XuX-Kt^Ecig Tccg

£771 S-aAotTT>j TToAsf? biüaTTovTd.g kcu y.oi.rcijoa7\ovra.Q ivoi/CicracrS-oii eg 'OAui/9-oi/

\xia.v TS ivoXiv TUVTYiv irryjjpocv TroiYi(7ot,(T^-c(.f Tolg r v/.XnTov<ji TovToig Tvig

koLVTov 717? r*j? Mu'y(^ov(a£? Trept rv^v 'RoXßyiv Xifxvviv eSwxe vifxe<j^M, eüog üv

Trpog 'A^vatovg TroAsf^o? r>. -/.cd ot jj-sv a,v'j)xi^ovTo Te xo&uipowTeg rag TToXeig

XM ig —oXefxcv ~oi,pe<>x.Evot^ovTo — Auffällig aber und auf den er.sten

Blick unerklärlich ist, dass die Ortschaften der Athoshalbinsel , Thyssos,

Kleonä, Akrothoon und Olophyxos, nicht genannt werden, von denen

doch Thukydides 4, ioq ausdrücklich berichtet, dass sie sich nach

der Eumahme von Amphipolis durch Brasidas dem letzteren ange-

schlossen (7rpo(7£'x,wp>]crai') , während Sane imd Dion trotz des auf sie

in Anwendung gebrachten militärischen Druckes widerstanden, und

deren Wiedergewinnimg durch die Athener in der Zeit vor dem
Friedensschlüsse er mit keinem Worte Erwähnung thut. Es muss

angenommen werden, dass was Thukydides, gleichviel aus welchem

Grunde, nicht berichtet hat, dennoch wirklich geschehen ist, und

zwar nicht nm- deshalb, weil diese Städte im Friedensvertrage als zur

Lakedämonischen Clientel gehörig nicht erwähnt werden, sondern

auch, weil wenigstens eine von ihnen, Thyssos, nach dem aus-

drücklichen Zeugniss des Thukydides selbst (5, 35) erst im Sommer

Sitzungsberichte 1882. 75
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desselben Jahres, zu dessen Anfang der Friede geschlossen wurde,

den Athenern durch die Clialkidier entrissen wurde und bei dieser

Gelegenheit als zu jener Zeit zum Attischen Bunde gehörig bezeichnet

wird.' Es hält auch durchaus nicht schwer, mit annähernder Sicher-

heit die Zeit und die Umstände nachzuweisen, unter denen die

Wiedereroberung der auf der Akte verlorenen Stelhuigen den Athenern

noch vor dem Frieden gelungen ist. Was Thukydides von den

Ojoerationen Kleon's bis zur Schlacht bei Amphipolis 5. 2. 3 mid 6

berichtet, lässt deutlich erkennen, dass diese Unternehmungen auf

Wiedergewinnung sämmtlicher in der Thrakischen Provinz an die

Lakedämonier verloren gegangenen Positionen berechnet waren. Kleon

wendete sich zvuiächst gegen Skione auf der Pallene; da diese Stadt

aber bereits von einem Athenischen Biocadecorps fest eingeschlossen

war und ihi-e Übergabe nur noch eine Frage der Zeit schien,

so hielt er sich hier nicht weiter auf, sondern warf sich, nach-

dem er seine eigenen Truppen dvu'ch entljehrlich erscheinende

Theile des Belagerungscorps vor Skione verstärkt hatte, sofort auf

Torone in der Sithonia und nahm dasselbe, obwohl es durch eine Pelo-

ponnesische Besatzxmg unter Führung eines Lakedämonischen Offiziers

vertheidigt wurde, mit Sturm. Hierauf wendete er sich die Athos-

halbinsel umfahrend nach Eion. Von Eion aus rückte er sodann,

nachdem er Stagiros ohne Ei'folg angegriften , dagegen die Thasische

Colonie Galepsos, welche an Brasidas übergegangen war, mit Sturm

genommen hatte, schliesslich gegen Amphipolis vor. Es ist unter

diesen Umständen nicht glaublich, dass er auf der Fahrt von Torone

nach Eion es unterlassen haben sollte, die an seinem Wege gelegenen

abtrünnigen Städte der Athoshalbinsel anzugreifen, wenn es dessen be-

durft hätte, und wenn Thukydides von einem solchen Angriff

nichts berichtet, so scheint mü' daraus nur gefolgert werden zu dürfen,

dass ein solcher allerdings nicht Statt fand, aber nur deswegen nicht

Statt fand, weil er sich als imnöthig erwies, indem diese unbedeu-

tenden und auf ihre eigenen Kräfte angewiesenen Ortschaften unter

dem Eindrucke der Nachricht von der Einnahme von Torone beim

Erscheinen der Attischen Flotte an der Küste der Akte jeden Gedanken

' Tou h avTov S's^ovc xct^ 0'jo-toi' tvji' sV rr, Acrw hi>tTt<)tr:< {SiKTribtrii; , hiHTVöisl';)

slXov, A3'Yii'aiun' ovTcti' qv nixce^^ov. Wie auch immer der Wortlaut der leider

verschriebenen Stelle gewesen sein möge, das eine scheint mir sicher, dass die Er-

oberer von Thyssos nur die X«>,«if)?s', nicht die Air,c gewesen sein können, wie Poppo

richtig gesehen hat, welchem man hätte folgen sollen. Dion, welches, wie aus 4, 109

hervorgeht, während des Krieges fest zu Athen gehalten hatte, ist erst später während

des Friedens (Sommer 417) vom Bunde abgefallen und zu den Chalkidiern übergegangen

(Thukydides 5. 82. rov i—iyiyvou^i'ov Sspov? Airc o't Iv X3u< cctzsttvtw A-^:^i'cciwi' ttpo?

XaÄxiÖ£«c).
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an Widerstand aufgaben und sieh beeilten, dem Attischen Strategen

ilire Unterwerfung anzubieten, vielleiclit sellist olme dessen Aufforderung

erst abzuwarten. In diesem Falle moehte Thukydides der Thatsache,

selbst wenn sie ihm l)ekannt war, sei es, weil sie ihm unerheblich

erschien, sei es, weil sie geeignet war, Kleon's Thätigkeit in einem

vorth eilhafteren Lichte erscheinen zu lassen, als ein Gegner desselben

wünschen mochte , sei es , dass beide Erw<ägungen einwirkten und die

eine die andere beeintlusste , absichtlich oder unabsichtlich keine Er-

wähnung thun. Auf jeden Fall ist die Beschaffenheit der m Frage

stehenden Vertragsliestiinmungen nur unter der Voraussetzung einer

solchen Reticenz des (Geschichtsschreibers erklärlich mid steht dariun

das Factum selbst wie das Verhalten des Erzählers ihm gegenüber

ausser Frage: mir über die Motive zu diesem Verhalten kann eine

Meinungsverschiedenheit bestehen.

Den nunmehr in einer jedes Mssverständniss ausschhessenden

Weise bezeichneten Städten war durch die vorangehenden Bestiimnungen

eine exemte Stellung ausserhalb des engeren Kreises der Attischen

Symmachie eingeräumt worden. Wenn Athen sich dazu verstanden

hatte, diese Concession zu machen, so durfte und musste es dagegen

verlangen, dass nunmehr auch dasjenige factisch bestehende Sym-
machieverhältniss gelöst werde, in welches die betreffenden Städte

seit ihrem Abfall zu den Lakedämoniern getreten waren. Ausserdem

involvirte zwar die den Städten zugestandene Autonomie selbstver-

ständlich das Recht für sie, in Symmachie zu treten, mit wem sie

wollten, also auch mit Athen, wenn sie das in ihrem Interesse finden

sollten, allein es war von Bedeutimg für die Athener, dass dies im
Vertrage ausdrücklich anerkannt imd nicht der Anschein hervor-

gerufen wei'de, als habe Athen nicht nur für jetzt, sondern für- alle

Zeiten darauf Verzicht geleistet, mit diesen Städten jemals wieder

Symmachieverträge zti schliessen, selbst wenn es mit gutem Willen

derselben oder gar auf ihren Antrag geschehen sollte. Und die

letztere Möglichkeit lag durchaus nicht fern, da Makedonien gegen-

über Athen und die Hellenischen Ansiedelungen dieser Gegend diu-ch

die Natur der Dhige selljst auf einander angewiesen waren. So

wurde denn Absatz 5 hinzugefügt; dass er das Ergebniss einer Ver-

handlung ist, welche durch eine von Seiten Athens gestellte Forde-

rung herbeigeführt worden war, ist mit Sicherheit an der einseitigen

FormuUrung zu erkennen, durch welche das Recht, zu den Städten in

Symmachie zu treten, scheinbar allein den Athenern resei'virt wird,

während es doch zweifellos den Lakedämoniern in ganz gleicher

Weise zustehen musste. Athen legte aber ein Gewicht auf die aus-

di'ückliche Anerkennung eines Rechtes, das ihm selbst werthvoll mid

75*
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\inpntl)e]irlich. den Lakedäinoniorn dagegen .so selb.stver.stäiidlich wie

unerheblich er,scheinen konnte.

Gro.s.se SchAvierigkeiton l)ci'eitet das Ver.ständnis.s des 6. und

letzten Abschnitts der Bostinnnungen über die Thrakischen Städte.

Er nennt die Namen dreier Thrakisclier Städte, deren im Vorher-

gehenden keine Erwähnung geschehen war, und trift't in Bezug auf

sie Anordnungen, welche sich von den bisherigen wesentlich luiter-

scheiden. Denn dass oi/ceh 70.^ -oXue tch eotvTu>v xa^ocyrep 'OAuvS-icf xoti

'AxÄi'S-toi nicht besagen soll und nicht besagen kann . die in Ansehung

der vorhergenannten Städte vereinliarte Festsetzung solle auch fiir

diese drei Gültigkeit halten, indem Olynthier und Akanthier gleich-

sam beispielsweise als Vertreter der beiden Reihen von Städten im

voranstehenden Verzeichnisse genannt und als solche zu betrachten

wären, i.st abgesehen von anderen Gründen schon einfach darum evident,

weü, wenn A'on diesen Städten nichts Anderes zu gelten hatte und

zu sagen war, als von den übrigen, gar nicht abzusehen wäre, warum
nicht ihre Namen in derselben Weise wie die der übrigen hätten

behandelt und folglich einfach dem voranstehenden Verzeichnisse

einverleibt werden sollen. Es ist vielmehr deutlicli. dass es mit ihnen

eine besondere Bewandniss gehabt hat und darum für sie auch be-

sondere Bestimmungen nothwendig geworden sind . und es nuiss der

Versuch gemacht werden, das Verständniss dieser Besonderheiten

einem Wortlaute abzugewinnen, welcher uns nur deshalb nothwendig

dvmkel ist, weil er, auf die Betlieiligten und ihre Zeitgenossen allein

berechnet, eine Kenntniss der Verhältnisse voraussetzt, welche jenen

zu Gebote stand, uns aber zufällig abgeht.

Von den drei Städten wird die erste, Mekybenia. von der Stra-

bonisclien Epitome 7 Seite 330 No. 29 als i—iveiov von Olynth bezeich-

net, ist also wahrscheinlich als eine Olynthische Anlage zu betrachten;

die zweite, Sane, war eine Colonie von Andros (Thukydides 4. 109).

wie Akanthos. und von Singos darf der ihm hier in der Aufzählung

angewiesenen Stellung nach dasselbe vermuthet werden, obwohl über

die Herkunft der Gründer dieser Stadt bestimmte Angaben sonst nicht

vorliegen. Denn es scheint doch deutlich, dass die Gleichung zwi-

schen den drei Städten emerseits und Olynthos und Akanthos anderer-

seits in dem Sinne A^on »Mekyberna wie Olynthos, Sane und Singos

wie Akanthos« aufzufassen ist, so zwar, dass die Veraidassung zu der

Festsetzung, deren Grundlage diese Gleichung lüldet, irgend welche

Beziehungen abgegeben haben, in denen die drei Städte zu Olynthos

und Akanthos in Folge ihres gleichartigen Ursprunges gestanden haben.

Was ferner das Verhältniss der di-ei Städte zu Athen betrifft, so hatten

sie nach Ausweis der Attischen Tributlisten vor dem Ausbruche des
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Krieges sämmtlich zu den selbständig zahlenden Mitgliedern der

Attischen Symmachie gehört. Auch während des Krieges findet sich

wenigstens Sane auf allen aus der Zeit desselben erhaltenen Tribut-

listen, d. h. denen von Ol. 88, i (auf dieser allerdings niu" nach

wahr.scheinlicher Ergänzung) , 88, 2 und 3 (('. I. A. I. 256, 257, 259),

und n(X'h im Winter von Ol. 89, i (424/3) widersteht es Brasidas"

Angriffen mit Erfolg (Thukydides 4, 109). Es kann also gar

keinem Zweifel unterliegen, dass diese Stadt auch noch zur Zeit

des Friedensschlusses sich im gesicherten Besitze der Athener befand.'

Desgleichen hatte Mekyberna noch nach dem Friedensschlüsse im

Winter 421/20 eine Attische Garnison und wurde erst um diese Zeit

von den Olj-nthiern durch Überfall genommen (Thukydides 5, 39 y,ou

Ev TW ocvTw 'Yßiuwvi rovTM Myiy.vßepvo!,v '0}-vv^toi, ^Al^Vjvdiüov cppovpowrwv,

kiTi^pciixovrsQ uXov). Allerdings fehlt der Name der Stadt, sowie auch

der von Singos. von dem überdem sonst keine Nachrichten vorliegen,

auf den oben erwähnten Tributlisten der Kriegsjahre und hat ver-

muthlich auf keiner von ihnen gestanden; allein es Avürde voreilig sein,

wollte man daraus die Thatsache folgern , dass beide Städte in den

betreffenden Jahren und vielleicht auch noch später von Athen ab-

gefallen gewesen seien: denn das Factum lässt sich auch unter anderen,

an sieh nicht unwahrscheinlichen Voraussetzungen erklären, wie z. B.

dass in den betreffenden Jahren diesen Städten vom Vororte die Zah-

lung gestundet oder aus irgend welchen Gründen, deren sich manche

denken lassen, gänzlich erlassen worden war. Wie dem aber auch

sein möge, schon allein die einfache Erwägung, dass, wenn die drei

Städte zur Zeit des Beginnes der Friedensverhandlungen von Athen

abgefallen gewesen wären und zur Clientel der Lakedämonier gehört

hätten, die letzteren ohne Zweifel für sie dieselben Vergünstigungen,

wie für die anderen, im Vorhergehenden genannten, verlangt haben

würden, und die Athener nicht umhin gekonnt hätten, einem solchen Ver-

langen zu entsprechen, nöthigt auch abgesehen von den anderen oben

hervorgehobenen 3Iomenten zu der Annahme, dass Mekyberna, Sane mid

Singos zur Zeit des Friedenssschlusses sich im Besitze der Athener

befanden und ihnen folglich einfach belassen werden mussten. Nicht

die Lakedämonier also können es gewesen sein, welche in Bezug auf

' Die Attisclien Tributregister und die Redaction unserer Urkunde kennen

offenbar nur ein Sane. und dass unter diesem das in der Kriegsgeschichte dieser

Zeit erwähnte .Sane auf der Akte zu verstehen ist, scheint mir zweifellos. Wenn
Herodot (7, 123, vgl. 22) und aus ihm wahrsclieinlich die fStrabonisclie Epitome 7,330
neben diesem auch noch ein anderes auf Pallene gelegenes Sane erwähnen, so kommt
das letztere für unsere Frage auf keinen Fall in Betracht; es scheint vielmehr gar

keine autonome Gemeinde gewesen zu sein, wenn es zu dieser Zeit überhaupt noch

bestand.
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sie besondere Stipulationen verlangten, sondern allein die Athener,

und die Veranlassimg' dazu müssen Bezielumgen gewesen sein, in wel-

chen die im Bunde verbleiljenden Städte zu den beiden diu"ch die

vorangehende Vereinbarung aus demsellien entlassenen standen oder

gestanden hatten, und welche in der Formulirung der Vertragsbestini-

mung jedenfalls angedeutet sind. Meines Erachtens lassen sich nun

die der Bestimmung zu Grunde liegeiiden und sie liedingenden Ver-

hältnisse kaum anders als folgendermassen auffassen: Vor dem Beitritt

der Städte der Thrakischen Provinz zur Attischen Symmachie waren

Mekyberna einerseits, Sane und Singos nndererseits Unterthanenstädte

von Olynthos re.sp. Akanthos gewesen: in der Zeit nach dem Beitritte

fand es der Vorort des Bundes in seinem Interesse, die Unterthanen

seiner nunmehrigen Bundesgenossen zu patronisiren tuid <leren Unab-

hängigkeitsbestrebungen zu begünstigen und zu unterstützen. So wur-

den mit Hülfe des Vorortes die Unterthanonstädte selbständige Mitglieder

des Bundes und Uire Interessen dadurch unaullöslich mit denen Athens

verbunden. Als daher zunächst Olynthos und später auch Akanthos

sich ^•om Bunde lossagten imd den Lakedämoniern in die Arme w-ar-

fen, folgten ihnen ihre ehemaligen Unterthanen nicht, sondern hielten

treu zu Athen, dessen Niederlage für sie die Rückkehr in die frühere

Unterthänigkeit zur unausbleiblichen Folge gehabt haben würde, wäh-

rend sem Sieg ihnen ihre Unabhängigkeit gewährleistete. Wenn nun

Athen beim Friedensschlüsse sich dazu verstand, Olynthos und Akan-

thos endgültig aus dem Bunde zu entlassen und deren Autonomie

anzuerkennen, so war zu befürchten, dass dieselben früher oder .später

die Hoheitsrechte über ihre ehemaligen beim Bunde verbleibenden

Unterthanenstädte reclamiren mirden, was zu bedenklichen Conflicten

Veranlassung geben konnte. Sie mussten wünschen, solchen Even-

tualitäten vorgebeugt zu sehen, und stellten desshalb die Forderimg,

dass Olynthos und Akanthos auf diese ihre Ansprüche em für alle

Mal in aller Form Verzicht leisteten. Die Lakedämonier , denen gleich-

falls daran liegen musste, die Veranlassung zu unliebsamen Störungen

der mühsam durch den Vertrag geschaffenen Neuorcbiung der Dinge

in diesen Gegenden aus dem Wege geräumt zu sehen, erkannten die

Billigkeit dieser Forderung an und verbürgten sich dafür, dass ihre

Schützlinge sich zu dem verlangten Verzichte verstehen würden. Dem-

gemäss i'and eine Bestimmung Aufnahme in den Vertrag, in welcher

ausgesprochen wird, die im Verbände der Attisclien Symmachie ver-

bleibenden Städte Mekyberna, Sane und Singos sollten oiKe7v tm
ttoAek tocc kdVTwv )coi.^ci7rep 'OXw^ioi xxl 'A'/Mv^ioi, d. h. Olynthos und

Akanthos gegenüber ebenso autonom sein, wie diese selbst gegenüber

Athen.



A. Kirchhoff: Über die von Tliiikvdidcs beiiiilzten Urkunden. 925

Nach Regelung der Tlirakisclien Verliältnisse blieben noch die

Ansprüche Athens auf Restitution der an der Grenze gegen Böotien

verloren gegangenen Punkte zu erledigen. Bei Gelegenlieit der Ver-

handlungen, welche der Paraphh'ung des Vertrages vorangegangen

waren, war nach der Quelle, welche Thukydides' Angaben im

17. Capitel zu Grunde liegt, als die rierausgal)e von Nisäa durch die

Athener an den Pelojionnesischen Bund zur Sprache kam. von diesen

die Restitution von Platäae als Gegenleistung gefordert worden; da-

gegen hatten aber die Thebaner Einspruch erhoben unter Hinweis

auf die Thatsache, dass Platäae seiner Zeit nicht durch Sturm, sondern

Capitulation in den Besitz der Belagerer gelangt war, während die

Athener ihrerseits betonten, dass es sich mit der Einnahme von

Nisäa ganz ebenso verhalte. So war denn ein GompTomiss zu Stande

gekonmien , kraft dessen die Athener ihren Anspruch auf Platäae fallen

liessen, dafür aber auch Nisäa behalten durften (— Nicratai/ ^'e%eiv

'A^Yjvctiovg' otTTMTovvTwv jxp Jl?^urci.iuv Ol @Yi,Qciioi e(pci(Tocv ov /oia aAA ö)UoAo-

yiu aiTtJüv !rpscr%u)pYicra.vTüüv x.otl ov irpodovroüv ex,eiv ro yjjiDiov, kocI ol ^h^v\vouoi

TW uvTw rpo-M T'/)v NiWtoii'). Offenbar hatten die Lakedämonier sich auf

Seite der Thebaner gesteht und deren Einrede unterstützt . wahrscheinlich

weil sie diesen gegenüber sich Ln bindender Weise engagirt hatten;

wenigstens berichtet Thukydides. w^o er die Übergabe von Platäae

erzählt (3, 52). dass die Lakedämonier schon damals die jetzt ein-

getretene Eventualität in das Auge gefasst und den Commandanten

des Belagerungscorps mit den entsprechenden Instructionen versehen

hätten {yvov<; ^e ^olksSoh^ovioq cipyjjov ty^v xg^svemv avruiv ßia ixev ovk

eßovXsTo sXs7v sipYjiJLSvov yocp YiV avTui ex. \xy.eSciliJ.ovag, ottwc, si (Tirovood

yiyvoivro ttots Tpcg 'A^-zivuiov; xul ^vy%wpol£v ocu iroXsfxu) %wpici e'x,ov(nv

SKctTEpot oiTro^i^ocr^-ui, ^*] civaSoTog eiY\ v\ IlXaToCM ü<; a.vr(Lv sxovtwv ~po(T-

'yjWpYiCoivrwv -pccTrsfxwei Äe avToTg y.Yipvxa, u. s. w.). was darauf hinzu-

deuten scheint, dass schon damals von ihnen den Thebanern der Besitz

von Platäae unter allen Umständen garantü't worden war. Wenn sie

jetzt die Kosten des notlnvendig gewordenen Compromisses zu tragen

einem Gliede des Peloponnesischen Bundes zimiutheten, welches ohne

Zweifel lebhaften Protest erhob, wie es sich denn später lediglich

aus diesem Grunde dem Frieden beizutreten weigerte, so mochten sie

die formale Berechtigung zu emem solchen Verfahren aus dem Um-
stände ableiten, dass zur Zeit der Einnahme von Nisäa durch die

Athener dieser Hafenplatz gar nicht von den Megarem selbst, sondern

ausschliesshch von Peloponnesischen Bundestruppen unter Befehl eines

Lakedänionischen Offiziers besetzt gehalten und vertheidigt worden,

und die letzteren es gewesen waren, welche die Capitidation abge-

schlos.sen hatten (Thukydides 4, 66, 69; vergl. 100). Was dagegen
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Panakton l)etraf, des.sen Rückgalje die Tliebaner sicherlich eljeiifalls

von Anfang an verweigerten . wie sie denn später vornehmhch ans

diesem Grunde die Annahme des Friedens beharrlich aligclchnt haben,

so hatten die Lakedämonier hier fi-eie Hand und nahmen um so weniger

Anstand, Athen gegenüber die Bürgschaft für die von ihm verlangte

Rückgabe dieses Platzes zu ül)ernehmen. als sie sich der Hoffnimg

hingeben mochten, dass Theben, wenn erst die Majorität der Bundes-

genossen sich für den Frieden erklärt halten werde mid es den Ernst

der Lakedämonier erfahre, seineji Widerstand aufgeben und sicli doch

noch zum Ziele legen werde. So fand denn mit gegenseitiger Überein-

stimmung Athens und Spartas die folgende Bestimmung Aufnahme in

das Vertragsinstrument, welche, unter stillschweigender Ubergehvmg

von Platäae und ohne dass dessen rechtlicher Besitz den Thebanern

ausdrücklieh zugesprochen wird, die Rückgabe von Panakton an Athen

anordnet

:

a/TVooovTwv OS X^y\vciioig \.cLxe6cti,iJ.cvioi xal c'i '^^xu.a.yjii Ylü,vcii.y,Tov.

Damit war der erste Theil der Aufgabe erledigt, Avelcher sich

auf die Befriedigung der Athenischen Ansprüche bezog. Nicht gerin-

gere Schwierigkeiten bereitete die genaue Präcisirung derjenigen Plätze,

welche von den Athenern dagegen an ihre bisherigen Gegner lieraus-

zugeben waren. Es ist soeben bemerkt worden, dass in den Vor-

verhandlungen das Schicksal des von den Athenern besetzten Nisäa

Gegenstand von Ei-örterungen wurde, welche damit endigten, dass die

Lakedämonier darin ^vilhgten , den Platz im Besitze der Athener zu

belassen; es fehlt aus diesem Grunde im Folgenden in der Aufzäh-

lung der von den Athenern zu restittiirenden Plätze mid veranlasste

dieser Umstand die Weigerung der Megarer. den Friedensschluss als

für sie bindend anzuerkennen. Aber auch die Angelegenheit der wäh-

rend des fcieges den Korinthern verloren gegangenen Colonien bildete

einen Stein des Anstosses, welcher schwer zu beseitigen war. Nach

Thukydides' Angabe (5,30) war der wahre Grtmd der hartnäckigen

Opposition, welche Korinth später dem Frieden machte, der Umstand,

dass die Lakedämonier es unterlassen hätten, die Rückgabe von Sol-

leion mid Anaktorion an die Korinther zu erwirken, während zum

Vorwande die Verpflichtungen dienten, welche Korinth den Bundes-

genossen in Thrakien gegenülier eingegangen sein wollte. {Kopiv5-tot

o£ oLvTsXeyov Toic XoCKsSciiixovioic, ä, jjih yiSikovvto, oi (^»jAoDvthc kvTiKpvg, oTi

ovTs 'XoXKsiov <j(pi(nv oL—sXoijoov ircip 'AS-yjvaiiWv ovrt 'Avaxropiov, si' re Ti ciKko

Evofj.t^ov fAaTToDö"S-ai , irpocyj'/iucc Ss TroiovfjLsvoi Toxjg k~\ ©ptrxjjc fj.Y\ TrpoSuxrsiv

0fxc(ja.i jap ctvrotc 'cpy.0VQ i6ia te, ote ustoi, YloTtSaiotTwv ro TrpwTov ci(pi(jTdvro,

Kdt oiAAou? vcTTepov). Jene beiden an der Akarnanischen Küste lielegenen

Colonien der Korinther hatten die Athener im Laufe des Ki-ieges mit
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Hilfe der Akrarnanen eingenommen und alsdann den letzteren über-

lassen, so dass sie als in Atlienischeni Besitz ])efindli('h nicht be-

trachtet und ihre Rückgabe von den Atlien(>rn auf Grund des einmal

angenommenen Prmcips niclit verlangt werden koiuite (vgl. Thukydides

2,30 Ol ^s SV rtZK sxuTov vavclv 'A^yjvouoi tri ovree Trepi HeXoTrovvYicrov 'XoXXeiov

TB Kopiv^iwv ivoXktixol dipovct y.ui irapcibioac/.'ji Xlu'Ka.iptv'Tiv ky.cipvoi.vwv jxovoiq

rviv jYiv y.cii ~oXiv vsfjLed^ui \uid 4,4») y-di 01 fv t? 'Su.vivayjT'j] .\SfYivcu(ii jcai

'AxÄDi'acEc a.u.01, rsXt\jTwvTOQ rov ^spovi (TTpoLrE\j(jci.fxtvsi 'AvuKTopiov Kopiv^twv

TToXiv, Yi ksItui s~l Tui TTofXdTi rov 'A|i>i7rpotX(/CoC jcsAttoi;, eXa,ßov irpooodur xoti

ixTrew-vi/otiTec Kopiv^iovc uvTcl ''XyMvS.vEc oiKYiTopec ol—o wavTwv £G"%oi' to %u)piov).

Sicherlich aber hatten die Korinther bereits in den Vorverhandlungen

ähnliche Foixlerungen gestellt vnid. wie ich nicht zweifle, dabei auch

das Schicksal von Potidäa zur Sprache gebracht: sie begegneten aber

einer entschiedenen Weigerung von Seiten der Athener, deren Auf-

fassung, wie der Erfolg lehrt, sich endlich auch die Lakedämonier

anschlössen; denn in der Reihe der von Athen zu restituirenden Plätze

fehlen die Namen der Korinthischen Kolonien, so gut wie der von

Nisäa. Sonach erhielt der die Verpflichtungen Athens zusammen-

fassende Abschnitt der Vertragsurkunde die folgende Gestalt:

i,—ohovTU)v §e xotl 'A^yivcuci \ciy.shctiy.ovioiQ Kapvipocciov y.ai Kv^Yipx

y.ou Ms^wvYiv (1. Ms^avoi,; vergl. Strabon 8 S. 374) yotl TlTeXscv

xou 'krra.Xa.vtv\v.

Für Pylos ist. wie in der Wafl'enstillstandsurkunde 4, 118, die

den Lakedämoniern geläufige Bezeichnung Koryphasion gewählt (Thu-

kydides 4, 3 xaAoucrt h\ a,\)ry\v {WvXov) oi Aoi,y.e6Mixovioi Kopv(pci(Tiov) ; die

Lage von Pteleon ist nicht bekannt und die Thatsache seiner Ein-

nahme und Besetzung durch die Athener wird von Thukydides selbst

nirgends erwähnt. Da übrigens wenigstens Methana und Atalante

nicht an die Lakedämonier, sondern an Verbündete von ihnen heraus-

zugel)en waren, so lässt sich der Verdacht niclit abweisen, dass die

überlieferte Fassung durch Abschreiliernachlässigkeit verdorben ist,

und die Vermuthung erscheint mir gerechtfertigt . hinter A^x-E^otif/ovioic

möge acii Toic ^U|U^ct%oic ausgefallen sein.

Den Schluss der Abmachungen über die von beiden Seiten zu

bewerkstelligenden Restituh-ungen machen die Bestimmungen über die

Auslieferung der Kriegsgefangenen. Obwohl man erwarten sollte,

dass dieselben als selbständiger Abschnitt auch äusserlich gekenn-

zeichnet würden, ist dem entgegen der erste Absatz ohne eigenes.

Verbum gelassen und dem Vorhergehenden unmittelbar angeschlossen

worden. Denkbar ist, dass bei dem Gewichte, welches die Lake-

dämonier auf iliren Antheil an der Sache wegen der Gefangenen von

Sphakteria legten , die Rückgabe der Lakedämonischen Ki-iegsgefangenen
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in erster Linie stipulirt und diese Stipulation als eine der vorher-

gehenden gleichartige Ijetrachtet und T)ehandelt wurde: doch muss

auch die Möghclikcit offen gehalten werden, dass zu Anfsing dieses

Abschnittes einige Worte, Avie awo^ovTüov Ss 'A^-y^vuloi oder iTToScvvai ^s

' A'ä-YjVcitovQ durch Nachlässigkeit der Abschreiber ausgelallen sind. Nach

der Überlieferung lautet er jetzt, dem Vorhergehenden angeschlossen:

— KUi Tovc uvdpccc; aö"ot EiVi \ay.e6citiJ.oviujv ev rw 6y\u.o<ti.'m rw 'a3-*i-

vcx,iwv v\ aXko^i irov ocr>ic 'aB-vivcuoi at.pyjs'udiv sv b>)uocriw y.M tovq ev

Xx.iwvYi —oXicpitoviJi,svov<; neAoTToi'i'Jicriwi' a.<pEtvaLi, y.m rovg ocKKow; odoi

\ux,s^oi,ifj.oviwv ^vfxuw/jOL SV '^ziwvYj Etcl y.ou ocroüc Bpciiri^cK; icTETre/^i-^/Ei/,

xou si riQ Twv ^vfjLixoc%ujv twv XuKeSuijxoviMv ev A^yjvchq k(TTlv ev Tuj

^vifXO(Tiw >i
iiAAoS-/ ttou r,? (1. ccry|c) 'A^yivouoi apy^oviTiv ev 6YißQ(Ti'M.

ouiro^cvTwv Se ym Aocys^aiuovtoi yca ci ^vfJLUo!,%oi ov(TTivot,g e%o\j(jiv

'AS-*]vo6tcov x,cii ri}v '^\j\x\xa:/jj}v y.cira. Tctma..

Wie man sieht, wird tlie Freilassung der gefangenen Lakedämonier

und ilirer gefangenen Bundesgenossen nicht zusammen, sondern für

jede von beiden Categorien besonders stipulirt, während in der For-

mulirung der Gegenleistung die Athener und ihre Bundesgenossen

zusaminengefasst erscheinen. Der Grund Avar die eigentliümliehe Lage,

in welcher sich die lediglich aus bundesgenössischen Elementen

bestehende Besatzung befand, welche von Lakedämonischer Seite seiner

Zeit in das jetzt von den Athenern blokirte mid von den Lakedämo-

niern preisgegebene Skione geworfen Avorden Avar; obAvohl nicht kriegs-

gefangen, befand sie sich thatsäcldich in der Gewalt der Athener;

sie musste herausgezogen und zu diesem Zwecke ausdi'ücklich freier

Abzug für sie ausgCAvirkt Averden. Über ihre Zusammensetzung und

ihre ungefähre Stärke erhalten Avir in Thukydides" Bericht über die

Unternehmungen des Brasidas hinreichende Auskunft. Das Truppen-

corps, mit welchem Brasidas den Zug nach Makedonien unternahm,

hatte eine Stärke von 1700 Mann (4, 78). Darunter befanden sich

700 Heloten, die ülu'igen waren in der Peloponnes für das Unter-

nehmen besonders geworbene SölcLier (4, 80). Nach dem Abfalle

von Skione und Mende sendete Brasidas diesen Städten 500 Hopliten

aus der Zahl seiner Peloponnesischen Söldner und 300 Peltasten,

Avelche die verbündeten Chalkidier stellten, zur Hülfe (4, 123). Zur

Zeit, als die Athener ihre Operationen gegen beide Städte eröffneten

und sich zunächst gegen Mende wendeten, befand sich ein Theil der

Peloponnesier in Skione. der andere in Mende als Besatzung der

Burg. Nach dem Übergang von Mende gelang es dem Reste dieser

Besatzung durchzubreclien und sich mit dem in dem mittlerAveile A'on

den Athenern eingeschlossenen Skione verbliel)enen Theile wieder zu
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vereinigen (4, 129— i'^i). Der Clialkidischen Peltastcn gescliielit

weiter keine Erwäliniing: es scheint indessen, dass sie von Anfang

an für die Vertlieidigung von Skione disponirt worden sind und diese

Stadt nicht verlassen halben; wenigstens -werden bei Gelegenheit des

Treffens von Mende als den Athenern gegenüber zur Stelle ausser

den Mendäern selbst nur die Peloiionnesier und 300 Skionäer er-

wähnt, wähi-end die Gesamnitzahl der Vertheidiger auf nur 700 an-

gegeben wird. Die Urkunde nun trennt in ungewöhnlich specialisirter

Aufzählung die Peloponnesischen Söldner von den übrigen Bundes-

genossen imd schemt dann von den letzteren, wemi der Überheferung

zu trauen -ist, zwei Categorien zu unterscheiden, solche, welche auf

eigene Hand sich nach .Skione begeben hatten, und solche. Avelche

durch Brasidas dorthin beordert worden waren, d. li. elien jene 3oo

Chalkidischen Peltasten.

Den Schluss des auf die Kriegsgeftmgenen bezüglichen Alischnittes

bildet eine Bestimmung, ilie, da sie nicht immer richtig verstanden wor-

den ist, eine besondere Besprechung nöthig macht. Es ist die folgende:

Xxiwvoitoüv 8e xou Topwvoiiüüv aocl '2,spfj.vXiu)v (1. XspiJLvKim) y.Ui et tivu

aAA»iv !7oXiv iyjivdiv ' h^'f^vouci 'AS-'/jvotioiyc ,ooi/A£U£(r9-oti ~Epi {ci.\jrijv km

Twv kXkuiv ttoKewvY Ti civ 6oyJr oxjtok.

Die Stelle, welche diesen Worten angewiesen ist, lässt nicht

den mindesten Zweifel, dass der Inhalt derselben sich nicht auf die

Regelung der rechtlichen Verhältnisse der genannten Gemeinden zu

Athen, sondern auf das Schicksal derjenigen Bürger derselben bezieht,

welche sich augenblicklich als Gefangene in der Gewalt der Athener

befanden. Nicht minder klar ist, dass, wenn die Bestimmung über

sie ausdrücklich dem freien Emiessen der Athener überlassen wird,

damit eine Ausnahme von der im Vorhergehenden aufgestellten Regel,

dass die beiderseitigen Gefangenen freizugeben seien, statuirt wird,

welche eine Concession der Lakedämomer gegenüber einem entschiedenen

Verlangen oder einer bestimmten Weigerung der Athener darstellt.

Da nun die Städte, welche bei Namen genannt werden, m-sprünglich

Mitglieder der Attischen Symmachie sind, so folgt, dass es sich hier

um Fälle handelt, in denen Städte dieser Categorie im Laufe des

Krieges von Athen abgefallen, von den Lakedämoniern in ihre Sym-

machie aufg-enommen . später aber von den Athenern mit Waffengewalt

wieder unterworfen worden waren \md sich zur Zeit der Friedens-

' Auch ich bin der Ansicht, dass die eingeklammerten Worte ein filosseni sind,

nach dessen Beseitigung die vorliergelicnde Präposition mit Anastrophe zu schreiben

ist. Eine Wortfiignng, wie die überlieferte, widerstreitet vollständig dem Gebrauch

der Attischen Urkundensprache.
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verliandlungeii in deren factisclieni Besitze befanden. Ganz klar ist

die Sache in Bezng auf Skione und Tovone. Erstere Stadt war be-

kanntlicli zwei Tage vor dem Al)schlusse des Waffenstillstandes im

Frülijar 423 von Athen abgefallen, von Brasidas kraft seiner Voll-

machten in die Lakedänionisehe Symniachie aufgenommen und trotz

der Reclamationen von Athenischer Seite nicht herausgegeben worden

;

die Athener hatten daher noch während des Waffenstillstandes im

So.mmer desselben Jahres die Übergalie durch Gewalt zu erzwingen

gesucht, die Stadt eingeschlossen und bis zm- Zeit des Friedens-

schlusses blokirt gehalten. Bald darauf, im Sommer 421, musste

sie sich erge1)en und ihre Bewohner wurden nach der Strenge des

Kriegsrechts imd auf Gruml eines schon vor Eröffnung der Belagerung

für diese Eventualität gefassten Volksbeschlusses behandelt (Thukydi-

des 5, 32: vgl. 4, 122. ^pYicpLcriJ-cc t euS-uc sTToiViCrcivro , K?^eu}voc yvu)iJ.yi

TTEfcrS-evTE? Xy.twvoctovg s^sXslv re x.cu octoxteivm). Ahnlich verhält es sich

mit Torone, welches Brasidas kurze Zeit vor dem Waffenstillstände

zu Anfang von 423 genommen, als autonomes Mitglied der Lakedä-

monischen Symniachie aiierkannt und durch eine Peloponnesische Be-

satzung gegen Wiedererolierungsversuche der Athener zu schützen

übernommen hatte. Trotzdem erlag die Stadt im Herbste 422 dem

Angriffe Kleons; die Gefangenen wurden nach Athen geschafft vmd

nach Abschluss des Friedens den Bestimmungen desselben gemäss

behandelt, d. h. die Peloponnesier sofort entlassen, die Toronäer

und Chalkidier (deren Städte den Frieden anzunehmen sich weigerten)

dagegen zm-ückbehalten und erst später an Olynth, mit dem der

Kriegszustand fortdauerte, gegen Athenische Gefangene ausgewechselt

(Thukydides 5. 3. xal rwv 'Yopxvctiwv yvvouKcig fxsv xal ivcu^cti; y,v^pxTro§i(Tuv,

a,vToii<; 6s •/.di Y\sXottovvv\<jiovc y.M ei tiq aAAoc \ciKy.i6iwv viv , ^vfj.—civToi,c eq

E7rrciKO(Tiov<; , ci,w£t^eij.-^civ ig rac 'AJ&jjt'oic- y.cu uvroig ro fjLsv neXoTrovvYjd'tov ixTTs-

üov SV Tccig yevofjLEvM? (TwovSoug ä/rijAS-Ev, to Si ccXko sx,ofj.i(T^yi vw 'OXvi&iwv,

ivT.p MT ivSpog Xv^eIq). Von Sermylia wird zwar Almliches nicht be-

richtet; aus Thukydides" Erzählung i, 65 entnehmen wir nur, dass

die Stadt zur Zeit des Beginns der Belagerung von Potidäa und

kurz vor Ausbruch des Krieges noch zu Athen hielt, und auch auf

dem Tributregister C'. I. A. I. 255, welches dem Jahre Ol. 87, 3

anzugehören scheint, hat der Name des Sermylier wahrscheinlich

gestanden; aber von dem Schicksale der Stadt nach diesem Zeitpunkt

finden wir in Thulvydides' Darstellung der Kriegsgeschichte nicht das

Mindeste verzeichnet. Trotzdem müssen wir, da unser Paragraph

Sermylia mit Skione und Torone ztisammenstellt und auf demselben

Fusse behandelt, folgerichtig schliessen, dass es mit ihm genau ebenso

stand, dass die Stadt also nach Ol. 87, 3, wahrscheinlich zur Zeit
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der Erfolge des Brasidas', wie jene von Athen abgefallen und zu den

Lakedämoniern übergegangen war, aber etwas später und jedenfalls

noch vor dem Beginn der Friedensverliandlnngen von den Athenern

zurückerobert worden war. Auch die anderen Städte, welche nach

den genannten summarisch mit -/.ul ei tivu ctKk'^^ TcXtv e^ovciv ' k^cvivcuot

bezeichnet werden, können vnimöglicli einer anderen Categorie ange-

hören, es können nicht Bmidesstädte der Athener sein, welche den-

selben treu geblieben waren, sondern nur solche, Avelclie durch

Waifengewalt wieder in ihren Besitz gelangt waren, weil sonst sich

nicht Kriegsgefangene aus ihnen in den Händen der Atliener befin-

den konnten, und es müssen diese Städte l)is zum Augenblicke ihrer

Wiederunterwerfung Bundesgenossen der Lakedämonier gewesen sein,

\\'eil sonst das Schicksal der Gefangenen unmöglich Gegenstand

einer gleichviel wie beschaflenen Stipulation zwischen Spartanern und

Athenern hätte sein können; kurz, es sind eben alle anderen Städte,

welche sich in älmlicher Lage, wie die mit Namen aufgeführten,

befanden, Städte also wie Potidaea, Mende und das von Brasidas

gewonnene, aber von Kleon wiedereroberte Thrakische Galepsos (Thu-

kydides 5, 6). Man begreift vollständig, dass die Lakedämonier es

um ihrer politischen Ehre willen wünschen mussten, auf die Bevölke-

rung von Städten, gegen welche sie Verpflichtimgen übernonunen

hatten, die sie aber jetzt mit ihrem Gebiete ihrem Schicksal zu über-

lassen sich genöthigt sahen, wenigstens die Wohlthat der allgemeinen

Bestimmungen des vorhergehenden Paragrapdien ausgedehnt zu sehen,

und ebenso, dass und wanun die Athener einem solchen Ansinnen

zu entsprechen ablehnen mussten. Wahrscheinlich ist, dass ein Ver-

such, welcher bei den Verhandlungen von Seiten der Lakedämonier

gemacht worden war, eine Berücksichtigung ihrer Wünsche in dieser

Richtung zu erlangen, für die Athener Veranlassung war, nachdem

dersell)e an ihrem Widerstände gescheitert war, eine ausdrücküche

Anerkennung ihres völlig freien Verfügmigsrechtes zu verlangen, und

dass hl Folge davon die verlangte und zugestandene Declaration als

Anhang den Bestunmungen . welche sich auf die Kriegsgefangenen

bezogen, hinzugefügt wurde.

Nach Erledigung der materiellen Punkte blieb eine Anzahl herkönnn-

licher Fornialien abzumachen. So folgen denn zunächst in einem ersten

Abschnitte Bestimmungen über die Modalitäten der durch das Herkonmaen

vorgeschriebenen Beschwörung des Vertrages durch die daran Betheiligten.

' Dass Serm3lia in den Tribut Verzeichnissen von Ol. 88. 1—3 fehlt, hat meines

Erachtens ebenso wenig beweisende Kraft, wie in den übrigen oben hervorgehobenen

Fällen. Schon vor dem Beginn des Krieges fehlt es einmal in dein Regi-ster von

Ol. 86, I (C. I. A. 1. 244).
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opxovg ds 7roiv)(jfl60"3-Ät 'AS-Jjvat'ouc -irpoe \a,x.e6ociu.oviovc y.di tovq ^vjjluo.-

%ovc -/.cCTcit, TroXeiQ. ofXvvvTwv bf tov E~r/jxipiov 'opy,ov (sxctTepoi) rov

fjLsyicrov (e^ kxa,TTY\c; ttoAecoc). ö ^' opx.o<; ectüi o6e' kafxsvu) rouq

Ecrrui Äe \ooceSoi.ifjLovioi': km toIc 'fv^j.iJ.a.%oiQ -kcltol rciina. opy.aq 7rpo(;

'A^Yivctiovc . rov 6's opx.ov ä,vccveov(T^xi y.clt kviaxiTov oi,iJ.(poTspGvg.

Die Anordnung dieser Bestinuniingen ist offenbar die, dass

zunächst den Athenern die Verptlichtimg, den Vertrag zu bescliwören,

auferlegt und die ModaUtäten der Eidesleistung für diese festgesetzt

werden, alsdann die Lakedänionier und ihre Bundesgenossen zu der-

selben Leistung, und zwar in der für den Eid der Athener vor-

geschriebenen Form (ndToi, Tcivrci.) verpllichtet erklärt werden. Schon

hieraus folgt mit Nothwendigkeit, dass die eingeklammerten Worte,

welche den Inhalt der betreffenden Bestimmung in unzulässiger Weise

vorgreifend generalisiren. aus dem Text zu entfernende junge Glosseme

sind. Überdem enthält der zweite Zusatz, welcher in der über-

lieferten Gestalt völlig sinnlos ist, selbst wenn ihm seine urs])rüngliclie

Fassimg, sei es «^ ejcacrrvic noXtwQ (Ullrich), sei es (^ 1^ ky.ciurY\c ttoAeüj?

(Stahl), wiedergegeben wird, immer nur die Angabe einer Thatsache,

nicht eine Bestimmung, welche Gegenstand vertragsmässiger Fest-

stellung hat gewesen sein können. Allerdings ist unser Friedens-

vertrag nach Ausweis des Anliangsprotocolles (cp. 1 9) von 1 7 Lake-

dämoniern und 1 7 Athenern l)eschworen worden ; allein diese Zahl

hat sich zufällig und unbeabsichtigt nebenher in der Weise ergeben,

welche weiter unten aufzuzeigen versucht Averden soll, und schon

ihre Beschaffenheit lehrt, dass sie gar nicht im Voraus normirt worden

sein kann. Vielmehr entnahm der Interpolator die Zahl aus den

Angaben des ProtocoUes, und der ursprüngliche Wortlaut der Be-

stimmung war einfach in allgemein gehaltener Fassung ojxvxjvtmv ^e

TOV s7n%uipiov opjiov Tcv fxsyKTTDv . wozu nur zu bemerken, dass für Athen

der ETTty^wptoc: cpKog ixi^KTroQ, welclier l)ei der Beschwörung von Ver-

trägen zur Anwendung zu kommen ptlegte, der bei Zeus, Demeter

und ApoUon war: vgl. die von Fränkel im Hermes 13, 460 zusammen-

gestellten Belege.

Es folgt eine Bestimmung über die Puldication der Vertrags-

urkunde in der herkömnüichen Form

:

(TTYi'kot.C ^E CTYiCroil 'OXviXTTMO'l KoU Ilv^o'l '/.OU 'l(T^IJ.U! (1. 'IctS-WO?) X,M

'AS7ii/oiK (1. AS-Vii/yitrO iv ttoXei xai ev \uy.Edoi.tixovi sv AfJLvxXMiu).

Dass die Aufstellung von Exemplaren der Urkvmde ausser in

Athen und Lakedämon auch in Delphi, Olympia und auf dem Isthmus

angeordnet wird, hat, wie bereits oben bemerkt worden ist, seinen

Grund lediglich darin, dass der Vertrag in seinem ersten Theile die
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Heiligtliümer der genannten drei Orte bctrefiende Festsetzungen

enthält.

Den Schluss der eigentlichen Urkunde bildet sodann eine Variation

der bekannten Formel, dureli welclie den den Vertrag abschliessenden

Parteien das Recht vorbehalten wird, unbeschadet des geleisteten Eides

später nach gemeinschaftlichem Übereinkommen nöthig erscheinende

Änderungen vorzunehmen und Zusätze zu machen:

ei Ss Ti Ä|Uv*]uoyoOcnv imroTEpoiovv -/.al otov (1. ctovovv) —epi, KayoiQ

otxoLtotg yjauüfMvoiQ evooKov eivdt djxcporepcie rccvrif] iJ.eTct^eivoti, ottji a,v

Dass bei dieser Gelegenheit neben den Lakedämoniern nicht auch

ihrer Bundesgenossen als solcher, deren Zustimmung erforderlich sein

sollte, ausdrücklich Erwähnung geschah, wurde von den Peloponne-

siern übel vermerkt und rief arge Verstimmung hervor; vgl. 5, 29 —
Tow \ccx.e^oi.iij.oviovc: ci\xcL hi cpyYiQ s%ovTeg, iv kX'koic te xat ort kv Tcug (Twov-

^oua rouc 'ATTt;coCK sysypuirro eiiopuov elvcct TTpocr^eivat km öi.(j'>EXelv c ti kv

a,jj.cpo7v Tolv TToAeoiv ^oxr, \oi.y.e^!X.iiJ.ovioii kou 'AS-»)vohoic. tovto yap to ypciixiJ.x

lxa,At<TTot, TYiV TlsXoTrovvYiG'ov ^le^opvßei u. s. w.

Es folgt im 19. Capitel ein dem Texte der Vertragsurkmide an-

gehängtes ProtocoU, dessen erster Theil das Datum fixirt, von welchem

an der auf fünfzig Jahre abgeschlossene Friede laufend angenommen

werden soll, und zwar nach Lakedämonischem und Attischem Calender,

ganz wie dies in dem entsprechenden Theile der Wafiienstillstands-

urkunde 4, 119 ebenfalls geschieht:

up%et ^s Twv (TTVov^m^ E(l)opo<; IIAeicrToAotc ApTeiJi.i(riov iJLYtvog Terncpryj

(p^ivovTog, £v ^s 'AS-*ii'otic 'kpyjjiv 'AAxoi?oc 'EAo6(^v);SoA((Zvoc \x-/\va'; ektyi

(p^ivovTog.

Der zweite Theil beurkimdet in herkömmlicher Form die That-

sache der vollzogenen Beschwörung des Vertrages durch die Lake-

dämonier und Athener und zählt die Namen derjenigen Personen auf,

welche dabei als Eidschwörer von beiden Seiten fungirt haben:

wuvvov ^e o'i'Se xm eij—svSovto, AdKe^cnuovlüüv jj-ev nXEi(TTo[uvcc^, 'A71C,

IlXsi(TTo\Xix,g, \a.\}.kyy\-iag, \iovig, METoi.y£VYig,' Axuv^og, Aoi,&og,'l(T%ar-

yopug, ^iXo%oi,pi^ccg, Zev^i^m, ' AvTnnrog , TeAAi?, 'AÄxivci6oi,g, 'E|U7r£-

^lUg, M>)väc, AoC(piKog, 'A'ä-Yivciiwv öe oI'^e' AufJ-Truiv, 'Icr9-|Li(oi/i>coc, Nixioic,

Acc%Y[g, Ei)S-U(^))|Moc, X\poyü\y\g, Wv^o^wpog , Ayvuov, MvpTiXog, QpoiiTv-

xXvig, &eciy£vYjg, 'ApiCTaKpaTvig, 'lüüXxtog, Tifj-oapocTYig, Aeuiv, Au|xoc'^^og,

' Beiläufig stelle ich zur Erwägung, ob nieht. an dieser Stelle die Worte in

ixii' A««£&«i'moi'i als durch Schreibernachlässigkeit ausgefallen anzunehmen sind: mir

wenigstens scheinen sie nicht wohl entbehrt werden zu können.
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Abgp.sehen von t>iiizelneii ))cdeutung.slo.s(ui Scliwankiiiigen der

Schreibung einiger Nanienformen und den in eckige Klammern gesetzten

Buchstaben, Avelche an unserer Stelle in den Handschriften fehlen,

ist dieses Verzeichniss identisch mit dem der Eidschwörer am Schlüsse

des etwas sp<äteren BundesVertrages 5 . 24. Jene Buchstaben sind

daher mit Recht von Arnold als durch Vei sehen ausgefallen aus dem
vollständigeren zweiten Verzeichnisse ergänzt worden, da der Bundes-

vertrag selb.st 5, 23 ausdrücklich anordnet: bi^owtou ds TOAiroL o'iTrep

xcu Txg äAAä? (7~ovSoi.c mjxvvov eKocrepwv. Die äussere Veranlassung zu dem
Versehen ist überdem augenfällig.

Hiernach ist also der Vertrag \ün den Lakedämoniern luid Athenern

thatsächUch beschworen worden, wie dies auch von Thukydides selbst

am Schlüsse von Clapitel 1 7 ausdrücklich angegeben wird : oi \otxs-

6ot,ifxovioi, — TioioZvToLi TW ^vfj.ßotü'iv y.oii £f7~ei(jocvTo Tvpoc rovQ 'AS-'/)i/otiotJs y,a,i

wixocrctv, EKsUvoi TS -poc rovc XuxeSociaoviov:. Ob. wie es die Absicht war,

weitere Eidesleistungen zwischen den Athenern und denjenigen Bundes-

genossen der Lakedämonier stattgefunden haben, welche dem Frieden

zugestinnut hatten, wissen wir nicht: dass der Schluss der Einleitungs-

formel der Vcrtragsurkiuide xotl wf^ocrotf •/co.tcc
—oAsjc das in keiner Weise

bezeugen könne, ist bereits oben ausgeführt worden. Möglich ist,

dass die Bestimmungen des Vertrages auch nach dieser Richtung gar

nicht oder nicht vollständig zm- Ausführung gelangt sind: jedenfalls

hat das von Thukydides benutzte Exemplar der Urkunde keine Bezeu-

gung sonstiger Eidesleistungen enthalten und sind wir ihn willkür-

licher Auslassungen zu zeihen absolut durch gar nichts berechtigt.

Alle Spuren führen darauf hin. dass nicht nur die Eriedens-

A^erhandlungen in ihren letzten Stadien in Sparta geführt worden

sind und hier der Alischhiss des Friedens erfolgt ist, sondern dass

auch die Beschwörung desselben, me durch die Lakedämonier, so

durch die in Sparta anw^esenden athenischen Unterhändler auf Grund

der ihnen dazu ertheilten Vollmacht in Sparta stattgefunden hat.'

Die wunderliche Zahl von siebzehn Eidschwörern auf beiden Seiten,

welche in Attischen Institutionen oder CTcpflogenheiten jedenfalls nicht

begründet ist, lässt sich entweder so erklären, dass angenommen wird,

es sei im Laufe der Verhandlungen die Zahl der nach Sparta gesandten

Attischen Unterliändler zufällig auf die von vornlierem gar nicht

beabsiclitigte Zahl ^•on siebzehn allmälig gestiegen, die Gesammtheit

dersellien sei alsdann nach Abschluss der Verhandlmigen mit Be-

schwörung des Vertrages beauftragt worden und ihr dann die gleiche

' Vgl. die Bemeriviingen von KoEHi.F.n zu ('. I. .\. 1. 43 in den NliUheilnngen

des deutschen archäologischen Instituts zu Atlien 1.171 1'.
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Zalil von Eidscliwörern von Spartanischer Seite gegenüber gestellt

worden, oder, dass die Zahl von siehzelin Eidscliwörern in Spar-

tanischem Herkommen ihren Grund hatte und desshalh von Athenischer

Seite dieselbe Zaid l)eliebt wurde. Letztere Annalime seheint mir

einen höheren Grad von Walu'scheinlichkeit föi" sich zu haben. Von
den Namen des Verzeichnisses der Lakedämonier sind nämlich die

beiden ersten. Pleistoanax und Agis. die der damals regierenden

Könige, der dritte, PleLstolas, der des Obmannes der Ephoren (vgl.

den \ürliergehenden Paragrajdien unseres ProtocoUes und Thukydides

5, 23. sowie Xenophon Hell. 2, 3. 10), so dass es nahe liegt, in den

folgenden vier die der übrigen Mitglieder des EphorencoUegiums

vorauszusetzen. Es bleiben alsdann die Namen von zehn Personen,

von denen Tellis als der Vater des Brasidas bekannt ist (Thukydides

3. 6q), Ischagoras. Philocharidas imd Menas gleich darauf 5, 21 als mit

einer Mission nach Thrakien beauftragt erwähnt werden;' wir mögen

sie imbedenklich als eine Vertretmig auffassen, über deren Veranlas-

sung und Beschaflenheit eine Vermuthung aufzustellen ich mir aller-

dings nicht erlaube, deren Zahl aber immerliin eine gewölmliche vmd

in keiner Weise auflallige ist. Auf jeden Fall setzt sich die Gesammt-

zahl von siebzelm für Sjiarta aus den Factoren 2 + 5+10 zusammen

und lässt sich aus der Beschaffenlieit der poHtisclien Institutionen

dieses Staates genetisch erklären, wenn auch gerade nicht als noth-

wendig erweisen, während eine solche Möglichkeit für Athen nicht

besteht.

Wie aus den Bestimmungen der Urkunde seilest hervorgeht, lag

es in der Absicht der den Vertrag abschüessenden Parteien, Abschriften

derselben, ausser in Sparta und Athen, auch in Olympia, Delplii und

auf dem Isthmus auf steinernen Stelen aufstellen zu lassen. Allein

was Olympia und den Istlunus betrifl't. so kann die beabsichtigte

Aufstellung an diesen Orten nie zur Ausführung gekommen sein, da

die betreuenden Heiligthümer, auf den Gebieten von Elis und Korinth

belegen, miter der Prostasie von Staaten standen, welche den Beitritt

zimi Frieden hartnäckig verweigerten und darum eine öäentliche Be-

urkundung tesselben an ihrem Einflüsse unterstehenden Orten des

eigenen Gebietes niemals zugegeben haben werden. Dagegen ist

' Ischagoras erscheint scliou früher 4.132 .-ils mit der Zuführung von Verstär-

kungen für Brasidas beauftragt. Philocharidas 4. 1
1
9 im AnliangsprotocoU der Urkunde

als einer der drei Lakedämonischen Gesandten, imd später noch einmal 5,44 in der-

selben Eigenschaft, und zwar als eine den Athenern genehme Persönlichkeit.

Sitzungsberichte 1882. 7tj
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denkbar, dass die Aufstellung einer Stele zu Delphi keinen Schwierig-

keiten hegegnete und nicht zu bezweifehi, dass sie in Lakedämon und

Athen ziu- Ausführung gelangte. Für Athen ist die Existenz emer

solchen Stele im Winter von 419/18 sogar durch Thukydides selbst

bezeugt, 5, 56: 'a3-yi\iouoi S's 'AKKtßiocSov TreirruvToc t^ |Uev \oix.wvr/.f:

(TtyiXyj iiTvs'y DoL-^dv oTi ovy. ivE)U.£ivciv o't Xunedaiixovioi toiq opKoic, sc ds

YlvKov u. s. w., denn nur die Stele des Friedensvertrages, nicht die

des etwas später abgeschlossenen Bimdnissvertrages kann meines Er-

achtens hier gemeint sein, vorausgesetzt, dass nicht beide Urkunden

auf derselben Stele nach einander eingetragen waren, was indessen

innnerhin möglich wäre. Von den drei sonach ötTentlich aufgestellten

und allgemein zugänglichen Exemplaren der Urkunde waren aber

das Delphische und das Spartanische, so gut wie das Original des

letzteren im Spartanischen Staatsarchiv, sicher nicht in Attischer Mund-

art abgefasst, woraus, da die von Thukydides benutzte Abschrift

attische Fassung zeigt, unmittelbar folgt, dass diese Abschrift ausA
Athen stammen muss und entweder von dem Originale im Attischen

Staatsarchiv, oder dem auf der Bm-g aufgestellten Steinexemplare

genommen worden ist.

Nach Feststellung dieser Thatsache können wir uns der Er-

wägmig der Frage zuwenden, wann und auf welcliem Wege der

Geschichtsschreiber in den Besitz der von ilnn benutzten Abschrift

imserer Urkunde gelangt ist. Als der Friede geschlossen wurde, hatte

Thukydides seine Vaterstadt bereits verlassen und le])te seit geraumer

Zeit in der Verbannvmg. Rührt also die Alischrift von ihm selbst

her, so kann sie erst nacli seiner Rückkelu" in die Heimath, also

nach dem Ende des Krieges, genommen sein; lässt sich dagegen

nachweisen, dass sie schon vor dieser Zeit ihm zur Verfügung ge-

standen hat und von ilim benutzt worden ist, so nniss angenommen

werden, dass sie von anderer Hand gefertigt und ihm durch Ver-

mittelung seiner Freunde von Athen aus zugegangen ist. Icli glaube

nun, dass Indicien genug vorhanden sind, welche uns berechtigen, ja

nöthigen, uns für die erste der beiden Möglichkeiten zu entscheiden.

Die Darstellung der Ereignisse unmittelbar nach dem Friedens-

schlüsse, welche wü- vom 21. Capitel des fiinfteu Buches an lesen,

verräth an mehreren Stellen deutlich eine Kenntniss des Inhalts und

auch des Wortlautes der Urkunde. Am unzweifelhaftesten tritt sie

mis entgegen in der bereits oben ausgehobenen Stelle 5, 29, welche

sich auf den Schlussparagraphen der Urkunde in einer Weise bezieht,

welche die Annahme unvermeidlich macht, dass bei Nieders(;hrift der-

selben der Wortlaut jenes Paragraphen vorgeschwebt habe. Aber

auch, wenn 5, 27 {ettsiSyi ycip ui —ivT-i^Kovrovreic (tttovSou eyevoi/tc y.ocl
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vCTEpov y| ^v\ji[j.oL%ia.) \nid 5, 32 (tcw T£ (i£%»]|W£poi;'," fTriCTTroi'öoi';, isti yiCTÄV

'AS-yivtÄiotc xä: Boicdtok Trpoc aAAv^Aou? ov ttoAAw vcTTepov yevciJ,£voi,i \tovtwv\

riv Tr£vTV\>covTovTi^wv (ttovSwv) der Nikiasfriede schlechtweg als der fünfzig-

jährige hezeichiiet wird, ist klar, nicht nur dass dem Geschichts-

schreiber die die Dauer des Friedens betreffende Bestinnnung <les

Vertrages bekannt war, sondern auch, dass er bei seinen Lesern die

gleiche Kenntniss voraussetzt, woraus folgt, dass. da eine Angabe

darüber in seinem eigenen Berichte vom Friedensschlüsse sich nirgends

Hndet. die Tliatsache also niu* aus der eingelegten Urkvmde selbst zu

entnelmien Avar, das Actenstnck an der Stelle, an welcher wir es

jetzt lesen, bereits wirklich eingefügt oder doch eingefügt zu werden

bestimmt war, als die Stellen des fünften Buches niedergeschrieben

wurden. Endlich verräth gleich 5, 2 1 die Angabe Aoi.x.e§ciifj.oviot Se —
Tow TS ävSpa.« sv^VQ rouc wupd (Kfucriv diyjxä.Kwrovc occpUtTM '/.oLi TveiJ^pocvrec

ig To. kiri @puy.v\<; Troso'iQeK: — sxeAeuoi' rov KXEapidav t/\v 'XiJ.<pnroKtv Trapa-

^l^OVOCl TOlC 'AS-»lVOiiS(C, Ku'l TOV: ÖXXgVQ TOLC (X~0\i6cCQ, (XK; EipY{TO £XaO"T0tC,

^e%s<j^cci, genaue Bekanntschaft mit den Specialbestimmungen des Friedens-

vertrages, wie denn ül^erhaupt die mm folgende Darstellung der

Versuclie, diese Bestimmungen zur Ausführung zu bringen, eine

Kenntniss von denselben V)eim Darsteller selbst wie auch seinen

Leseni zur nothwendigen Voraussetzung hat. Nun ist es aber eine

Thatsaehe, welche meinem Urtheile nach einem begründeten Zweifel

überliaupt nicht unterliegen kann und darum auch bisher noch von

jedem besonnenen Forscher auf diesem Gebiete anerkannt Avorden ist.

dass das fünfte .Buch vom 25. C!apitel an von Thukydides nach dem
Ende des Krieges niedergeschrieben worden ist, und ich glaul>e für

meine Person, dass das Gleiche von den Kapiteln 21 — 24 ohne

ScliAvierigkeit erAviesen Averden kann. Wenn also die Darstellung in

diesen Partien Bekanntschaft mit der Urkunde A-en-äth, so folgt daraus

doch noch keinesweges, dass diese Kenntniss aus einer ältei'en Zeit, als

der der Rückkehr des Geschichtsschreibers nach Athen datirt und

dass sie als eine durch Gefälligkeit eines Dritten A-ermittelte gedacht

werden müsste.

Sti'eitig dagegen ist bekanntlich die Abfassungszeit derjenigen

Theile des Werkes, Avelche die Gescliichte des zehnjährigen Krieges

enthalten, mid damit der 20 ersten Capitel des- fünften Buches, vor

deren letztem die Urkunde selbst eingelegt ist. Indessen welche

Stellung man auch immer zvi dieser Frage einzunehmen geneigt sein

mag, auf Avelche näher einzugehen hier nicht der Ort ist, davon

wird, denke ich, bei mibefangener Betrachtung sich Jedermami imschwer

überzeugen können, dass die Urkunde keinen organischen und nothwen-

digen Bestandtheil der Darstellung bildet, in Avelclie sie jetzt ebigefügt
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erscheint, ja dass sie den ui-sprünglichen Zusammenhang derselben sogar

in aiiflalhger und wahrnehniljarer "Weise iintorhricht. Denn die Capitel

1 7 und 2 stehen naeli Form und Inhahr einen ununterliroclienen Zu-

sammenhang dar imd geben einen zwar summarischen, aber im Ül)rigen

vollständigen Bericht ül)er den Gang der Friedensverhandlmigen . die

auf eirund derselben verein))arten Friedensbedingungen, die Form des

Friedensschlusses und die Zeit des letzteren, nn welche abschliessende

Angabe eine Berechnung der Dauer des durch diesen Frieden beendigten

zehnjährigen Krieges angeknüpft wird. Der erste Theil dieses Berichtes

bis zum Ende des 17. Caj)itels ist ferner augenscheinlich nicht auf

Grund einer Kenntniss der Urkunde entworfen, sondern beruht, wie

schon oben hervorgehoben wurde, auf von dieser ima])hängigen, sell)-

ständigen Informationen, welche dem Geschichtsschreiber aus anderer

Quelle zugegangen waren: aber auch die Datirung zu Anfang des

20. Capitels: oi,vtui ai ir-ov^al sjsvgvto rsAsvTwvroc rov y^etfxu)vc<; a.\xa, rjpi iy.

Atoi/ucri'wv eijS-tjc twv arninm kann nicht der Urkunde entnommen sein.

Denn diese Datirung setzt, wie man sieht, die Zeit des Abschlusses

des Friedensvertrages genau in die Älitte des Attischen Monats Ela-

phebolion, während die Urkunde als den Tag. von welchem an der

auf fünfzig Jahre geschlossene Friede als zu Recht Itestehend berechnet

werden sollte, vielmehr die 'iy.rv\ (p^ivovrog desselben Monates bezeich-

net, mithin ein Datum gibt, welches dem Ende des Monats weit

näher liegt, als dessen Mitte. Wer aber auch geneigt sein sollte,

die starke Abweichung beider Angaben von einander durch die An-

nahme zu erklären, dass jede von ihnen sich auf einpn verschiedenen

Zeitpunkt beziehe, indem zwar die iTrovSxt imd die Ableistvmg des

Ratificationseides durch Lakedämonier und Athener um die Mitte des

Monats Statt gefunden hätten, der Anfang aber des in Aussicht ge-

nommenen fünfzigjährigen Friedenszustandes aus irgend welchen Grün-

den auf einen etwas späteren Termin verlegt worden sei, der wird

doch gerade diu-ch diese Annahme erst recht sich genöthigt sehen

zuzugestehen, dass die eine Datirung nicht aus der anderen als ilirer

Quelle abgeleitet werden kann. Kein anderes Resultat ergiljt die

andere, an sich mögliche Annahme, welche ich fiir meine Person für

die allein richtige halte', dass nämlich, wie gewöhnüch, so auch

in dem vorliegenden Falle, der Tag der Vollziehung der (tttov^uI zu-

gleich der des Beginnes des Friedenszustandes war, von welchem die

Zeitdauer des letzteren laufend angenommen wurde, und folglich beide

' Ich glaube nämlich nicht, dass es Thuk3dides sich würde haben einfallen

lassen, die Dauer des ersten Abschnittes des Krieges bis zur Vollziehung der TnovSal,

statt bis zum stipulirten Beginne des Friedenszustandes zu berechnen, auch wenn
beide Zeitpunkte nicht zusammengefallen wären.
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Angaben trotz ihrer auffalligen Differenz dasselbe Datum meinen
müssen. Denn in diesem Falle ist die Angabe im 20. Capitel gegen-

über der unbedingt zuverlässigen der Urkunde die weniger genaue

und die Abweicjhung zugleich eine so starke, dass die Möglichkeit

der Annahme ausgeschlossen scheint, die weniger genaue Dath-ung

sei aus der urkundlichen abgeleitet und Thukydides habe die Urkunde
bereits gekannt und lienutzen können, als er den Antang des 20. Ca-

pit«ls niederschrieb. Überdies kommt die zweite Datirung nach der

ersten sehr unerwartet und erscheint im jetzigen Zusammenhang gar

nicht motivirt. da sie sich in der Form nicht als eine Wiederauf-

nahme der ersten, sondern als neues und selbständiges Moment der

Darstellung einführt. Alles dies legt die Vermuthung nahe, dass der

(ieschichtsschreiber noch keine Kenntniss von der Urkunde besass,

als er die Darstell\mg der Ereignisse, welche in den Capiteln i— 17
und 20 des tiinCten Buches enthalten ist. zuerst niederschrieb, und

das ihm erst später V)ekannt gewordene Document nachträghch als

eine Ergänzung und zwar zunächst in ziemlich äusserlicher Weise ein-

gelegt hat, in Folge dessen es unterlassen worden ist. die nunmehr
sich crgelienden formalen und sachlichen Unebenheiten in der erfor-

derlichen Weise auszugleichen. Es kommt hinzu, dass auch die

Anfügung der Urkunde an das ihr jetzt vorangehende 17. Capitel eine

durchaus lose und oberÜäcldiche ist, liewerkstelligt durch die einfache

llinzufügung eines gar nicht erwarteten ruh, durch welche der Schluss-

satz des ('a2:)itels eine Fassung erhalten hat, welche durchaus nicht

den Eindruck macht, als sei sie in dieser Form gleich ursprünglich

beabsichtigt gewesen: {oi \o(.iie6oi.ifj.ovioi) ttoiowtoci tv\v ^uju^Säctjv, xocl e(7Trsi(T<x,vTo

—poi; roxji; 'AS-*]voiJOt;<; y.cu wijloituv , sksIvoi te wpoc; row Aooie^Mixoviovg, toi,^s.

Jeder Zweifel aber, der in dieser Beziehvuig noch obwalten könnte,

wird meines Erachtens gründlich beseitigt durch den Umstand, dass

die Urkunde eine Reilie von Thatsachen der Kriegsgeschichte erwähnt

oder voraussetzt, welche von Tliukydides in seiner Darstellung über-

gangen wordeii sind. Als solclie Thatsachen hat die vorstehende Analyse

der Urkunde die folgenden festgestellt: i. Die Besetzung und Bcliaup-

tmig des seiner Lage nach nicht näher bekannten Pteleon durch die

Athener: 2. den Abfall von Sermylia und seine Wiedereroberung diu'cli

die Atliener; 3. den Wiederanschluss der durch Brasidas gewonnenen

Städte der Akte, Thyssos, Olopliyxos u. s. w.. an Athen zur Zeit

der Expedition Kleon's gegen Amphipolis. Hätte die Urkunde bereits

einen Bestandtheil desjenigen Quellenmaterials gebildet, ujiter dessen

Benutzung die Geschichte der letzten Kriegsjahre in der uns vorlie-

genden Form niedergeschrieben wurde, so würde es völlig unerklärlich

sein, dass der betreffenden Ereignisse in derselben keine Erwähnung-
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»getlian ist, man müs.ste denn anneliinen wollen, wozu ich fiiv meine

Person micli nicht entschliessen mag. dass Thukydide.s seine (Quellen

hl leichtfertiger xmd oltertlächlicher Weise benutzt, und dariun nicht

eigentlich ausgenutzt habe. Dagegen lässt sicli unschwer begreifen,

wie es geschehen mochte, dass eine in Folge der Mangelhaftigkeit

der benutzten Qvudlen unvollständige oder lückenhafte, aber formell

a1)geschlossene Darstellung auch dann nicht A'ervoUständigt wurde,

wenn eüie dem Verfasser erst später bekannt gewordene und seilest

ihrem Wortlaute nach nachträglieh eingelegte Urkunde dazu die Mög-

lichkeit und die Veranlassmig bot: entweder diese Möglichkeit A\^rde,

was unter solchen Umständen durchaus erklärlich ist, überhaupt nicht

l)emerkt. oder, Avenn dies dennoch der Fall war. die nmimehr noth-

wendig gewordene Überarbeitung der ursprünglichen Darstellung wurde,

wenn auch ins Auge gefasst. doch aus irgend welchen äusseren Gründen

nicht in Angrift" genommen oder nicht zu Ende geführt.

Ist aber die Urkunde Thukydides wirklich erst bekannt geworden,

nachdem er die Erzählung der Ereignisse, welche sich in den letzten

Jahren vor dem Frieden des Nikias zugetragen hatten , bereits schriftlicli

fixirt hatte, und erst nachträglich als Ergänzung einer viel früher ab-

geschlossenen Darstellung eingefügt worden, so liegt auch kein Grund

vor, der luis niHhigte anzunehmen, dass dies vor seiner Rückkehr

nach Atlien und dem Ende des Krieges geschehen sei : die natürlichste

Annahme V)leibt im Gegentheil die, dass er sie nach diesem Zeitpunkte

kennen lernte, wo sie ihm in der Heimath direct und ohne jede Ver-

mittelung eines Dritten in der euien oder anderen Weise zugängüch

sein inusste und darum schwerlich entgehen konnte.

Zum Schlüsse will ich. um ganz ehrlich zu sein, nicht unter-

lassen ausdrücklich anzuerkennen, dass die Auflassung des Sachverhaltes,

welche im Vorstehenden zu begründen Aersucht worden ist, allerdings

vortrefflich zu derjenigen Vorstellung von der Entstehungsweise der

überlieferten Fassmig des ersten Theiles des Thukydideischen Geschichts-

werke stünmt. Avelche ich für die richtige halte und nach welcher

dieser Theil (l)is 5. 20 einschliessUch) geraimie Zeit vor dem Ende

des Krieges entworfen worden ist. nach dem Ende desselben aber

eine üVjerarbeitung erfahren hat. welche dem Verfasser in der lie-

absichtigten Weise zu vollenden und abzuschliessen nicht beschieden

sein sollte.

Ausgegeijen am 9. November.

ßerliii . gfihuckt in ilrr Urii-liMlriii-kfroi.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 lialien die »Monatsberichte der Königlich

Prcussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement fiir die

§ 1-

2. Dioisc erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octnv resfrlniässi^ Doniu'rslasjs acht Ta^c nach
jeder Sitzuns;. Die sümmtlichen zu einem K.ilrnilci--

jahr geliorigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke cilialtcn

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordmings-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der phy<-i-

kalisch- mathematischen Cln«se allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzimgsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzuntj vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

thciliingcu und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsherichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbriten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzimg, zu der das Stück gehüi't»

dmckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzun[;rn mitgethcilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4-

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnalune in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischrn Sitzung

drueKCriii^ vorgelegt werden. Abwesende Mit^liedi-i-,

sowie alle Nicbtmitglieder, haben hierzu die Vermittelnng

^ines ihrem Fache angehörenden ordentlichen IMitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie tjder bei einer der Classen cingelien, hat der

Vorsitzende Seerctar selber oder durch ein anderes Mit-

^glied zum Vortrage zu bringen. Mitthcilnngen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Miti;licde zu überweisen.

Unter allen Umständen liat die Gesamintakademic

oder die Cla^sse die Anfnalime der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliesscn.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnliclien Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittlieilungen von Verfa-ssern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges besclu'änkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demic oder ilcr betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der "Sitzungsbenchte-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderlieli-

Auflage eingeliefert ist,

§ 7.

Eine für die Sitziing=;lieriehte bestimmte wissen-

sch.iftlichc Mittlieilnng darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, iii

deutscher Sprache ven>ffentUcht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenscliaftliehen

Mittheilung diese anderweit ft'üher zu veröffenilichen

beabsichtiii^t, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der GesMninitakademic oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correctiu'en nur auf besonden
Verlangen verschickt. Die Verfasser verzicliten damit

auf Erscheinen ilu'er Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

bericht!' können bestimmte Kategorien wissenschaftliehrr

Mitthcilnngen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufemli

Paginirimg versejien und mit besonderem Verkaufsprei

in den Buchhandel gebracht werden,

§11-

1. Jeder Verfasser einer tmter den »Wissenschaft-

lichen IMitthcilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich lunfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdnicke bis zur Zahl von nocli zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem rcdigi r enden
Sccretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jVde tinzilne Sitzung stellt de:-

Secrctar zusammen, welcher darin den Vorsitz Iiattc

Derselbe Secrctar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück crsehei-

ncndcn wisscnschaftlichei. Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secrctar.

§ 29.

1. Der redigirende Secrctar ist für den Inh.alt d-

geschäftlichen Theils der Sit/.nngsberiehte verantwoit

lieh. Für alle iiliris^cn Tlieile derselben sind naeli

jeder Richtung nur die Verfasser verantwortlich
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XLIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

9. November. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mojimsen.

1. Hr. CuETius las: Die Griechen in der Diaspora.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. MoMMSEN legte eine Abhandlung von Hrn. K. E. Zachariae

VON LiNGENTHAL in Grosskmchlen vor: Zur Geschichte des Authen-
ticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus.

Die Mittheilung wird in diesen Berichten erscheinen.
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Die Grriechen in der Diaspora.

Von E. CuRTius.

jyian hat die Geschiclite der HeUenen mnerhall:) und ausserhalb Hellas

nach allen Seiten durchforscht, aber ein Capitel derselben ist noch

nicht zusammenhängend behandelt, d. i. die sporadische Ausbreitung

des griechischen Volks ausserhalb seines Heimathsbezirks , die der

Colonisation vorangegangen ist und neben ihr fortbestanden hat.

Sie gehört grösstentheils einer prähistorischen Periode an, aber sie

ist reichlich und mannigfach bezeugt, durch neuere Funde neu

beleuchtet; ihr Verständniss ist für die Culturgeschichte des Älittelmeers

unerlässlich und es handelt sich um eine Reihe von Thatsachen , die nur

im Zusammenhange beurtheilt werden können, um manche unrichtige

Vorstellungen zu berichtigen. Demi man denkt noch inrnier: Wo
keine Griechenstadt, auch kein Griechenvolk : man sieht Philliellenismus,

wo Blutsverwandtschaft vorhanden ist; man begegnet noch immer der

Ansicht, als wenn die Colonisation der Anfang griechischen Einflusses

im Auslande sei und der letzte Platz einer Colonienreihe die Grenze,

wo gTiechische Ansiedelung und griechischer Einfluss plötzlich aufhöre.

Die Stadtgründung ist vielmehr der Schluss einer langen Arbeitszeit,

in welcher der Völkerverkehr begTÜndet und der Same ausgestreut

worden ist, ein Abschluss, wie er nur in günstigsten Fällen gelingt.

'H TToX»? ov rwv rvyJtvTwv; sagt Aristoteles, d. h. nicht die Ersten, Besten

bringen ein Gemeinwesen zu Stande; nicht aus jedem Abenteurer-

haufen erwächst eine Bürgerschaft. Die Geschichte verzeichnet die

glücklichen Erfolge. Aber wir kennen doch den Sclireckenstag von

Alalia; wii* kennen die Verwilderung der fremden Ansiedler in Sar-

dinien und Illyrien und selbst den Namen dessen, der den ersten

verfehlten Versuch machte. Sinope zu gi'ünden.'

Die Colonien sind zu Stande gekommen, nachdem durch An-

strengung vieler Generationen der Gegensatz von hüben und drüben

so gut wie aufgehoben war und das trennende Meer wie ein eigenes,

eine S-ÄAÄ(7(rÄ oix.ua., angesehen werden konnte. Auch pflegte man damit

' Skymnos Ch. 948.
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nicht Über diejenigen Breiten hinauszugehen, wo die Hellenen, von

ihrer Vegetation umgeben, nach hellenischer Weise leben konnten,

während der Handel gerade solche Gegenden aufsuchte, die von den

Heimathländern grundverschieden sind und ihre Mängel ergänzen

konnten, wie die Deltaländer nordischer Ströme.

Die Vorzeit der Colonisation ist also die inhaltreichste Entwickelmigs-

periode, wo es sich um die Geschichte von Seevölkern und Binnen-

meeren handelt. Was wüssten wir von den Normannen, wenn wir

nur ihre einzelnen Reichsgründungen kennten und nichts von den

Vikingerzügen wüssten, durch die sie des Meeres Herren wurden,

und wie mangelhaft wäre gar xmsere Kenntniss von der Geschichte

des baltischen Meers, wenn wir die Städte der Hanseaten auf den

Inseln und Küsten ins Auge fassten, aber nicht die kleineren Stationen,

Stapelplätze und Verkehrsmärkte!

Ich denke nicht daran, die grosse Lücke, welche in der alten

Geschichte der Mittelmeerküsten vorhanden ist, ausfüllen zu wollen.

Ich bescheide mich, für diese Aufgabe einige Gesichtspunkte aufzu-

stellen. Sie kann nur allmälilich gelöst werden. Es kommt aber

durch monmnentale, linguistische, botanische Untersuchungen immer

neues Material zusammen, und seit 50 Jahren mehren sich ununter-

brochen die Zeugnisse griechischer Cultm* in Gegenden, die keine

Colonialgebiete waren, die vestigia graeci moris, wie sie Justinus am
ganzen Rande Italiens anführt.

Die Anfange der Diaspora gehören einer Zeit an, da die Völker-

schaften noch keine geschlossene und ausgeprägte Nationalität bildeten,

und das der sporadischen Ausbreitung Charakteristische hegt darin,

dass es Stämme sind, die ohne einen festen Ausgangspunkt imd

bestimmte Ziele in gewissen Richtungen sich bewegen und die

Grenzen des Heimathsbezirks überschreiten.

Der älteste uns bekannte Schauplatz griechischen Seevolks ist

aber der Archipelagus , den die Griechen als lonier sich zu eigen

gemacht haben. Die ionische Panegyris auf Delos ist die erste

Thatsache, die aus der Vorzeit in die Geschichte hereinreicht. Wer

nur einmal das Inselmeer durchfahren hat, kennt die Unmöglichkeit,

durch dasselbe eine Grenzlinie zu ziehen, welche als Völkerscheide

dienen könnte, und schon Böckh hat in seinen Forschimgen über die

Alterthümer von Delos es für undenkbar erachtet, dass diese Amphik-

tyonie einer nachhomerischen Zeit angehören und als Resultat der

Wanderung anzusehen sei, der die Zwölfstädte loniens ihren Ursprung

verdanken.

In den griechischen Seebezirk haben die Karer sich eingeschoben

und Theile derselben zeitweise überschwemmt. Bei der Reinigung
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von Dolos war man überrascht, so viele Gräber zu finden, die sich

durch ihre Einrichtung von den andern herkömmlichen unterschieden

und einer stammfremden Völkerschaft angehören mussten.

Die Ausdehnung des Seebezirks erfolgte nach Süden, den vor-

herrschenden Winden und Strömungen gemäss. Stephanos kennt

'ionisches Meer' zwischen Gaza und Aegypten und der Geograph, den

Himerios excerpirt, bezeichnet es von Aegypten an als Westgrenze

des asiatischen Conttnents. Vom tyrischen Strande lässt Euripides

die phönikischen Frauen nach Böotien gelangen, und Cypem, das

neuerdings dem griechischen Stamm- und Sprachgebiete wieder zu-

geeignet ist, spiegelt sich nach Claudian mit seinen Bergen in ionischem

Meer.'

Um die Küsten des Peloponneses . des "loccrov "Apyog, folgen wii- den

Spuren seefahrender lonier bis lUyrien hinauf, von dem ein Theil

'ixg hiess, die Einwohner 'Iutui. und 'lwvix,ot. Wenn Himerios, die

Thaten der alten lonier preisend (Or. XI), von ihnen sagt: »sie haben

dm'ch das ägäische Meer Balm gemacht und das ionische Meer als

Ansiedler Siciliens dm-chfahren« , so findet er in dem Namen eine

Ei'innerung an die Entdeckungsfahrten der Ghalkidier; die Alten also,

welche den Namen des ionischen Meers für die beiderseitigen See-

gebiete gebrauchten, zweifelten nicht an dem Zusammenhange des

Volksstamms mit dem Namen der Westsee, welcher sich schon zu

Hellanikos" Zeit bis an die Pomündimg erstreckte. Das von gram-

matischem Standpunkt aus gegen den Zusammenhang erhobene Bedenken

ist aber, wie ich glaube, durch den Nachweis erledigt, dass von

lO nachweishch zwei Parallelbildmigen ausgehen und neben der

längeren eine kürzere Form bestand, welche diu'ch 'lo6? imd 'loicrTt

bezeugt wird.

Als ich 1856 die Vorzeit des griechischen Seevolks, dem die

lonier angehören, aufzuklären suchte, wies ich darauf hin, wie festere

Thatsachen für die Anfänge griechischer Seefahrt nur aus den Amialen

älterer Mittelmeervölker zu gewinnen seien, und, nachdem damals

die ersten Anknüpfungen versucht worden waren, sind nun, einst-

weilen noch in spärhchem Mafse, die Urkunden Aegyptens aufgeschlossen,

welche in die ersten Zeiten des neuen Reichs zurückgehen. Seestämme

des Nordens sind darin an das Licht getreten, deren Nennung zum

ersten Blale die Möglichkeit giebt, die Anfänge hellenischer Völker-

gescliichte durch auswärtige Reichsannalen aufzuhellen.

Die von Rouge 1867 begonnenen Untersuchungen sind noch in

vollem Gange, und es steht mii- nicht zu, den Grad von Sicherheit

Himerius Ecl. XlII 70. riaiidian. Rapt. Hei. 4g. Letronne sur Dicuie S. 218.
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KU bestimmen , mit dem dio mamiii^fachen Völkornnmen in den liicro-

glyphisclien Texten /gelesen und mit klassischen Namen zusammen-

gestellt sind. Es kann nicht fehlen, dass neue Texte neues Licht

verbreiten werden. Einstweilen ist aber zu constatiren, dass nach

den Ergebnissen, welche auf Grund der Forschungen von Rouge und

Chabas Maspero in seiner Geschichte der morgenländischen Völker

zusammengestellt hat. und dem auch deutsche Forscher unbedenklich

zustiuunen', ausser den Shardana die Dardaner und Turscha am
sichersten unter den Stämmen nachgewiesen sind, die zur Zeit der

Ramessiden vom Seestrande in ägyptisches Reichsgebiet eingefallen

sind. Sie treten nicht als selbstständige Macht auf, sondern als Haufen

von Abenteurern, die sich gelegentlich zu kriegerischen Unternehmungen

anwerben lassen, und es stimmt (hircliaus zur griechischen ÜI)erlielerMng,

dass es die Libyer sind, welche sie gegen die Pharaonen gebrauchen;

denn mit der liby.schen Küste finden wir die Seestämme des ägäischen

Meeres in uraltem Zusannnenli;nigc. Der von Allen am wenigsten

angefochtene Name der Dardaner, die unter Ramses II. auftreten,

bestätigt aber, was Avir bei einem an der Strömung des Hellesponts

ansässigen, früh entwickelten Volke voraussetzen mussten, dass sie

nämlich unter den Küstenvölkern des ägäischen Meeres zu denen ge-

hören, welche am frühsten Seefahrer gewoiilen sind, wie dies von

griechischer Seite durcli die vielbesungenen Raubzüge troischer Fürsten-

söhne bezeugt wird.

Konnten sie aber im Anerzehnten Jahrhundert an fernen Küsten

thätig in die Geschichte eingreifen, so mussten sie von älteren See-

vülkern das Seeiiandwerk erlernt haben, und ehe sie zu eigenen Beute-

zügen das Meer kreuzten, halten sie sich passiv am Weltverkehr

betheiligt, d. h. sie haben den Phöniziern als Material für ihre über-

seciselien Ni(>derlassunnen gedient, wo sie unter fremder Lehnshoheit

in besonderen Gemeinden lebten.

Im Zusammenhange mit der Landesgeschichte ist tms diese That-

sache nur für Sicilien durch Tludcydides bezeugt. Dass sie aber an

wohlgelegenen Küstenpunkten nudirfach stattgefunden liat, bezeugen

an den verschiedenen Gestaden die wiederkehrenden Namengruppen.

An der attischen Küste lag der phönikischen Station Salamis ein Troia

gegenüber mid an dem wichtigsten aller Häfen Liguriens finden wir

neben den Spuren einer phönikischen Station die Elymernamen Se-

gesta, Eryx, Entclla in einer so geschlossenen Gruppe, dass von

einem ztdalligen Zusammentreiren keine Rede sein kann.

Den heimathlichen Namen folgen die Sagen der Ileimath, und

es erscheint mir als ein nicht unwesentlicher Gewinn, dass wir jetzt

' Vergl. L. Stern in der Allg. Zeitung 1882. Sonntag den 5. Juni.
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an einem PunJvte, wo dardanische Männer angesiedelt waren, in Aineia

am thermäischen Golf durch eine Münze, die nicht jünger ist als die

Mitte des seclisten Jalirliiiiidfrts die Aeneadensage als eine dort ein-

heimische und echt voiksthfmdiehe Überlieferimg urkundlich bezeugt

sehen.'

Es ist gestattet, die Zeiten phönikischer Seeherrschaft, soweit sie

für sporadische Ausbreitung griechischer Seefalirerstämme massgebend

sind, in zwei gi-osse Gruppen zu sondern. Die eine Gruppe der See-

stationen scldiesst sicli an die Göttin von Sidon, welche am Eryx

und den damit zusammenhängenden Plätzen auftritt, die andere an

den tyrischen Stadtgott. Die jüngere Periode ist im Gedächtniss der

Mittelmeervölker lebendiger geblieben. Die in Ortsnamen weithin

zerstreuten Spuren liat (Jlshau.sen scharfsichtig erkannt; gcsdiiclitliche

Erinnei-ungen haben sich vorzugsweise in Sardinien erhalten , wo in

der phönikischen Besicdelung als besonderer Bestandtheil neben den

Barbaren die zur Urbarmachiuig des Bodens hei"l)eigerufenen lolaeer

genannt werden, als ßuplöcipwv (Tvvotxoi, die aus Thessalien, Böotien,

Attica hergeleitet und als ritterliche, sowie als kunstfertige Ankömm-
linge charakterisirt werden. lola'iden kennen wir als edle Geschlechter

in Thespiae und, wie man aucli über den Namen des Heros urtheilen

mag. dürfen wir doch wohl annehmen, dass die Zeit einer engen

Verbindung mit den Phöniziern , die griechische Tapferkeit und

griechisches Talent zuerst anzuerkennen und zu verwerthen wussten,

in der Kameradschaft der lolaos imd Herakles ihren mythischen

Ausdruck erhalten hat.

Ein anderes Seevolk der griechischen Meere wird mit demselben

Herakles eng verbunden, das sind die Tyn-hener oder Tyrsener. Auf
sie ist neuerdings die Aufmerksamkeit von Neuem gelenkt, da in den

ägyptischen Texten neben den Dardanern die 'Turscha vom Meer', wie

sie in den Kriegen von 1320 x. Chr. genannt werden, auftreten,

Avelche von Maspebo und seinen Vorgängern und Mitforschern als

Tyrrhener gedeutet werden. Auch liier wird weitere Bestätigung

abzuwarten sein. Dagegen aber glaube ich schon jetzt Einspruch

thun zu müssen , dass man dabei einstimmig an die Etnisker gedacht

hat. Wir kennen die TyiThener als Freibeuter des ägäischen Meeres,

auf allen Inseln und Küsten, hüben und drüben; als Sklavenhändler

kennt sie der homerische Dionysoshymnus, die nach Kypros und

Aegj-pten ihren Raub auf den Markt bringen : so konnten sie sich

auch schon unter dem zweiten Ramses an libyschen Einfallen bethei-

ligen, um dann in die königlichen Leibgarden eingestellt zu werden.

' Frikdländer im Monatsbericht 1878 S. 749.
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Als ihren Heimatlishezii'k betrachtete man allgemein die lydische

Küste, wo em altes Tyi'rha bezeugt ist, im Kaystrosthaie, wo der

asiatische Continent den Seevölkern zuerst zugcänglich und bekannt

wurde, wo die ältesten Verkehrsstrassen sich begegneten. Darum hat

Otfkied Müller, wie ich glaube, jenes Tyrrha mit vollem Rechte als

ein Kennzeichen für die Heimath der Tyrrhener angenommen. Was
aber ihre Beziehung zu Etrurien betrifft, so ist es nach meiner Über-

zeugung ein altes, zum Theil von Dionysios veranlasstes und bis in

die neuesten Zeiten fortgepflanztes Missverständniss , wenn man der

bei Herodot I. 94 vorhegenden Überliefermig den Simi unterlegt, dass

das etruskische Volk eine Colonie der Lyder sein sollte. Demi es

handelt sich in der That weder um Lyder, die auswandern, noch um
einwandernde Tusker, sondern imi die auf dem Küstensaume des

lydischen Reichs seit unvordenklichen Zeiten ansässigen Stämme
griechischer Nationalität, welche von den Phöniziern das Seehandwerk

gelernt haben und durch sie, wie die Dardaner, als schwärmendes

Schiffsvolk in die Westsee gelangt sind, wo sie sich sporadisch

an beiden Langseiten Itahens ausbreiteten. In ihrer Heimath sind sie

von den jüngeren Stämmen nach und nach al)Sorbirt worden; in der

Westsee hat sich ihr Name erhalten und zwar in doppeltem Simi.

Emmal ist derselbe nach griechischem Spracligebrauch auf das binnen-

ländische Volk übergegangen, in dessen Reichsgebiet die von ihnen

bewohnte Küste überging, und zweitens ist er die Bezeichnung der

Küstenbevölkerung gebheben, die, von der griechischen Heimath

getrennt, mit Barliaren vermischt, in alter Gewohnheit der Piraterie

mehr und mehr verwilderten, wie die Hylleer in Illyrien. die lolaeer

in Sardo. Dem schwei-fäUigen Volk der Etrusker hat man gewiss

mit Uni'echt eine Neigung zum Corsarenthum aufgebürdet: Tyrrhener

haben noch zu Alexanders Zeit, wie des Dinarchos tyrrhenische Rede

beweist, das adriatische Meer unsicher gemacht.

Wo sie aber sesshaft geworden, waren sie Träger griechischer

Bildung. Wo Küstenorte an ihren Namen geknüpft werden, finden

wir Spuren überseeischer Einflüsse
,
griechischer Anlagen und Gebräuche

und was den Zusammenhang mit Lydien betrifft, so ist es nach Ent-

deckung der Fürstengräber am gygäischen See eine unanfechtbare

Thatsache, dass die lydischen Grabformen, auf das Genaueste nach-

gebildet, in Etrurien vorkommen, so dass eine Übertragung derselben

nicht bezweifelt werden kann.

'

Bei ethnographischen Untersuchungen dieser Art kann nur in

grossen Zügen der Gang der Entwickelung und die allmälüiche Aus-

' Artemis Gygaia und die lydischen Fürstengräber. Archäol. Zeitung Jahr-

gang XI. S. 148.
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bveitung des internationalen Verkehrs darzustellen der Versuch gemacht

werden. Es treten aber für diese Periode, in welcher der griechischen

Nationaütät angehörige Stämme durch ältere Völker aus dem Dunkel

hervorgezogen werden, zwei Thatsachen, wie mir scheint, immer

deutlicher hervor, erstens die Priorität der Cidtur auf der asiatischen

Seite des griechischen Inselmeers und zweitens die beiden Stadien

phönikischer Seehegemonie, welcher die Küstenstämme arischer Her-

kunft dienstbar sind.

Wollten wir mit den französischen Aegyptologen neben den Dar-

danem und den Tyrrhenern auch die Lykier (Leka) als solche ansehen,

welche an der Völkerbewegung Theü nehmen, die seit Ramses II das

Pharaonenreich bevölkerten, so würde die Priorität Kleinasiens noch

vollständiger hervortreten. Doch halte ich mit H. Gelzer diese Aimahme

für sehr unsicher, und auch in Bezug auf die Schardana 'vom Meer',

die besonders häufig auftreten
,

' gestatte ich mh- nur die Bemerkung,

dass ich auch in ihnen nur- Seevölker des östlichen Mittehneers

erkennen kami.

Das neue Stadium, da die Stämme am ägäischen Meer selbst-

ständige Seetahrten machen, bezeichnet Thukydides mit dem treffenden

Ausdruck: sTTsiSri oi EAA-zive? ttoXXoi xarcc ^u.Xa.dO'M s—eicittXsov , ex.XnTovTE';

u. s. w. (VI, 2). Bei dem massenliaften Nachdrängen der jüngeren

Völker, welche auch in den ägyptischen Texten mit Sand am Meer

verglichen werden, erfolgte ohne schwere Kämpfe ein allgemeiner

Rückzug der an Volkszahl schwachen Phönizier, die sich auf einzelne

Punkte concentriren mussten. Für die Periode dieser siegreichen

Concurrenz von Seiten der griechischen Stämme haben wir keine

anderen Urkunden als die Grabfunde in den nach einander von Phöni-

ziern mid von Griechen bewohnten Orten, Grabfunde, deren Schichten

darüber Auskimft geben, wie mächtig die der phönikischen Vorzeit

sei und wie weit sie heraufi-eiche.

Untersuchungen dieser Art sind noch im Anfange , und doch hat

man aus einzelnen Ergebnissen derselben die Berechtigung zu gewimien

geglaubt, Thukydides eines Ii-rthums zu überführen, wenn er den

phönikischen HeiTschaftskreis über die Küsten von ganz Sicilien aus-

deline ; denn bei Messina sei nichts von ihrer Ansiedelung aufzufinden

gewesen. ^

Wenn auch zu abschliessendem Urtheile die Lokaluntersuchungen

nicht ausreichen, ist die Hinweisung auf diesen Punkt sehr lehrreich.

Denn am sicilischen Sunde können wir in der That die ältesten Spuren

' Stern a. a. O. S. 2266.

^ V. DuHs. Verhandlungen der Triei". Ptiilologenversammlung S. 142.
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selbstliätiger Ansiedehmg voji Hellenen nachweisen und uns dabei

zugleieli A-on der ältesten Form derselben unterrichten. Alt-Zanale

war eme Ansiedelung kymäischer Piraten. Wie im baltischen Meere,

gingen auch im Mittelmeere Handel vmd Seeraub Hand in Hand.

Zanale war ein Lauerplatz, eine eirißaM rwv -nXwi^ofxevwv , der Strand

ein Av)crT*)pwi', wie später noch die kilikische Steilküste. Wie die

Raubschlösser des Mittelalters waren diese Plätze an den Hauptstrassen

angelegt, und dass üi der Anlage eine gewisse Methode herrschte,

zeigt der Zusammenhang mit Kyme. Weü aber an dem Sichelhafen

keine Stadt angelegt wurde, sondern nur eine Schiflsstation luid Beute-

markt, behielt er auch den Namen der eingeborenen Sikeler. Der

Meerfelsen von Kyme war ui'sprünglich auch nur eine Seewarte; die

ganze Nachricht über Alt- Kyme und Alt-Zankle ist uns deshalb so

wichtig, weil es vielleicht die einzige, litterarisch überlieferte Kunde

ist aus einer verschollenen Periode, vmd eine solche, die ims den

Unterschied sporadischer Niederlassmig und städtischer Colonisation

recht deutlich macht.

Mustern wir die verschiedenen Formen, in denen das griechische

Volk, seit es seetüchtig und selljständig geworden, den Kreis des

engern Heünathsbezirks überschreitet, so lieginnt dies bei den nahe

einander gegenüberliegenden Gestaden, wo Seeraub zuerst in fried-

lichen Tauschverkehr übergeht. Ein Gestade giebt dem andern den

Überschuss der Bevölkerung ab: ein Wechselverkehr , welcher dcn-t am
sichersten bezeugt ist, wo diesseits und jenseits dieselben Volksnamen

auftreten, wie es l)ei den Chaonern oder Chonern' der Fall ist, denen

wir in Epeiros wie in Oenotrien begegnen. Ähnlich verhält es sich

mit den lapygern, Venetern u. A. Hier vollzogen sich Umwandlungen

der durchgreifendsten Art. aber im Gegensatze zu continentaler Ein-

wanderung ti'iedlich imd aUmählich, so dass sie nur an den Ergeb-

nissen zu erkennen smd. Am deutlichsten A'ielleicht in der kalabrischen

Halbinsel, deren hellenischer Charakter sich weder aus ursprünglicher

Stammverwandtschaft mit den nordgriechischen Völkern, noch aus

dem Eintluss der Stadt Tarent hinlänglich erklären lässt. Wir müssen

vielmehr ein mittleres Stadium amiehmen . eine Zeit , in der das

gemeinsame ErbtheU bei neuer Begegnmig modificirt wurde, da das

Volksthum noch bildsam genug war. imi griechische Formationen,

wie die der neuerdings beobachteten Pntronjmiica und griechische

Göttemamen in die Landessprache aufzunelunen.^ Hier traten durch

Übersiedelung von Küste zu Küste wesentliche Umwandlungen der

' Helbig Hermes XI S. 268.

^ Deecke Rhein. Museum XXXVI S. 528.
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Bevölkenmg ein, ähnlich denen, die im ägäisclien jMeer durch Iler-

ülierkommen dov lonier erfolgten: milde Umwandlungen \-er\vandter

Nationalitäten, deren Gesammtresultat so l)edeutend war. dass Ion

von Aristoteles der Oekist von Athen genannt werden konnte. Die

nicht städtisch geschlossenen Niederlassungen sind deshalb um so ein-

gi'eifender, weil sie unmittelbar zu Cultusgemeinschaften führen, deren

sie nicht entbehren köiuien, um im fremden Lande festen Fuss zu

fassen. So schlössen die eingeborenen üierer in Tartessos sich dem
tyrischen Heraklesdienste an,' so die Italiker dem A])ollo- vmd

Aphroditendienst.

Aluiliche Einwirkungen durch Zuwandern erfolgen auch dort, wo
von gi'iechischen Küstenstädten die näheren Plätze des .Hinterlandes

nach und nach assimilirt werden. So schlichtet sich am leichtesten

der alte Streit, ob Nola eine griechische Stadt sei oder nicht.'

Eine andere Art Zuwanderung ist die von kleineren Gruppen,

welche eine besondere Hanthierung haben. Wie im nordischen Binnen-

meere, das so viel Analogien mit dem Mittelmeere aufweist, Bürger

der Hansestädte sich als Fabrikanten, namentlich von Schuhwerk,

in den überseeischen Orten niederliessen : so errichteten griechische

Ansiedler ihre Werkstätten in den fi-ernden Häfen. Der wichtigste

Kunstbetrieb war die Töpferei. Töpfer sind die hervorragendsten liCute

im Gefolge des Demaratos^, und sie bezeugen die Übersiedelung grie-

chischer Handwerkergilden in solche Plätze, welche keine Ptlanzstädte

waren. Neben dem Import entwickelte sich also ein Betrieb an Ort

und Stelle, und mit vollem Recht hat man aus den in Atria gefun-

denen Thongefässen mit Besitzernamen und Weihinschriften auf An-

sässigkeit von Griechen geschlossen , wie dies der Ruhm des dortigen

Thongeschirrs bestätigt. Was man dagegen eingewendet hat, schemt

mir nur davon zu zeugen, dass man viel zu sehr gewohnt -ist, sich

die Griechen nicht anders als in Form städtischer Gemeinschaft draussen

zu denken.*

Wir haben hier also Waarenniederlagen imd Werkstätten auf

erworbenem Grund und Boden am Küstenrande zu denken, durch

Cultusplätze den heimathlichen Gottheiten geweiht. Wir wissen ja

auch aus der Geschichte unseres Nordens, wie Ansgar, von Kauf-

leuten und Handwerkern begleitet, auszog. Wir kennen die Seemanns-

kirchen, wo nach glücklicher Überfahrt die Gelübde gelöst wmxlen.

' Arrian II i6.

- Kramer, Stil und Herkunft der griechisciien Thongefässe S. lOl.

' Vgl. Arch. Z. XVIII. S. i lO, wo ich den Dritten neben Eucheir und Eugrammos,

Diopos^ als Wegebauer aufgefasst habe.

* Helbig Italien S. 120 gegen Schöne Museo Bocchi XIII.
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So entstanden Höfe mit Altären in ihrer Mitte, nach Vorbild der

phönikischen Gehege {(TTpctToweSd,) mit der ^elvv) 'AfpoSiTYi; daher der

Name Aision für griechische Küstenstationen, und der Name Pyrgoi.

Gewiss kam es häufig vor, dass diese auswärtigen Stationen eher eine

Ring-mauer hatten als die ionische Metropolis. Denn die Höfe mussten

wie Lagerjilätze eingerichtet sein, um Unberufenen den Zutritt zum

Altare zu sperren und imi Contlicte mit den Barbaren vermeiden oder,

wenn es sein musste, bestehen zu können. So lagen zwei Nieder-

lassungen mit festen Grenzen nebeneinander, wie in Wisby das deutsche

Quartier neben dem gothischen lag. jedes durch einen besondern Vogt

verwaltet.' Am deutlichsten sehen wir dies l)ei den Emporiten in

Spanien, welche ihr Seethor nach den Schiften hatten, während das

Landthor für die zum Verkehre bestmimten Tage und Tagesstunden

sich öffnete. Vor demselben war der Bazar oder Marktplatz, um den

die Iberer sich sammelten und niederhessen. Hier erwuchs ausnahms-

weise eine so nahe Verbindmig, dass die heUenisirten Anwohner auf

ihren Wunsch mit m den schützenden Mantel des griechischen Mauer-

rmgs aufgenommen wm-den, ohne dass die innere Quermauer beseitgt

wurde.

Eine ganz besondere Art sporadischer Niederlassung finden wir

in den Ländern alter Cultiu-, namentlich in Aegypten, wo die See-

stämme des Ai'chipelagus nicht als Kautleute Aufnahme fanden , sondern

als streitbare Männer, mit denen SoLh^erträge geschlossen wurden,

mid es ist ein entschiedener Fortschritt unserer Geschichtskunde, dass

wir jetzt Avissen, wie Psammetichos nur dem Beispiel der grossen

Pharaonen der achtzehnten und zwanzigsten Dynastie folgte, wenn er

lonier wie Karer ^in seine Dienste nahm und durch Dotation zu einer

Art Mihtaircolonie machte.'^

Die -Einrichtmigen des internationalen Verkehrs beschränkten sich

natürhch nicht auf die fernen Zielpunkte des Handels, sondern es kam
darauf an, auch die Verkehrstrasse unterwegs zu sichern und zweck-

mässig auszustatten.

Hier smd auch die Landwege zu l^erücksichtigen , auf denen die

Griechen die Grenzen ihres Heimathkreises weit überschritten.

Ich ermnere an die Agenturen an den Karavanenstrassen . die

das ägäische Meer mit dem Linern Afrikas verbanden. So wohnten

Milesier m dem altägyjütischen Abydos;^ es waren Repräsentanten

milesischer Handelshäuser, mit bestimmten Gerechtsamen ausgestattet.

^ D. Schäfer, die Hansestädte und König Waldemar S. 42.
'^ Maspero. Gescliichte der morgenländi.schen Völker S. 475.
^ Steph. Byz. Marspero S. 521.
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Samier waren bis an die grosse Oase vorgednmgen ,

' und zwar ge-

hörton sie alle einer Pliyle an, ein Zeichen, dass sie nicht von Staats

wegen ausgesendet Avaren. Die Ansiedelungen ron einzelnen Häusern,

einzelnen Bürgerkreisen und einzelnen unternehmenden Gemeinden aus-

gegangen, lebten unter fi-emdem Reichsschutze als priAÜegirte Unter-

thanen ('r(nnder Race. Siiäter erweiterten sie ihre engeren Kreise,

wie die Lübecker in ihrem Hofe zu Nowgorod auch Nicht-Lübeckern

Anschluss gestatteten. Das nationale Princip brach durch und so

entstand das LTellenicui, wie im Baltischen Meere allgemein hansische

Quartiere, die allen deutschen Kautleuten offen waren.

Von anderen Landungen, welche die Griechen weit aus ihrem

Heimathsllezü-ke heraus geführt haben, nenne ich die vom Pontus

und der Maiotis ausgehenden, welche, den grossen Strömen aufwärts

folgend, (juer durch die Steppen Russlands den Verkehr mit dem

Norden herstellten. Nach Auffindung der binnenländischen Fund-

stätten des Bernsteins die Handelsstrasse nachzuweisen, welche den

Dniepr und Bug hinaufging, ist man jetzj: eifiig und erfolgreich

beschäftigt.^ Im Dongebiete kemien wir Nauaris und Exopolis als

vorgeschobene Posten griechischer C'ultur. Ohne solche Binnenplätze

war ein sicherer Caravanenhandel unmöglich, mid wir müssen ajinehmen,

dass von den griechischen Kaufmamisstädten, deren Namen aus den

im Handel vorkommenden Münzen nach und nach genauer bestimmt

werden können , Marktplätze , auf denen die Erzeugnisse der Nord- und

Südländer ausgetauscht wurden, regelmässig unterhalten worden sind.

Auch im nordgriechischen Alpenlande wii'd eine x,otvY, oiyopa, namhaft

gemacht, wo die vom Pontus vmd vom Adrias kommenden Händler

sich mit ihren Töpferwaaren begegneten, so dass die ganze Länge

des Wegs von Meer zu Meer unbekannt bleiben und unrichtig geschätzt

werden konnte. So erkläre ich es mir, dass noch zu Theopomp's

Zeit die Griechen , welche überall Halbinseln suchten , von einem

Isthmus zwischen Hadrias und Pontus fabeln konnten.^ Endlich gab

es auch an der Seeküste Landstrassen, welche, wenn die Schifiahrt

durch Krieg oder schlechte Jahreszeit gehemmt war, den Verkehr

sicherten. So war Korinth mit seinen fernen Tochterstädten auch

dm-ch Heerstrassen verbunden.* und wenn wir den Handel der Epi-

damnier mit den Bergvölkern , sowie die Ansässigkeit von Bakchiaden

bei den Lynkesten in's Auge fassen, so erkemien wir, wie die Bevöl-

' Her. III. 26.

- Ich verweise auf Genthe's inhahreichen ^^1rtrag: in der Philologenversammhing

zu Karlsruhe.

^ Ps. Ari.st. Mir. auru. 104. Strabo 317.
" Hermes X 230.
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kerung der Seestadt auch in binnenländisclien Gegenden weitlün

sporadiscli vertreten war.

Viel umfassender waren aber natürlich die Einrichtungen an den

Seestrassen, und viel grösser die Menge der Griechen, die hier mit

ihren Sklaven zerstreut wohnten. Die Seewege waren wie die Land-

strassen nach Tagereisen berechnet; sie hatten ilu-e Etappen, ihre

Signalstationen, ihre Wasserplätze und Magazine, üire Nothhäfen mid

Schiffswerften. Wir finden in der Insel- und Küstenbeschreibung des

Stkabo vielfacli die Punkte hervorgehoben, welche über das Meer hin

einander siclitbar waren (Strabo 261). Wo keine Städte entstanden,

entstanden iroXi'yjjM, und das Hemerostadion der Massalioten zeigt am
besten, wie die Begriffe von Stapelplatz, Castell, Seewarte und HeUig-

tlnmi in einander übergehen (Strabo 159). Was aber für Einrichtungen

getroffen wiu-den. vun em Meer in griechischem Sinne für den Ver-

kehr einziu-ichten , lernen wir am besten aus dem attischen Voiks-

beschlusse, in welchem die Anlage von acpsTYiptoc, voLV(jTa^\xoi, e^Tropa,

(TiroTvoimM, TTpoßoXou (befestigte Vorsprünge zum Schutz gegen Seeraub)

für die adi'iatischen Gewässer angeordnet Averden.'

So lassen sich in der Geschichte des Adrias, die Letronne zuerst

darzustellen unternommen hat, die verschiedenen Verkehrsepochen mit

einiger Sicherheit erkennen. Die Spuren der auch hier bahnbrechenden

Phönizier, die Zinn auf den Küsteninsehi fanden, zeigen sich bei den

mit Kadmos zusammenhängenden Encheleern, bei den mit Tyrus ver-

knüpften Hylleern. in den Inselnamen Melite und Issa. Während

von nordgriechischen Stämmen Bryger, Thraker, Eneter sich vor-

schoben, waren es von der Seeseite erst lonier, namentlich euböische

Stämme, welche hier Stationen errichteten, wie z. B. an der wichtigen

Bucht von Orikos. Dann begann die Zeit der Städte, Korinth und

seiner Ptlanzorte. Das Meer wurde bis in den innersten Winkel eine

Seestrasse {rröpog 'lovio?). Daher nennt schon HeUanikos Hadria als

eine am ionischen Meer gelegene Handelsstadt, und die Zusammen-

stellung korkyräischer und adrianischer Thongeiasse zeugt von dem

lebhaften Verkehr, der in Korkyra seinen Ausgangspunkt hatte.

^

Schwarz - Korkyra und eine dichte Reihe griechischer Ortsnamen,

»Mentores, Elektrides, Diomedesinseln« u. a., sowie die Gesittung der

Illyrier, von denen ein Theil seiner Geistesbildung und seiner Gast-

lichkeit wegen von Skymna (V. 423) gerühmt wird, zeugen von den

Fortschritten, welche die Griechen hier machten — aber sie wurden

nie fertig. Lm vierten Jahrhundert machten sich die Parier, Knidier

' BöcKH, Seeurkunden S. 457.
^ R. Schöne, Museo Bocchi XV.
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und Athener Concurrenz, um im Westmeere den Hellenismus durch-

zufölii-en. Daini nahm der ältere Dionysios die Aufgabe m seine Hand
und legte auf den Weideplätzen der Eneter, deren Rosszucht uns

(lurcli das neu gefimdene Alemanfragment wieder in das Gedächtniss

gerufen ist, syrakusanische Gestüte an.' Endlich iinternahmen mit

grossem Aufwände die Athener (Ol. 113,4) den Flottenzug, den man
zu guter Vorbedeutimg einem Miltiades übergab, um das Meer als

ein gi'iechisches einzm-ichten. Sporadisch waren Hellenen an allen

wichtigen Plätzen angesiedelt, vnid wenn es auch ein sehr ungenauer

Ausdruck war, Spina und Hatria Griechenstädte zu nennen, so war
es doch kein blosser PhilheUenismus , der die alten Kaufstädte an den

Pomündungen mit Hellas verband und Spina neben AgyUa, die Ehre

verschaff'te. durch einen eigenen Thesaurus in Delphi vertreten zu

sein, während die lydischen Weiligeschenke im korinthischen Schatz-

hause luitergebracht wurden.

Agylla führt uns in das jenseitige Meer und an die Küste, wo die

sporadische Ausbreitung griechischer Stämme unter allen Uferländern

des Mittelmeers die grösste Bedeutung erlangt hat. Das Griechenthum,

das die Tarquinier nach Rom gebracht haben, das. von den Tuskern

äusserlich angenommen, von den stanmiverwandten Lätinern innerlich

aufgesogen wm-de, wurzelt, wie von Tage zu Tage deutlicher hervor-

tritt, in den Uferplätzen der Westküste, Agylla - Caere , Pyrgoi, Aision,

Tarquinii. Für die nördliche Küste war Aithalia der Hauptpunkt vor

dem Hafen von Populonia. Hier ist ein kleiner Archipelagus , der

die östHchen Seestämme anmuthen musste, ein Gestade mit drei Inseln;

alle drei von Populonia sichtbar, das selbst nach alter Uberheferung

von Kyrnos aus gestiftet sein sollte. Südlich das in seinen Denk-

mälern durch griechische Seegottheiten vertretene Vetulonia mit

seinem griechischen Hafenorte Telamon, dessen neu gefundene Über-

reste eine reiche Fundgrube griechischer Kunstwerke geworden sind,

nördlich Pisae, portus SeAv^'l?- Wenn das, was kleinasiatische Tyr-

rhener an der Westküste von Mittel- und Oberitalien begonnen, auch

von Korinth und den Phokäern aufgenommen wurde, blieb die grie-

chische Besiedelung doch zu dünn und zerstreut, um den Barbaren

Widerstand leisten zu können, welche oberhalb der Küste dire Stadt-

burgen aufthürmten. Um so mehr wurde Alles, was die Uferbewohner

an Leistungsfähigkeit hatten, von dem Binnenvolk verwerthet (eben

so wie es die Lyder mit den Urtyrrhenern machten), die Technik des

Seewesens eben so wie das künstlerische Talent. So sind auch in

der Binnenstadt, welcher das ligurische Gestade zufiel, die Spuren des

' Blass im Hermes XJII. 28. Vgl. Holm, Sicilien H., 134.
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Grrieclieiatliums nicht erloschen und wir finden über die Urnen der

Volaterraner eine Fülle griechischer Seefahrersagen ausgeschüttet.'

Ein tiefer Zug innerej Verwandtschaft hat lange vor den Zeiten

städtischer Colonisation die Brudervölker, die sich in nördlichen Berg-

landschaften getrennt haben, auf dem Seewege wieder auf beiden

Seiten zusammengefülirt . und das fremdartige Tuskervolk, das sich

zwischen sie geschoben , hat die Verschmelzung nicht hemmen kömien,

diesell)e vielmehr in merkwürdiger Weise fordern müssen.

Was die sporadische Ausbreitung griecliischer Seestämme ausser-

halb Italien betrifft, so ist Libyen die Avichtigste Gegend. Wir finden

bei Stephanos Kybos als lonerstadt in Libyen aus Hekataios angeführt,

einen Hafenort bei "Ittttou a-apvi nach Medstekes zweifelloser Lesung,

wenn auch die weiter gehende Textänderimg misiclier ist. Maschala

wird als eine von Hellenen gegründete Küstenstadt zwischen Utica

und Hippon genannt.^ Wenn wir erwägen, wie vielseitige Cultur-

beziehungen an der liliyschen Küste zusammentreffen, wenn wir auch

die Elymer über Lil)yen nach Sicihen kommen sehen, wenn wii*

sehen, wie manche griechische Gottesdienste und Cultsagen' an den

Syrten hermisch sind, wenn nun endlich aus ägyjjtischen Urkunden

zu Tage tritt, in welchem Umfange das Pharaonenreich unter den

Einflüssen seiner westlichen Nachbarn gestanden hat, so erlieUt, wie

wichtig und dringend fär die Geschichte der Mittelmeervölker eine,

me wir hoffen, durch Auffindung neuer Quellen geförderte Unter-

suchung über Libyen mid seme Beziehung zu Hellas ist.*

Werfen wü- zum Schhiss noch einen Blick auf die fernsten Pimkte

im Westen imd Osten des Mittehneers, so ist einerseits das Mündungs-

land des Bätis ein wichtiger Platz, wo die Hellenen ohne Stadt-

anlage heimisch geworden sind: andererseits ziehen die eigenthüm-

üchen Staatsbildungen an der Küste Syriens immer von Neuem imsere

Auihierksamkeit an. Denn die von Allem, was sonst der Orient

aufweist, verschiedenen Stadtverfassimgen rmd Stadtbündnisse ^ der

Phihstäer mussten immer die V^orstellung erwecken, dass hier Ein-

flüsse stattgefunden haben, welche von der Seeseite und von Völker-

schaften griecliischer Nationahtät ausgegangen sind. Zu den orien-

tahschen Nachrichten von Verbindimgen mit den westlichen Inseln

^ Über die Spuren fjriechischer Sitte an diesen Gestaden vgl. den Aufsatz de

Persii Flacci patria in der Satui-a philologa H. Sauppio oblata.

2 Diod. XX 17.

' Vergl Beiträge zur Geschichte und Topographie Kleinasiens. 1872. S. 4.

^ Vergl. L. Stern, die Libyer im Alterthum. Beilage zur Allg. Zeitung 1882.

No. 153.
' Stark Gaza S. 2 fi'. -
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ist nun die Thatsarhc getreten, dass die Spraclie der Kv])rier als eine

griec'liisclie entzill'ert worden ist. dass Kvpros also tVüli zum grieehisehen

Seegebiete gehört liat und die sagenhafte tlherlieferung von seinen

Verbindungen mit Hellas urkuntllich bestätigt worden ist. ' Dazu

kommt aus ägyi>tiseiien Quellen die Thatsaelic, dass unter Ramses II

Dardaner und Leku, mit den Clüttitern verbündet, auftreten." Wir

müssen also annehmen, dass Seefahrer des Nordens an der syrischen

Küste ausgestiegen sind. Dass aber an diesen Küsten griechische

Schifi'e frühzeitig heimisch gewesen sind, erhellt auch aus dem oben

erwähnten Sprachgebrauche, der das 'ionische 3Ieer' bis Gaza aus-

dehnt. Ks wird also, was hier nur als Vermuthnng angedeutet

werden .soll, es wh-d sich vielleicht aucli liier nachweisen lassen,

dass griechische Zuwanderer ohne sellist geherrsclit und griechische

Städte gegründet zu haben, ehien eingreifenden Eintluss auf die poli-

tische EntWickelung au.sgeübt haben, wie dies in Bezug auf die Bildung

der tuskischen Stadtbünde, in Beziehung auf ilie Verfa.ssung R(mis

und wohl auch auf die der Karthager angentnnmen werden muss;

denn die letztere würde schwerlich der Ehre gewürdigt worden sein,

von Aristoteles imter den liesten l)ürgerliclieu (xemeindeveifassmigen

anerkannt und erforscht zu w(>rden. wenn liici- nicht vnu Liliyen aus

Elemente griechischer Cultur eingedrungen wären.

Die (beschichte der Hellenen bhnl)t eine mangelhafte, wenn sie

sich auf Mutterland und Colonien beschränkt. Die Hellenen sind an

allen Küsten des Mittelmeeres das Salz der Erde gewesen, aiudi da.

wo sie in der Minderheit geblieben sind und nur geringe Spuren ihrer

Gegenwart zurückgelassen haben.

' C. Cai'er, Delectus inscr. Grai'c. |i. 157.

- Stern a. a. O. S. 2266.

Ausgegeben am 16. Noveiiiher.

bitzuiigsbericlite 1882.
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Über das Leuchten der Flamme.

' Von W. Siemens.

Uas Licht, welches von verbreiiiiendeii (iascu ausgeht, die mit lieller

Flamme leuchten, ist bekanntlicli eine secimdiire Erscheinung. Es sind

die durch die liohe Temperatur der Verbreimung ausgeschiedeneu

und zum Ulühen gelirachten festen oder auch tlüssigen. in der Flnmme

suspendirten Bestnndtheile. von denen die hellen Lichtstrahlen aus-

gehen, (iase. welche keine festen oder tlüssigen Bestandtheile beim

(düheu ausscheiden oder durch den Verbremumgsvorgang erzeugen.

verl>reiuien durchgehends mit einer relativ scln^ach leuchtenden Flannne

von bläuliclier. aber je nach der verbrennenden (lasart verschiedener

Farbe. Mau pflegt die Ursache dieses Leuchtens einfach (himit zu

erklären, dass das durch tlie Verbrennung hoch erhitzte Uas sell:)st

glühe. Versuche darüber, ob hoch erhitzte reine Gase wirklich Liclit aus-

strahlen . sind nu'ines Wissens bisher nicht mitgetheilt. Betrachtungen

über die Lichteniission der Sonne, die sich an die Sonnentheorie

meines Bruders ('. Wilhelm Siemens anknüpfen, und über welche ich der

Akademie binnen Kurzem eine Mittheilung zu maclu'u gedenke, und

gelegentüche Be(jbachtungen liessen es mir unwahrscheiidich erscheinen,

dass erhitzte Gase selbst leuchten, und ich beschloss darüber einige Ver-

suche anzustellen. Sollten die Versuche einen entscheidenden Charakter

erhalten, so nmssten sie bei Temperaturen angestellt werden, welche

höher waren, als dic:jemge, welche durch die leuchtende Verbremumg

erzeugt wird, k-h überzeugte mich bald, dass aus diesem, sowie aus

anderen Gründen im Laboratorio anzustellende Versuche kaum ein

befriedigendes Ergebniss erwarten liessen. Dagegen schienen mir die

grossen, mit Schwelgas geheizten Reg-enerativ - Ofen der Glasfabrik

meines Bruders Friedrich Siemens in Dresden vorzüglich zur Anstellung

solcher Versuche geeignet. Mein Bruder ging bereitwillig auf meinen

Wmisch. mit einem solchen Ofen einen Versuch anzustellen, ein und

fand meme Erwartung in ^'ollem Masse bestätigt. Es wurde ein zur

Hartglasfabrikation nach der Methode mehies Bruders dienender Kegene-

rativ-Ofen verwendet, der in einem abgesonderten Räume stand, \velcher

in der Nacht vollkommen dunkel zu machen war. Der Ofen hatte
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oine rechteckige Heerdsohlo von ca. 2',™ Länge und i '/j™ Breite und

eine grösste Höhe des Ofenraunies von ca. 160'"'. In der Mitte jeder der

langen Seiten des Ofens befanden sich gegenüberstehende (Jfihiuigen.

\\'elche einen fi'cien Diu'chbhck durch den Ofenraum gestatteten. Der Ofen

konnte mit Leichtigkeit so lioch erhitzt werden, als die aus besonders

feuerfesten Steinen gebildeten Ofenwände gestatteten. Es ist dies die

Stalüschmelzliitze , welche zwischen 1500 und 2000'' C. beträgt. War
diese Temperatur erreicht und wurde darauf der weitere Zutritt \()n

(ras und Luft zmn Ofen abgestellt, so erhielten die heissen Wände
des Ofens die Temperatur des Inneren längere Zeit auf einer ziemlich

gleichen Höhe, wenn jeder Luftwechsel verhindert wurde. Vor die

Ofenöfthungen wurde nun eine Eeihe von gut berussten Schirmen

aufgestellt, mit einer centralen ()ffnung, welche einen Durchldick

durch den heissen Ofen gestattete, ohne dass von den OfenAvänden

ausgehende Strahlen das Auge treffen konnten. Nachdem mm der

Ofen überall A'oUständig abgedichtet und alles Licht aus dem Räume
entfernt war, so dass vollständige Finsterniss in demselben herrschte,

ergab sich. da.ss von der hoch erhitzten Luft im Ofen nicht der

geringste dem Auge bemerkliche rjclitschein ausging. Wurde eine

leuchtende Flamme in den Kaum gebracht, so genügten schon die

durch dieselbe erzeugten Retlexe. das (Gesichtsfeld schwach zu erleuchten.

Zum (Telingen des Versuches wai' es uotliw i-iidii;'. im Ofen jede Yei'-

brennung zu l)escitigen und so hmge zu warten, bis die Ofenluft

möglichst staubfrei wjir. Jede Flamme im Ofen, auch wenn sie

scheinbar nicht bis in die (Tesichtslinii^ reichte, und die geringste

Staubmenge in demsellien erhellten das (Gesichtsfeld.

Als Resultat dieser Versuche meines Bruders nmsste angenommen
werden. <lass die l)islierige Anschauung, dass hocji erhitzte (Gase selbst

leuchten, nicht richtig ist. In dem Ofen befanden sieh die Producte

der frfiheren A'erbrennung. u-emiscjit mit atmosphärische!' Lutt. also

Sauerstoff'. Stickstoff. Kohlensäuie und "Wasserdampf. Wenn aucii

nur eines dieser (iase selbstleuchiend wiire. so müsste das (Gesichts-

t'eld stets erhellt i>'ewes(>n sein. Sind die (iase aber nicht selbst

leuchtend bei der Verbrennuniist('ni|)eratur. sd knun das schwache Licht,

welches die Flauune \ i'rbreuneuder (i;ise zi'ist. <lie keine festen oder

tlüssig-en Bestandtheile ausscheiden, nicht als (düherscheimmg der er-

hitzten Verbrennungsprodneie erklärt werden. Es erschien mir dann

a)ich wahrscheinlich, dass erliit/te dase ebensi) weniy Wärme wie Licht-

strahlen aussenden würden. Im auch hierüber einen V(>rsuch anzu-

stellen und um mich diu-ch eiiicne Beobachtung- von der Richtigkeit

der von meinem Bruder constatirten Thatsache zu überzeugen, begab

ich mich mit Dr. FR('ti,i(M nach Dresden, liinsiclulich des Leuchtens
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der lieissen Ofengasc erhielten wir im iVUgcineiuen dieselben Resultate,

die mein Bruder und dessen Ingenieur Hr. Hekrjiann. welcher sich

den Versuchen mit grossem Eifer und X'erständniss gewidmet hatte,

erhalten hatten. Allerdings blieb das Gesichtsfeld nicht immer ganz

dunkel und es gelang oft mu- für kurze Zeit, dies zu lieobachten.

Bei der grossen Eni])findlichkeit des durch die herrschende Dunkellieit

gesciiärften Auges und hei der Unmöglichkeit, jede mit Staubbewegmig

verbundene Luftbewegung im Ofen zu verhindern, so wie jeden weiteren

(raszutritt abzusperren — ist dies iuich leicht erklärlich. Wir haben

aber wiederholt A^öllige Dunkelheit des Gesiciitsfeldes constath't. Leider

misslangen die Versuche, durch empfindliche Thermosäulen die Frage

der Emission von VVärmestrahlen durch hoch erhitzte Gase zur Ent-

sclieidmig zu bringen.

Ich überzeugte mich aber später din-ch einen anderweitigen . ganz

einfachen Versuch, dass meine Vermuthung eine irrige war. Es wurde

eine gewöhnliche Gaslampe mit ringförmigem Brenner mid kurzem

Glascylinder durch ein vor dersellien aufgestelltes dickes Brett derartig

n1)gel)lendet, dass das Brett die ganze Lampe nebst Glascylinder ver-

deckte. Eine empfindliche Thermosäule wurde nun derart aufgestellt,

dass die Axe des Rohres, in welchem die Thermosäule angel »rächt

war. etwas höher lag ^vie die obere Kante des Brettes. Das Rohr

war mit einer Blende versehen und um eme verticale Axe drehbar.

Da die Zimmerwände ziemlich gleiche Temperatur hatten, so war die

Al)lenkuug des eingeschalteten empfindlichen Spicgelgalvanometers nur

unbedeutend, wenn die Rohraxe so eingestellt war, dass der von der

Plamme emporsteigende heisse Luftstrom nicht in dem durch die

Blende beschränkten Gesichtsfelde der Thermosäule lag. Wurde aber

die letztere so gedreht, dass die Visirlinie in den heissen Luft-

strom fiel, so trat sofort eine Ablenkung ein, die erst wieder zurück-

ging, wenn durch weitere Drehung der Thermosäule oder durch

Ziu'ückdrelumg dersellien der heisse Luftstrom wieder aus dem Ge-

sichtsfelde entfernt wurde. Dasselbe Resultat Avurde erzielt, wenn

die Lampe selbst hinter dem sie selbst verdeckenden Brette ver-

.schoben. und abwechselnd in das Gesichtsfeld gebracht oder ans dem-

selben entfernt wurde. Die geringe Grösse der (MTnungen, sowie die

erhebliche Entfermmg vom Ofen, in welcher die Thermosäule auf-

gestellt werden nmsste. verringerten die Empfindlichkeit der Messung

derart, dass zwischen der leuchtenden Flamme und der erhitzten Luft

kein Unterschied nachgewiesen Averden konnte. Dass die von heissen

Gasen ausgehende Wärmestrahlung im Vergleicli mit der von gleicli

heissen festen lv()r])ern ausgehenden nur sehr kleui ist, zeigt die grosse

Ableidiung der Scala des Galvanometers, welche eintritt, wenn ein
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Stück feinen Di*ahtes oder ein anderer fester Körper in den lieissen

Luftstrom s^elialten wird. Andererseits ist sie aber doch viel zu 1)e-

(leutend, lim annehmen z)i können, dass nur im Luftstrome sns])en-

dirte Staubtheile die Wärmestrahhmg veranlassten.

Es liegt nahe, zu fragen, ob nicht die Lichtausstrahlung

heisser Gase in ähnlicher Weise wie die Wärmestrahhmg mu'

aiisserordentlich schwach imd dadurch leicht zu übersehen wäre,

wenn die Temperatur nicht sehr hoch ist. Diese Möglichkeit muss

allerdings zugegelien werden \ind es ist sehr wünschenswerth , dnss

die Versuche bei noch weit höheren Temperaturen \md mit scliär-

feren Hiüfsmitteln ^viederholt averden, mn die Temperaturgrenze

festzustellen, bei Avelcher erhitzte Gase unzweifelhaft selbstglüheud

werden. Die Thatsache, dass Gase bei einer Temperatur von

mehr als i 500 ° C noch nicht leuchten, beweist jedoch, dnss

(las Glühen der Flamme nicht als Selbstglühen der Verbrennungs-

producte zu erklären ist. Dafür spricht auch schon die Betrachtimg

der Flamme sell)st. Wenn man für schnellere Mischung der zur Ver-

brennimg- gelangenden Gase sorgt, so wird die Flamme kürzer, weil

der Verbrennungsprocess schneller Acrlätift. und gleichzeitig heisser.

weil weniger kalte Luft mit den \"erl)rennen(len Gasen gemischt wird.

In gleicher Weise wird die Flamme verkvirzt und heisser. wenn die

Gase vor der Verbrennung stark vorgewärmt werden. Da die auf-

steigenden Verbren nungsju'oducte noch einige Zeit die Temperatur der

Flamme nahe beibelialten. so müsste ein umgekehrtes Verhalten statt-

tinden. wenn die (tüsc selbstleuchtend wären. Das Leuchten <ler

Flamme hiM'l aber in einer scharfen Begrenzungsliuie üIxm' dersellien

auf und lallt offenljar mit der VoUenduug der chemischen Action zu-

sanunen. Ks nuiss mithin diese selbst imd nicht die diurh sie erzeugte

Frhitzung der Verbrennungsproducte die Ursache des Leuchtens sein.

Nimmt man an, dass die Gasmolecüle nüt einer AtherhüUe umgeben

sind, so muss bei der chemischen Verlnndung zweier oder mehrerer

solcher Molecüle auch eine veränderte Lagerung der Ätherhüllen der-

selben eintreten. Die hierdurch l)edingte Bewegung der Athertheilchen

muss .sich durch Schwingmigen ausgleichen, welche die Ausgang-spunkte

der Licht- und Wärmewellenzüge bilden köniuMi. In ganz ähnlicher

Weise kann man sich die Lichterseheimmg vorstellen , welche stets

auftritt, wenn ein elektrisciier Strom durch Gase fortgeleitet wird.

Wie ich schon vor längerer Zeit bei der Besclu"eil)ung des Ozon-

Apparates auseinandergesetzt hal)e'. werden alle Gase Leiter der

' Über die elektro.statische Indiictioii iiiid die \'erz(">s'eniii!i des Stromes in

l'laschendrähfen. PoGO. Ann. Bd. 102 S. 66. 1857.
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Elekti'icität. wenn das ilnieii zusli^Iiciidc. von mir so hozoicliiietr I\)lMri-

sationsmaximvini ülxTsehritten wird. Es l)(\sagt dies, dass das Dielec-

trioiim nur eine von seiner Nat\ir. d. i. liei Gasen von ilirer Dielitiftkcit,

abliängige Menge Elektrieität zu ül)er(ragen vermag und dass bei grösserer

Steigerung der Potentialdiflerenz der Vorgang der Fortleitung der Elek-

trieität durch das Dielectricum eintritt. Verhindert man lieini Luft-

Gondensator die Funkenbildung wie beim Ozon- Apparat durch eine

zwischen die C'oUectorplatten eingeschobene Glas- oder Glimmerplatte,

so tritt in der Luftschicht l)ei Übersclireitung einer bestimmten, vom
Abstände der Platten mid dvv Dichtigkeit tles Gases abhängigen Span-

nmigsdifl'erenz eine Glüherscheinung in der ganzen Gasmenge ein , welche

sich bei der Enthulung des Condensators wiederholt. Es ist dann

fiir diese Potentiahlifferenz das Gas ein Leiter der Elektrieität geworden

und das Dielectricum des Condensators besteht jetzt nur nocli aus

der (ilas- oder Glimmerplatte, welche ein weit höheres Polarisations-

maximvun hat, also erst viel s]iäter leitend wird, Avie das Gas. Da
der durcli das Gas geleitete Strom stets mit chemischer Aetion ver-

bunden zu sein scheint, so könnte man sicli die Glüherscheinung in

ähnlicher Weise wie bei der Flannne durch oscillirende Umlagerung

der Atherhüllen der Gasmoleeüle, durch welche der Übergang der

Elektrieität vermittelt wird, erklären. Es wäre dann das Flammen-

licht mit demselben Rechte elektrisches Licht zu nennen, wie das

Licht der Ozon -Röhre oder der GEissLER'schen Röhre, welche sich

von ersterer principiell nur dadurch unterscheidet, dass sie ein Dielec-

tricum A'on äusserst germgem Polarisationsmaximum enthält. Für

diese tlljereinstimmmig der Ursache des Leuchtens der Flamme imd

der von elektrischen Strömen diu-chtlossenen Gase spricht aiu-li die

Gleichartigkeit der Flammenerscheinung in Stärke und Lichttarlx-.
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über eine Methode, den Normalenbogen,

um welchen eine Krystallfläche von einer ihr sehr

nahe liegenden Zone absteht und ihre krystallo-

graphische Lage zu bestimmen.

\on llni. Wehsky.

(Voi-oeli-üt am 26. October |s. ()l)en S. S91].)

IVlaii findet nielit selten Complexe von KTystalltläclien . welehe eine

nur wenig von einander abAveicliende Lage besitzen, nalieliegendo

ReÜexe geben , unter Umständen . welehe die Annahme einer gestöi'ten

Krystallbildnng ausschliessen und die Erscheinung als eine Consequenz der

morphologisclien Constitution der Krystallgattung erkennen lassen. Der

Gebrauch, dieLage eines solchenComplexes durch ein einziges Symljol von

kleinzahligen Indices atiszudrücken . ist zwar meist durch die Grenzen

der Beobachtungs-Präcision inducirt. damit aber nicht der Umfang
der morphologischen Darsteliungs - Möglichkeit erschöpft, indem die

relative Lage der einzelnen Glieder des Complexes zu einander und

die in ihnen vertretenen Zonen wenigstens mit annähenider Wahr-
.scheinlichkeit ermittelt Averden können und oft von Interesse sind.

Wenn die Aneinanderreiliung der Glieder innerhalb sonst bekannter

Zonen .stattfindet, liietet das Eingehen auf die Discussion ihrer Sym-

bole keine Schwierigkeit dar: nicht selten stösst man aber auf Reflexe,

welche vmi kleine Bogenwerthe seitlich einer bekannten und auf dem
Goniometer eingestellten Zone im Gesichtsfelde des Beobachtungs-

fernrohrs ersclieinen und anderen Zonen angehören, die vorerst nicht

bekannt sind.

Die Bestimmung der Lage der diese Reflexe erzeugenden Flächen

durch je zwei Bogenniessungen unter Veränderung der Justirung unter-

liegt, abgesehen von der Umständlichkeit des Verfahrens, erhel)lic]ien

Fehlerquellen, weil einmal das aus der Vergleichung grössei-er Bogen-

wertlie eruirte, auf wenige Minuten hinauslaufende Resultat relativ

unsicher wii-d imd anderseits bei Veränderung der Krystallage leicht

die Orientirung in der oft complicirten Reflexgrup])e verloren gelit.
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SO dass Messungs- Resultate konil)inirt worden, welche nicht zusammen-

gehören.

Aus diesen Gründen hahe ich' vorgeschlagen, die Lage von Flächen,

welche wenig von einer einge.stellten Zone abAveichen. dadurch, oline

Veränderung der Justirung, zu bestimmen, dass man den scheinliaren

Abstand ihres Reflexes von der justirten Zoneneljene und die Limbus-

Position verwerthet. l)ei welcher der Ketlex senkrecht über (— oder

unter) der Einstellungsmarke steht.

Messungen des Abstandes nicht tautozonaler Reflexe von einer

eingestellten Zonenebene sind zuerst von (Ihotu" angewendet worden,

mii einen bei stauroskopischen Beobachtungen möglichen Einstellungs-

fehler zw elimmiren. Er benutzt dabei ;ui Stelle des Fadenkreuzes eine

Glasplatte, auf welcher ein Linienkreuz eingeschnitten und <ler der

Limbiisaxe parallele Vertical -Strich durcli km'ze (^)uerstriclie in kleine

Abschnitte getheilt ist, deren Bogeniiquivalente cnipiriscli festgestellt

werden; nach dem so gewonnenen Maassstabe wird der Abstand ^•om

Mittelpunkte geschätzt, in welchem der Reflex einer fernen Licht-

fl;unme den Vertical -Strich passirt. Eine fein(>re Bestinnuung würde

ein beweglicher, von einer MikromctiM-- Schraube geführter Ilorizontal-

faden gestatten, dadurch aber das Instrument wesentlich vertheuert.

aucli weniger stabil gemacht worden, sn dass diese Einrichtung mit

Bezug auf ihre exceptionelle Verwendung nicht empfohlen werden kann.

Dieserhalb habe ich (loco citato), jedoch ohne nähere Begründung,

den Vorschlag gemacht, als Signal eine möglichst kleine rimde

Öffrumg anzuwenden, durcli welche intensives Licht einfallt, ferner

dem Vertical- und Ilorizontalfaden im Beobaclitungsfcrnrolir noch

zwei initer 4V^ geneigte Fäden hinzuzutiigen . (— oder durcli Um-
stecken der Fassung zu erzeugen) >md —
Fig. I die Limbusdrehung , welche noth-

wendig ist. um das reflectirte Signall lild

von dem einen sclu-ägen Faden zu dem
anderen zu führen, also den Weg von /,

nach >\ zu beschreiben, gleich zu setzen

dem Abstände un-. in welchem das Retlex-

l)ild denVerticaltaden vom Mittel] )unkte m
ab schneidet.

Ist nun aucli das aus einer kleinen

runden Ofthung bestehende Signal zweifel-

los die beste Einriclitimg. um die all-

gemeine Anordnung <les Coniplexes zu

' r;ROTH"s Zeitschrift IV. (i88o). S. 562.
- l'nOGKXi). Ann. 144. 34.

%. /.
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erkeuneii, so bctVicdigten die mit ihm ausgeführten Versuche der

Messung doch nicht sonderlieli bezüglich der Gleichmässigkeit der

erlangten Zahlen werthe. so dass ich einer anderen auf demselben

Princip beruhenden Einrichtung jetzt den Vorzug gebe.

Es ist von Schralf' als allgemein verwendbares Signal ein ans

zwei auf ehiander senkrechten, gegen die Retlexions- Ebene um. 45°

geneigten beleuchteten Sjialten bestehendes Kreuz vorgeschlagen worden.

In der von mir angewandten von R. Fuess in Berlin ausgeführten Ein-

richtung ist dasselbe dadurch hergestellt worden, dass auf einer runden

versilberten Glasplatte von 18""" Durchmesser die Silberdecke in o. =,"""

Breite in zwei auf einander senkrechten Richtungen auf der Theil-

maschme ausgehoben ist. so dass dvuvh die so entstandenen linearen

Entblössungen das Licht einer Flamme hindurch fallen kann; die

Fassung der Platte wird durch vier Stellschrauben in einem Kopf

festgehalten, welcher in das Signalrohr des Goniometers gesteckt

werden kann. Stellt man das Beobachtuugs- Fernrohr diametral gegen

das Signalrohr, so kann man durch die Stellschrauben die Mitte des

Signals genau in die Ebene des Horizontalfadens im Beobachtungs-

Fernrohr centriren und anderseits di(> 45'^-Stelhmg dadurcli justiren,

dass man die l)eiden Bögen liegleicht. lun welche das Beobachtungs-

Fernrohr von der Mitte rechts und links hin gewendet werden nuiss,

damit dieselbe anderweitige Stelle des Verticalfadens, z. B. bei einem

stark vergi'össernden Ocular die GesichtsfeldgTcnze , die nach links

und rechts geneigte Lichtlinie schneidet.

Von tautozonalen Flächen der eingestellten Zone wird dieses

Signal In der Weise retlectirt, dass beim Drehen des Limbus dei"

Kreuzpunkt der Lichtlinien auf dem Horizontalfaden des Beobachtungs-

Fernrohres entlang läuft: wenn der Kreuzpunkt der Lichtlinien

den Mittelpunkt des Fadenkreuzes deckt, halbh't die Normale der

.spiegebiden Ki-ystalltläche den Winkel zwischen diesem mid der

Sigiiahnitte. Wenn man die nach der Seite der Retlexionsnormale

divergirenden beiden Schenkel der Lichtlinien des Signals die in-

neren und die andej-en beiden die äusseren nennt und einen Gonio-

meter mit horizontalem Lünl)us im Auge hat. so erscheint im

Spiegel einer tautozonalen Kiystalltläche ohne Fernrohr beobachtet,

die innere-obere Lichtlinie als äussere-obere, die äussere-obere

Lichtlinie des Signals als innere-obere. Betrachtet man aber den

Retlex durch das Beol)achtungs- Fernrohr, welches als sogenanntes

astronomisches das Bild umkehrt, so erblickt man den oberen-äusseren

' Sitzunjisberiehtc der Akademie in Wien (18-1). 64. 1. — (iRoiK Zeitsd

(1879) 8. 356.^
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Schenkel des Signals als äusseren - unteren luid den oberen-
inneren Schenkel des Signals als inneren-unteren.

Wenn die spiegelnde Fläche nach Oben geneigt ist und ihre Nor-

male nach Aussen liin ansteigt, erscheint das von ilir gespiegelte

Signalbild, ohne Fernrohr betrachtet, unter der Horizontalebene, da-

gegen im Ge.sichtsl'ehle des Fernrohres (Fig. 2) über der durch den

Horizontalfaden tracirten Horizontal-

ebene. Bei einer gewissen Stellung

des Limbus gelit der Mittelpunkt des

Signals in /• durch den Verticalfaden.

Sei im (Tesichtst'elde des Fernrohres /«

die äussere - untere Lichtlinie, so

bedeuten die scheinbaren Hergänge

auf derselben solche . welche den

ä u s s e r en - o b e r en Schenkel des Signal-

kreuzes betreffen : <lann ist y/B die

innere-untere Lichtlinie im Gesichts-

felde des Fernrohrs inid l)eziehen sich

<lie auf ihr zu beobachtenden Er-

scheimmgen auf Hergänge am inneren-oberen Schenkel des Signal-

kreuzes.

Dreht man nun den Lindjus in der Richtung nach dem Signal, in der

Figur in der Richtimg /// nach ,ö. so folgt das Bild der Signalmitte dieser

Drehung und kann in eine Stellung /•, geln'acht werden . bei welcher

die Lichtlinie roL in der J.age r,a, die Mitte /// des Fadenki-euzes

schneidet: ebenso kann man den Limbus so weit in entgegengesetzter

Richtung- dreheji , dass die Lichthnie /S in der Lage /^/3,, den Mittel-

punkt )ii scluieidet.

Es geht nun die Absicht dahin, aus dem Bogen der Limbus-

drehung = V. welche nothwendig ist. um das Bild der Signalmitte

von /•, nach /% zu führen, den Bogen abzuleiten, um welche die

Normale der spiegelnden Fläche gegen die Eliene der eingestellten

Zone geneigt ist, so wie aus den Limbus - Positionen , bei denen die

Lichtlinien die Mitte /// schneiden, die Stelle in der Zone zu bestimmen,

über welcher die Normale senkrecht liegt.

Die Entwicklung der hier in Betracht kommenden Beziehiuigen

stösst. allgemein din'chgetuhrt . auf sehr cnmplicirte A^erhältni.sse . welche

sich einigermassen nur in dem besonderen Falle vereinfachen . wenn
man das Beobachtungs-Fernrulir senkrecht gegen das Signalrohr stellt,
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ein Verhältniss, das sich bei den neueren, nach dem System Babinet

geballten Goniometern ohne Schwierigkeit herbeiführen lässt.

Sei in Fig. 3 Im die Inter-

section der Ebene der ein-

gestellten Zone mit einer um
den Krystall beschriebenen

Kugelobertläche. io die Ricli-

tung von dem Signalcen-

trum nach dem Krystall.

also die des einfallenden

Lichtes, oni die Richtung vom
Krystall nach derFadenkreuz-

mitte, also die Richtung, in

welcher tautozonale Flächen

das Signalcentrum nach der

Fadenkreuzmitte spiegehi,

wenn ihre Normalen in der

Lage of den Bogen im = 2p halbiren, so dass if ^= fm = p ist. ;'

Eine Ebene, gelegt durch die äussere -obere Lichthnie des Signails

und den Krystall trifft die Kiigeloberliäche in einem grössten Kreise ioc.

welche vom oberen Pol der Kugelobertläche über o inn 45° absteht

und mit der Zonenebne io/n den Winkel u,im = 90° + 45° macht:

eine zweite Ebene, gelegt durch die innere- obere Lichtlinie des .Signals

imd den Krystall, sclmeidet die Kugel im Kreise iß, welcher die

Zonenebene imter dem Winkel ßiin ^45° trifft.

Der Winkel zwischen den Kreisebenen ioa und i-oß wird durch

eine Ebene halhirt. die durch / und den Pol über o geht, die Kugel-

oberfläche in einem grössten Kreise trifft, welcher als Linie io in

der Figur erscheint, auch nach dem Signal verlängert in diesem

den Winkel zwischen den beiden oberen LichtUnien halbirt: diese

Halbirungslmie im Signal würde, von einer tautozonalen Fläche, deren

Normale in 0/ Hegt, gespiegelt, im Beobachtnngs- Fernrohr mit dem

Verticalfaden zusammenfallend erblickt werden. Die weiter folgenden

Punkte k, k,, A^ und q, q,, 7, sind auf der Kugelobertläche zu denten.

Wenn eine nicht tautozonale Fläche Ä' einen Punkt q des grössten

Ki'eises io im Abstände iq — ^ nach dem Mittelpunkte ;// retlectiren

soll, so muss die Normale dieser Fläche ok den Bogen mq halbiren;

eine Ebene durch ok, senki-echt auf der Zonenebene iom, schneidet

von im den Bogen m/i ab, welcher innerhalb des Bogens/m belegen ist.

Analog dem von mir ft-üher' dtu-chgeführten Calcid wird im Dreieck iqm

:

cos mq = cos mi cos iq = cos 2p cos ^

Groth's Zeitsohrift IV". S. 564.
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, , 1
/l + COS 20 COS ^

COS mk = cos -mq ^ 1/

1 / 1 — cos 2p cos ^
sin ?rtÄ: =

1 /i — cos 10 cos (^

tg m;t = I / ^-

r I + cos 2ö cos ö+ cos ip

In demselben Dreieck iq/ii ist tg «Vmo = ^ — . niicJi
sin mt sin 2^

... . . 1/
%"^^~

l/ ^ii^^^^

r tg- + sin -2p F sin "d + sin 2p cos ^o

1 / sin ^(^ 1 / sin 'i

Y 1 — cos -^ + sin "20 cos -^ r i — cos -2

7 7 l/ sin '20 cos
und cos mnk = 1/ h,

r I — cos 20 c

p cos '^ r I — cos -2p cos -(5

cos ^2p COS -(^'

Es ist nun /•// ^= v; der Bogen, um welchen die Normale der

Fläche K gegen die Zonenebene geneigt ist. und h der Punkt, über

welchem sie senkrecht liegt.

Im Dreieck hkm ist sin kk =^ sin mk sm hink . also

sin ^^i/i — cos 2p cos (Ji/ sin '(J i/

r 2 r I — cos ^2p cos ^^ V i -\- cos 2p cos ^^*

Wird 2p = 90° genommen, so wird sin V5 = sini^l/^.

Im Dreieck hkm ist ferner

, , -, i / 1 — cos 2p cos ^ 1 / sin '2p cos ^^

tg Aw« =: tg mk cos h7iik =^ 1/ ^ 1/ ;^,

f I + cos 2p cos Ö f 1 - cos -2p cos 'O

sin 2p cos §

I + cos 2p cos 6

Der Abstand des Punktes /' von h. also der Bogen /'/ - ^ wird

gefunden : tg 9 = tg (p
~ hin)

sin
p

sin 2p cos Ä

cos p 1 + cos 2p cos S sin p i - cos ^ „ S= '
'^ ^— = '-

^^ = tgp tg' --.

sin p sin 2p cos 6 cos p i + cos 6 2
'+

> A-cos p I -|- cos 2p cos O

Wenn 2p ^ go°, p = 45° genonnnen wird, ist

tg9 = tg-^-.

Wenn der Limbus aus der Position /;, bei welcher der Punkt q

nach )n retlectirt wird, um den Bogen r, auf das Signal zu so weit

gedreht wird, dass die vorher mit h zusammenfallende Stelle den

Platz /(, annimmt, so beschreibt der Punkt k der Flächennonnale von

K einen Kleinki-eis auf der KugeloberÜäche und tritt in die Stelle A",

;
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in;m kann r, so gross machen, dass nuiiinclir ein Punkt 7, des Kreises

iu nach )/i reÜectivt wh'd. Die Bodinquun' für die (irc'isse von r,

ergiebt sich dadurch, (hiss man alsdann für den (üsiinis des Ens^cns

itixf, zwei (Jleichungen aufstellen k;nni. Klicnso kann man den Lindius

auch um den Bogen t., in der Ricliruiiii' xom Signal nach //. drehen, so

(lass ein Punkt q^ des Kreises S nach /// retleetirt wird, dann nimmt die

Nonnale auf Fläche k die Stellung o/\ ein und liegt k, in der ent-

gegengesetzten Fortsetzung des }>esagten Kleinkreises: aus den heiden

(tleiclumgen fiir )/)q.^ wird man die Bedingung für die (ir()sse des

Bogens T, ermittehi.

Was ziuiäehst den Boji'eii r, ruihelaiigt. so isv im I)i-eic<-k //,////,:

, , ,
tgA-,//,

ti>- //. )llh\ = --.

sm mh,

1/ sin'tf
Da sin k,/i. — sin a7/

\
^ olien üclimdeu.

F 2 + 2 cos 2p cos d

so ergielit sich

sin -^ 1 / sin 'S

2 + 2 cos 2p cos S — sin 'S I i + 2 cos 2p cos S -\- cos 'S

Ks ist andererseits

sin /ii/i, = sin (mf — f/i + /i/i,) sin (p — '^ + r,)

= sin fr, + (p
— 0)| --- sin r, cos (c - ^) + cos r, sin (p - 0).

, sin p I — cos S
. ,

Aus tg ^ = ^
. toU-t

:

cos p I + <"OS

^
sin p (

I — cos 6)
sm

V^I + 2 cos 2p cos S + cos 'S
'

cos c ( I - cos S)

cos 7 ^ ^^ und tcrner

I I + 2 cos 2 p cos d + cos 'ö

r^
1 + cos 2 p cos S

cos (p
— y) =

y I + cos 2 p cosd 4- cos ^^

sin 2 p cos ö

|/l + cos 2p cos S -\- cos ^S

sin T, (i + cos 2 p cos S) + cos r, • sin 2p cos S

, sin 2 p cos ö
sin (p

- (^) = y-..=.-==^-l^^ ^^-^=^=^j, s.. dass

y I + cos 2p cos -|- cos o

sin ////(, =
]/ I 4-2 cos 2p COS S + cos -^

und wenn wir für sin Ti (1 + cos 2p cos S) -\- cos r, • sin 2p cos ö die

Bezeichnung n\ einführen

it-,

V I + 2 COS 2 p COS S + cos -^

und dies eingesetzt, giebt

tfi- k./i, sai d
l- //,////,-, =. ^—^,- = . auch

sm in/i, IC,

Sit/.uiigsbericlue lö82. '^l^'
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sin 6^ M,
s\n n.jnfc, =

, , -. . iros /i,//ik, ^=
|/sin =(i^ + rr^

'

'
' |/sin=(^ + <"

Im Dreieck iq^m i,st

cos mqj^ — cos (90° + 45°) cos /<, iiik\ + sin (90'^ + 45°) sin li^iiik\ cos
2f

sin (^ cos 2p + IC,

1/2 sin -^ -\- 2tc]

und daraus

sm mq^t
1 /sin -^ + 20^ + sin 'S sin "2p — 2 sin S cos 2p w,

2 sin ^(^ + 2Wf\

In demselben Dreieck ist weiter

sin wg', : sin mlq^ = sin mi : sin mq,i und

]/y sin 2
p ^ 1 / sin ^2 p .sin ^^ + w^ sin -2

psm »«9' y.sin m qj r sin -^ + ?r5 4- sin -S sin -2p — 2 sin ^ cos 2p?f,

und

sin ^ — w, cos 2p
cos 7nq

Y {w, — sin S cos 2p) ^ + 2 sin "^ sin "2
p

»eits ist im Dreieck

cos mk, = cos ?wA, cos kji,

Andrerseits ist im Dreieck h,/)tk,

= 1/1 ^ sin- m,h 1/ i

sin -^

2 4-2 cos 2 p cos Ä

I + 2 cos 2 p cos + cos ^6 — W'i

24-2 cos 2 p COS §

luid

, ., , cos 2 ß cos S 4- COS "^ — IC'.

cos mq, = cos 2mk, = 2 cos-?««, — i
=

.^
:.

I + cos 2p cos O

Damit also ein Punkt des Bogens iu nach m reflectirt wird, nuiss

r, eine Grösse haben, welche

sin S — w^ cos 2
p

cos 2 p cos (5 + cos -d — w\

Viw^ — sin ^ cos 2pf 4- 2 sin ^(J sin ^2p' i + cos 2 p cos ^

ergiebt, unter der Voraussetzung, dass

w, = sin T|
(

I 4- cos 2 p cos (^) 4- cos r, sin 2 p cos S

bedeutet.

Dieser Ausdruck vereinfacht sicli nur in dem besonderen Falle,

dass p = 45*^, 2p = go° und dann cos 2p = o, .sin 2p = i wird: dann

lautet die Bedingimgsgleichung

sin S .sin «5

-7— oder
,

—

r

= cos -6 — wl
Vw] + 2 sin 'S 1/ 1 + sin =(J - (cos 'S - <)

worin w = cos r, cos S 4- sin t, bedeutet imd

cos 'S — iv' = cos 'S — cos -r, cos 'S — 2 cos r, cos 1^ sin t, — sin V
= — sin V, sin 'S — sin 2t, cos S ausfällt.

Da lum sowohl t, als auch S in den hier in Betracht kommenden
Fällen kleine Winkel sind, namentlich S nicht über das Gesiclitsfeld
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des Fernrohres hinaiisreichen soll, kann man den Werth von sin V sin -^

A'ernachlässigen und die Bedingungsgleicliung auch

sin ^ = (— sin 2t, cos &) +. }"'
i + süi -^ + sin 2 t, cos §

oder, da es nur auf die Grösse des Winkels § ankommt.

sin ^ = sin 2t, cos $}' i -{- sin ^^ + sin 2t, cos S

und

tg ^ = sin 2T, j/i + sin 2t, cos ^ + sin '^ schreiben.

Dieser Ausdruck besagt, dass filr einen kleinen Winkel S nahezu

tg Ä = sin 2T, sein wird, so dass man ohne sonderlichen Feliler

cos ^ diu'ch cos 2T, . sin '^ durch sin '2t, ersetzen und annähernd

tg ^ = sui 2T, y i + sin 2T, cos 2r, + sin -2t,

/ sin 2T, cos 2T ^= sm 2T, I I H h -| sm -2t,

sin ^2T, cos 2T,
,= sm 2T, H + f sm -^2t, ....

annehmen kann.

Führt man die analoge Rechnung für den Bogen t, := h/i, aus. so wird

sin /ii/i., =- sin {mf— fh — tJ = sin [— t, + (p
—

9)J

— sin T,
(
I + cos 2 p cos <^) + cos r^ sin 2 p cos ^

}/ 1 + 2 cos 2 p cos ^ + cos -^

und wenn wir für — sin t^ ( 1 + cos 2 p cos ^) + cos t, sin 2p cos (J die

Bezeichnung = n\ emführen, mid erwägen, dass im Dreieck iq^m der

Winkel iq^m > 90° ausfällt, schliesslich

siQ (^ + t^.. cos 20 cos 20 cos ^+ cos ^^ — wl

V («r, + sin dcos 2p)-+ 2 sin -tf sin '2p i + cos 2p cos 6

Dieser Ausdruck vereinfacht sich für den Fall, dass 2p ^ qo'^'

gemacht wird gleichfalls auf

sin h = cos ^h w-
l/i + sin^^-(cos=(^ — w^)

worin w^ = cos r^ cos t — sin r, und

cos '^ — lü^ = — sin Vj sin ^(^ + sin 2X5 cos (^ bedeutet.

Vernachlässigt man nun aus den oben angeführten Gründen

sin V^ sin ^Ä und vertauscht cos ^ mit cos2r, . sin -^ mit sin -2-,, so

hat man annähernd

sin '2T, cos 2T, ,

tg = sm 2T2
'- + j sin ^2t, .

Es lieziehen sich inui r, und t^ aui" dasselbe d\ und ist daher

^ ^ .
sin ^2T, cos 2T, , . ,,

2 tg = sm 2T, H 1-
l"
sm -27, +

sin '2T. cos 2r, ,+ sm 27., 1- ^ sin -'2-,

80»
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Da nun r, und t., an sich klein und beinahe ^leieli an/.\meliiiieii

sind, so kann man
sm '2T, cos 27, sin ''2r., cos 2t..

2 2

ansehen und

^ 2 tg (^ = 2 sin (t, + t,) + |- sin -'(t, + r,) oder

tg Ä = sin (T, + To) +
-f-

sin '^{t, + i",) setzen: da

ferner tg (t, + t,) = sin (r, + r^) + | sin 3(t, + t^) +
ist. so fällt in der That nahezu

(^ ^ T, + T^ aus.

Es ist aber r, + r., die Differenz ]' der Limbus - Positionen in den

Stellungen //, und li^, welche gemessen wird, also V = «5 und ins(jfcrn

2p = 900 vorausgesetzt wird, der Alistand ») auszudrücken durcli

sin *) = 1/i • sin Y = 0,707 sin V.

wns für kleine Winkel nahezu auf

») := 0,707- V hinausläuft.

Um die Stelle in der justirtcn Zone /u bestiiuincu. über welcher

die Fläche k senkrecht liegt, ist zu erwägen, dass. wenn eine Fläche H
in der justirtcn Zone Yorhanden wäre, ^v eiche senkrecht unter k

stände, ihre Ntnunale in o]i liegen würde, sobald der P\nikt q nach

III, retlectirt und das Signalcentnun / den Verticalfaden des Beobach-

tungs-Fernrohrs schneidet; dann retlectirt die Fläche i7 nicht das Signal-

centnun / nach III. sondern einen Punkt s innerhalb des Bogens iiii

vuid muss der Liml)us noch um den Bogen /// ^=- h auf die Position //,

zu gedrelit werden, damit die liypothetische Fläche H das Signal-

centrum nach /// reflectire.

Um bei Abwesenheit der Fläche H ihre Lage zu liestiinmen.

liat man daher nur nothwendig, die Linabus -Position zu notiren. bei

welcher das Signalcentrum den Verticalfaden passirt und dieser Posi-

tion noch den Bogen 5 in der Richtung nach i\ hinzuzulegen; wenn

das Signalcentrum den Punkt /• in Figm- 2 passirt. würde von <ler

hyj)othetischen Fläche H das Signalcentrum nach der Stelle r im

llorizontalfaden geworfen werden.

Wenn liei weiterer Drehung des Limbus vom Signal weg der

Retlex einer tautozonalen Fläche J' das Signalcentrum nach in .spiegeh.

so muss Fig. 3 diese Drehung 11f sein. Die Limbusdrehung — £, also

die Differenz zwischen den Linibus -Positionen, zwischen der Stellung,

W(j der Reflex r von k den V(n'ticalfaden schneidet und der. wo der
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Reflex (hircli 1' die Mitte /// deckt, ist uiii ^ ,t>Tösser als ///'. also

/// = £ - 0.

Erscheuit dagegen der Retlex. einer tautozoualen Fläche i' bei

weiterer Drehung nach dem Signal zu. dann ist w,/ = £, + ß.

Sei o^„ die Lage der Normale von A'. \v(>nn H die .Signalmitte i

nach /// retlectiren würde: alsdann folgt aus fk^ = kh = vi und fn = £ — H

im Dreieck f>il\/.

und zwar ist /iil>\, der Winkel, unter welchem der Zonenbogen durch

die Flächen U und K den Zonenbogen der eingestellten, durch f
gehenden Zone tritTt. welcher bei bekannten krystallographisehen

Elementen und l)ekanntem 8ynd)ol von U in bekannter Zone die

Zonenlage UK giebt.

Es ist ferner cos ?/ A'^ ^= cos vi cos (e — 0) und somit in uk^ der

Zonenbogen UK in bekannter Zone gefimden und damit das Symbol

für A' abzuleiten.

, S V
E.S ist aber tg 7 = tg-— = tg- —

.

Man kann sich die Einstellung des Retlexcentrums auf den Ver-

ticalfaden erspai'cn. weil r, und t., ein von der Summe \' abhängiges

Verhältniss haben.

Da tg ^ ^ sin 2t, + ~sm "2t, cos 2t, + fshi -'2t, + . . .

= sin 2X3 — 4.sin -2t^ cos 2X3 + |sin ^2X2

ist, fallt r, etwas grösser als t, aus, d. h. der Limbus-Ausschul ) nach

Aussen, dem Retlexwege r>\ entsprechend, ist etwas grösser als der

Ausschub nach Innen, dem Reflexwege rr, entsprechend.

Die Difterenz t., — t, = A ergiebt sich mit Rücksicht auf die

Kleinheit mid fast gleiche Clrösse von r, und r, aus

sin 2X3 — sin 2Ti = ^ (sin "ir, cos 2r, + sin ''2r., cos 2X3),

indem man
sin 2 (t, — T,) sin 2A

sm 2T, — sin 2t, ^ = = —
cos (r, + Tj) cos V

und

^ (sin -2T, cos 2T, + sin -2t, cos 2T3) = sin ^(r, + r,) cos (t, + t,)

^ sin 'F cos F setzt, annähernd

sin 2A = sin 'Tcos 'V := - sin ^2 F.
4

Darnach wird für kleine Winkel beinahe A:= 2^: es ist z. B.

fiir F= 30 o' o" der Bogen 9 = 0° 2' 2 r.44"

der Bogen A =; 0° 4' 41.72 =; 2 • o'^ 2' 20.86".
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Da nun gonionietrische Pväcision bei derartigen Versuchen kaum

einen Fehler von ± 3" vermeidet, und V= 3^ schon die Grenze i.st.

welche hier in Betracht kommt, so kann man auch

für T. + ^ = h + ^ kürzer +2^
2 2 2

2 2 2

einsetzen.

Bei T= o*^ 20' wird 2^ = 0° o' 3.50". so dass man hei Werthen

tiu" V. welche kleiner als 0° 20' sind ^ vernachlässigen kann.

Die hier entwickelten Verhältnisse gelten auch für das in Fig. i

dargestellte Verfahren, bei welchem als Signal eine kleine runde Öffnung

dient und im Beobachtmigs - Fernrohr zwei mit 45^ geneigte Fäden

angebracht sind. Es liegt aber jetzt der grössere Ausschid) rr., auf

der inneren Seite, der kleinere n\ auf der äusseren.

Wenn das Signalbild den Verticalfaden passirt. würde das von

der hypothetischen Fläche H gespiegelte Signalbild in Fig. i liei r,

d. h. von 7ft nach Aussen liegen. Es wird dies ersichtlich, wenn man

in Fig. 3 unter oi die Richtung vom Krystall nacli der Fadenkreuz-

mitte des Beobachtungs- Fernrohres, unter o )/i die Richtung vom

Signalcentrum nach dem Krystall erkennt.



Nachtrag zu LEiBNizens und HuiaENS'

Briefwechsel mit Papin.

Von E. (tekland
in Kassel.

(Vorgelegt von Hin. di Hois- Ki;vmomi am '_'(). ()ctf)ber |s. nhcii S. .'^'.'1

Lrelegentlicli einer Diirelisielit der von Lkibniz liinterla-ssenen Sclirifteii

physikalischen und technisehen Inhaltes, deren Kesultat ieh mir zur

Zeit der Akademie der Wissenschaften zu unterhreiten erlaulien werd(>,

kamen mir eine Anzahl Briete und sonstige Schriftstücke zm- Kenntniss,

deren Inhalt in mehrfacher Hinsicht von grossem Interesse ist. -Sie.

sind nämlich geeignet, weitere Aufklärungen zu geben über das Vej'-

hältniss Papin's und LEiBNizens. übei- die Theilnahme. welche der

letztere den Arbeiten, die zur Ertindujig. sowie denjenigen, welche

zur weiteren Ausbildimg der Dampfmaschine führten, entgegenbrachte,

endlich über des ersteren Familienverhältnisse und letzten Geschicke.

Ich erlaube mir ihren Inhalt im Folgenden vorzuführen . wobei es sich

empfehlen wird, dies möglichst in chronologischer Reihenfolge zu thun.'

Das älteste und zugleich interessanteste dieser Schrift«tücke ist

das Gonce.pt des Empfehlungsbriefes, den Leibniz seinem Freunde an

den Secretär der Royal Society. Dr. Sloane. mitgab. Der Wortlaut

desselben ist der folgende:

Viro nobilis.simo et celebernmo dno Hans Sloane Societatis Regiae

Rritannicae Secretario GoDEFRmus Guilielmus LEiBNixiui; s< pj-tl.

Quem aegre ex .Germania dimittimus celeberrimo viro Dionvsio

Papino ad vos redeunti has ad te literas dare volui, quibus et

mea apud Te officia renovarem et testarer. quantum faciam virum

insignem. (]ui tamdiu has oras inventis et meditatis suis donavit.

Nunc cum non sine ratione judicet. noiniulla ex illis apud vos

usnm majorem habere posse. ad vos navem novam fert. vel eo

potius fertur. Argonauta et in eo sum, ut videam novo remigio

alarum rotatilium per amneni hunc descendentem. Itaque vobis

' Dass .sic'li dabei einige Berichtigiuigen des in dem Brielwechsel LEiBMzen.s und

HuYGENs' mit Papin Mitgetheilteii als nötliig ergeben werden, wird den nicht über-

ra.srhen . dei' die Schwierigkeit .solcher Quellenstudien kennt.
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vinini gratulor. et reipublicae. cui non exigiium ab eo fructum

spero. Inclytae Societati.s Regiae britannieae decora mihi semper

conli sunt grato, in quibus est nosse subinde quae praeclara etiamsi

extra sanctiun .se gerant. C'aetermii te rogo ut magnuni viriim

ejus prae.sidem aliosque aniicos a m<' salutes et me Tibi commeu-

datum liabeas. Vale.

Dabam Cassellis 23. Septembr. 1707.

Diesem Briefe zufolge liat also Leibniz den lange gehegten und

immer wieder verschobenen Vorsatz, Papin zu besuchen, ausgeführt

tmd sich rasch zur Reise nach Kassel entschlossen . nachdem ihm jener

am I 5. September geschrieben, dass er mmmehr seine Reise in den

nächsten Tagen antreten würile. Leibniz sali mit Befriedigung die

Wirkung der Ruderräder, von einem Dampfschifte ist auch hier nicht

die Rede. Dann schrieb er seinen Em])fehlungsbrief an Sloane und

am folgenden Tag reiste Papin ab . leider um liald genug in seiner

Reise gehemmt zu werden. Wir können nur vernnithen, dass er wohl

wieder nach Kassel zurückging. That er dies aber, dann wird er

Leibniz dort noch getroften haben. Denn der Anfang des Briefes,

den der Drost von Zeuner am 27. September an Leibniz schrieb,'

und der nunmehr erst seine Erklärung findet , beweist , dass der han-

noversche Hoft'ath noch einige Tage in Kassel verweilte.

Mit dieser letzten persönlichen Begegnung hörte der Verkehr

LEiBNizens mit Papin auf. Dass die Schuld davon an letzterem lag^

beweisen LEiBNizens öftere Versuche von dem in London mit immer

wachsender Noth ringenden Freunde Nachricht zu erhalten. Es ist

nicht recht einzusehen , warum Papin sich von London aus mit keinem

Wort mehr an Leibniz wandte. Hinderte ihn vielleicht die Scham,

dass er seines Gönners Warnungen", die sich nur als allzu begründet

bewiesen, nicht befolgt hatte oder fehlte es ihm an Gelegenheit die

Briefe zu befördern? Er hatte allerdings auch, als er im Jahre 1700 auf

einige Monate nach Holland gereist war'\ nicht an Leibniz geschrieben,

scheint überhaupt kein Fretmd vom Briefschreil^en gewesen zu sein.

Ebenso wie sich Leibniz damals an Flemmek und den Baron von Staff^

' Veigl. Brielwechsel u. s. w. S. 385 No. 131.

- Ib. S. 215. No. 54.

^ Ib. S. 256, No. go.

' Dies ist der richtige Namen, wie ihn seine Unterschrift ergieV)t. ich hatte

iiin fälschlich ".Stass« gelesen. .Sechs Briefe von Staff. zwei Concepte von Leibnizens

Hand bilden die Corresjiondenz Beider. Das eine dieser letzteren i.st dasjenige de.s

Briefes, der in Leibnitii e|)istolis ad diversos von Kortholt III 373 veröffentlicht ist

und am 14. Januar 1702 geschrieben winde. .Soweit die Correspondenz Interesse

hat. werde ich sie dcnuiiichst in den Schriften des Vereins für hessische Geschichte

und Landeskunde mittheilen. Hier geniige die Bemerkung, dass Stakf am 13. Februar
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um Naolu'icliten über seinen Scliützling g-ewandt liatte, richtete er

nun dieselbe Bitte an IIaspekg und an Zumbacu von Koesfeld.

IIasperg, wie er sich selbst, oder Hasbeeg, wie ihn Leibniz schreibt,

war Secrotär des Herzogs von Wolfenbüttel imd befand sich in den

Jahren 1713 und 17 14 in Geschäften seines Herrn in London.

ZtMBACii dagegen, in Trier geboren, hatte von 1688— 1708 in Leiden

gelebt, war dann an das in Cassel neu errichtete CoUegium Carolmum
berufen und blieb hier l>is an sein Lebensende. Dem Secretär des

ilun befreundeten Fürsten nuiss Leibniz aufgetragen haben, sich nach

Papik zu erkundigen, denn am 5. November 1713 .schrieb Hasperg

an Leibniz: »Et de Mons. Papin je n'entendis rien en Hollande,

d"ailleurs je me serois donne Ihonneur d"aller chez lui, il m"a montre

autrefois ä Cassel sa maniere d'amollir les os.« Weiter enthalten

seine Briefe nichts über den Erfinder der I)ain])fmaschine, wohl aber

einiges Bemerkenswerthe über diese sellist. In einem vom i i . Decem-

ber 17 13 datLrten Brief findet sich nämlich die Stelle: »les deux

Mes.sieurs [Woodwaed und Sloane] ne SQavent rien du Manuscript ni

de rp^xplication (]ue le Marquis de Worcester j^romet ä la fin de son

])etit livre de problemes«. Es ist damit die bekannte Century of

inventions gemeint, an deren Schluss der Verfasser ein grösseres,

denselben Stofl' behandelndes Werk in Aussicht stellte, welches aber

nie erschien. Für uns hat die Briefstelle Interesse, da sie einen neuen

Beweis liefert für den Eifer, mit welchem Leibniz Alles verfolgte, Avas

die Dampfinaschine betraf Das hatte er Papin, das hatte er Savery

gegenüber gezeigt. Schon 1704 hatte er den letzteren über die

Wirkungsfahigkeit seiner Maschine befragt; die Antwort auf diese

Anfrage ist noch voi'handen. Auch eine Zeichnung der Maschine

erliielt Leibniz und schickte sie am 6. Januar 1705 an Papin\ Der

Umstand, dass in Hannover noch eine Copie jenes Schreibens A^on

Savery existirt, lässt vermuthen, dass er auch den Inhalt desselben

Papin mitzutheilen die Absicht hatte. Warum dies nicht geschehen,

ist nicht recht ersichtlich, ülirigens ist in der den Briefwechsel" ein-

leitenden Biograplüe bereits hervorgehoben, dass es die Prioritäts-

ansprüche Papin's nicht im Mindesten beeinträchtigt haben A\ürde,

wenn er Kenntniss von jenem Briefe erhalten hätte.

1702 schreibt, Papin sei. obwohl er beim Landgrafen in hoher Achtung stehe und
einen beträchtlichen Gehalt beziehe, ein wenig ungeduldig, doch rede er nicht davon

sich zu verändern. Freilich billige das Publicum seine Bestrebungen nicht in Folge

des Misserfolges, welchen sein Taucherschiff geliabt habe (vgl. über den Vorfall Brief-

wechsel etc. 8. 59).

' Briefwechsel S. 339.
= Ib. S. 97.

Sitzungsberichte 1882. 81
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Die \on Zumb.ich an Leibniz geschriebenen Briefe haben ein

ungleicli nTös.sercs Interesse, als die HAsrEKc'schen, sowohl was Papin

selbst, als was seine Erfindung betrifl't. Am 13. Juni 171 5 schrieb

er: »IVIitto hie descriptionem effectuum Machinae illius hydraulico-

pyi'evniiaticae, quam inventionem nuper ex Anglia secum contulit D.

capitaneus et ingeniarius Weber, estque multis modis perfectior illa

D. C. Savery, noster serenissimus Landgravius examinavit ipse illam

machinam fuit(|ue oculatus testis effectuum illius: Rogavit me antedictus

Capitaneus ut illam descriptionem Excellentiae vestrae mitterem simulque

rogarem. ut metalli fodinarum Hannoverensium Directoribus ejus rei

notitiam praebere dignetur. idem Capitaneus ut et alii retulerunt mihi

Dominum Papinium nunc Ilagae comitum in angusto satis morari statu

praeeeptorem agens puerorum.

Dem hier erwähnten Capitän Weber begegnen wir später als

Major wieder, in welcher Stellung er bei den Canalbauten des

Landgrafen Karl mitwh'kte, die obwohl anfangs das gewaltige Project

einer Verbindung zwischen Weser und Rhein verfolgend, hauptsächlich

m Folge des Todes des Landgrafen mit dem Bau eines Canals zwischen

Hümme und Karlshafen ihr Ende fanden '. Den angekündigten Bericht

über die neue Dampfmaschine sandte Weber uu Juni i 7 i 5 an Leibniz

ein. Er sagt darin luiter Anderem, dass man diese Maschine an Orten

aufstellen solle, wo keine Wasserkräfte vorhanden seien, dass sie um
'/^ weniger Kosten verursache, wie Pferde- oder Menschenkräfte, dass

man mit ihr das Wasser bis zu jeder beliebigen Höhe heben könne,

dass sie auch vortrefflicli zur Ventilntifiii der Bergwerke geeignet sei,

endlich dass eine solche Maschine, welche in 24 Stunden '/2 Klafter

Holz A^erbrauche. in derselben Zeit 6480 Ohm Wasser 150 Fuss

hoch hebe.

Die genaue Beschreibung der an der Wallmauer in Kassel errich-

teten Dampfmaschine, wohl der ersten in Deutschland, die noch 1783

vorhanden war" , bewahrt auch den Landgrafen Karl vor dem Vor-

wurf, den man nach Weidler's^ Bericht zu erheben berechtigt war,

er habe nach Papin's Weggang eine Savery'sche Maschine aufstellen

lassen, deren Unvollkouimcnheit im Vergleich zu Papin's Entwürfen

er doch hätte kennen müssen. Die Maschine düi-fte demnach wohl

eine Newcomen'sche gewesen sein.

' Vergl. Zeitschrift des Vereins für liessische Geschichte und Landeskunde.

Neue Folge. IX. Bd. .S. 348.
" Vgl. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure. XXlil. S. 235.
^ Weidleri Tractatus de Machinis Hydraulicis toto terrarnm orbe maxiinis

Marlyense et Londinensi et aüis rarioribus siniilibus. Ed. II. 1733. S. 86.
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Die von Papin hamlelnde Stelle des ZuMBACu'schen Briefes ist

gäiizlich unverständlich, sie wird es noch mehr, wenn man den Brief,

den der Kasseler Professor am 24. October 1715 an Leibniz richtete,

dagegen hält. Doch ist dieser so ausführlich und klar, dass man
auf jenen kein Gewicht mehr wird legen dürfen, sondern annehmen,

ZuMUAcn habe entweder falsch Verstnmlenes weiter gegeben oder was
näher zu liegen scheint, sich vielleicht in Folge ungenügender Kennt-

niss der lateinischen Sprache unrichtig ausgedrückt. Am 25. October

schreibt er nämlich: »Non recordor, an in idtimis meis ad Exellen-

tiam tuam datis projiiorem magis informationem dederim super statu

D. Papula ejusque ianiiliae: Jam enim per Amieuui Anglum Ilagae

comitum morantem informatus sum: Bonum istvim virum in Anglia

pauperem valde mortuum fuisse, et privigua ejus Hanoverae aut in

vicinia inservit ilhistrissimo Comiti de Kiehnansek: Uxor ejus plus-

quam boaria Hamburgi etiam pro Mademoiselle inservit, soror Papinii

Amstelodami alit et instruit des pensionaires filias. « An der Glaub-

würdigkeit dieser Nachrichten zu zweiiehi , haben wir nicht den ge-

ringsten Grund. Wenn sie einerseits Ijeweisen, dass man an des

grossen Erfinders Schicksalen, auch nachdem er Kassel verlassen,

daselbst nicht aufhörte, Antheil zu nehmen, so bewahrheiten sie auch

auf das Bedauernswertheste die von mir bereits ausgesprochene Ver-

muthung über sein Ende in England , indem sie dasselbe noch trauriger

darstellen, als icli annehmen zu müssen glaubte. Um Ideen durchzu-

führen, die hundert Jahre später das Glück von Millionen zu begründen

berufen waren, hat er nicht nur seine eigene Existenz . sondern auch

diejenige seiner Familie geopfert. Möge ihm denn endlich die Nach-

welt gerecht werden ! In do])pelter Weise setzt uns hierzu der Nachlass

LEiBNizens in den Stand, einmal durch die von ihm stammenden
Manuscripte der Bibliothek zu Hannover, dann dui'ch die von ihm
gestiftete Akademie der Wissenschaften in Berlin, deren Munificenz

die Studien ermöglichte, deren Resultate im Anschluss an die in dem
Briefwechsel u. s. w. enthaltenen hier dargelegt Avorden sind.

Es sei zum Schlüsse gestattet, einige Berichtigungen, Papin's

Familie betreffend, anzuführen, welche sich aus dem Obigen, sowie

aus einer nochmaligen Durchforschung der Kirchenbücher in Kassel

und Marburg, die durcli eine kleine Schrift von Belton und Bournon,

La famille de Denis Papin d"apres des documents inedits, Blois 1880,

angeregt Avurde, ergeben haben.

Zunächst hatte ich auf de la Saussayes Autorität Mn angenommen,
dass Papin's Schwiegermutter Madelaine Pajon w\ar.' Das ist nicht

' Vergl. Briefwechsel S. 33.
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riclitig. Vielmeliv war sie, wie ihre eigene Unterschrii't , die iin Staats-

archiv in Marburg vorhanden ist, bezeugt, Marie de Royer. Sie war

weder die Frau von Jacques Papin, wie de la Saussaye angiebt, nocli

von Isaac Papin. welclie Ansicht Belton und Bournon vertreten, denn

das Livre mortuaire de l'Eglise Fran^oise 'de Cassell, Paroisse de la

Vieille Ville de Cassell enthält die Notiz: -Le Samedy, 28. Avril 1703

a este enterree Demoiselle Marie de Royer, Veuve de feu le Sieur

Nicolas Papin, Docteur en Medecine, agee de 77 ans.« Nach dem
A^on Bklton und Bournox veröiitentlichten Stanimliauni der Papin war

Nicolas Papin ein Bruder des Vaters von Denis Papin (dieser hatte

12, sein Vater 9 von denselben Eltern stammende Geschwister) und

war im Jahre 1(125 als jüngstes Kind seiner Eltern geboren. Durch

diese Notiz lierichtigt sieh auch das Todesjahr von Papin's ScliAvieger-

mutter. ' Leibliche Kinder dagegen scheint Papin nicht gehabt zu

haben. Weder Zumbach erwähnt solche, noch finden sich Notizen

über sie in den Tauf- oder Sterberegistern der Casseler oder Mar-

burger Kirchenbücher. Da aber das erstere den Tod der Schwieger-

mutter enthält, das letztere anführt, dass er am 2g. Mai i6go den

Sohn eines Herrn Joyau über die Taufe gehoben , dass er am i . Januar

1691 «par dispense de Monseigneur \e Landgrave de Hesse« seine

Cousine Marie Papin heirathete und endlich, dass er am 21. Juni

1691 , einem Sonntag Morgen, in der reformirten französischen Kirche

als lürcheiiältester aufgenommen wurde, so schliesst dies die Annahme
aus, dass Papix die Einzeichnung in die Kirchenbücher vermieden

habe. Gesetzt auch dies -wäre während des Streites mit dem Pastor

Gautier" geschehen, luid es wäre ihm in dieser Zeit ein Kmd geboren,

so wüi'de dies, wenn es nicht sehr bald, sondern nach einigen Jahren

wieder gestorben wäre, doch bemerkt worden sein. Der Bemerkung

des Mündener ProtocoUs, auf welche ich die entgegengesetzte Ansicht

gründete, möchte ich doch weniger Beweiskraft zuschreiben, wie den

angeführten amtlichen Nachrichten.

Endlich ergiebt das Kasseler Kirchenbuch, dass Papin, weil zur

»Paroisse de la Vielle Ville« gehörig, nicht wie die begüterteren seiner

Stammesverwandten in der Oberneustadt, sondern in der Altstadt

Avohnte. Freilich felilt einstweilen noch jeder Anhaltepunkt zur näheren

Bestimmung seiner Wohnung.

' II). S. IIb.

' 11). S. 35—37.

Aiisa;e"el)cn am 16. No\eiiiber.

Rcilin. grdrurkt in (Irr Kt'ü-lisdiiickeiTi.
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Anzeige.

iVlit dem Decemberheft des .Tahrganges 1881 liaben die »Monatsberichte der Königlich

Prenssischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufüehört, und es sind

an deren Stelle » Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement fiii- die

§1-

2. Diese ersclieinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rcfi;olmässia; Doimerstaisrs achl Taffe nach
jeder Sitzung. Die .s.'immtllchen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginining. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen tortlaufende rumisclie Ordnuugs-

luimmer, und zwar die Bericlite über Sitzungen der physi-

kalisch- mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Ntimmem.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eme Uebersieht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

^v^esenen ^Wssenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gebort,

druckfertig übergehenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen ü,eii5-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Diuckscliriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aiifii.-ihme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittlieilung niiiss in einer akademischen Sitzung

driickfci'tiff voi^elegt werden. Abwesende Mitalieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vcrmittelung
eines ihrem Fache angehWenden ordentliclien Jlitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
altademie oder bei einer de;' Classen eingelim, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen , deren
Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem
zunächst geeignet scheinenden Jli^liede zu überweisen.

Unter allen Umständi'n hat die Gesanuntakademie
oder die Classe die Aufnahme der Mittlieilung in die

akademischen Schriften ordniuigsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche
der Akademie nicht angehören , sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdiücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenrliii Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durch.uis

Redoction der "Sitzungsberichte".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theihing wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzsclmitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittlieilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch
nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfülining, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. AVenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittlieilung diese anderweit fi'üher zu veröffentliehen

beaiisichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

daxu der Einwilligung der Gesanuntakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswäi-ts werden Con-ectnren nur aufbesonde:i

Verlangen vci'schickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Ersclieinen ilu-er Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der voU'^täncligen Ausgabe der Sitzungs-

henchte künnen bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicii-t

werdt-n , dass dieselben mit Sondertitel und foi-tlaufender

Paginirung verschen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden,

§11
1. Jeder Verfiusser einer unter den »Wissenschn:!

liehen Mittheilungen- abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschl.ag, auf

wcleliein der Titel der Arbeit wiederholt mrd.
2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrficke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er hiervon rechtzeitig dem red igiren den
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht Ober jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen , welcher dai-in den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Rcd.ac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stücic erschei-

nenden AHssenschaftliehen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inh.alt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle übrigen Thcile derselben sind nach
jeder Richtung nur die Vcrrasser veranfn örtlich.

ü
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLK'H PREUSSISCHEN

AKADEi\IIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

16. November. Gresammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. MüLLEXHOFF las : Über die Hävaniäl.

2. Hr. Peters legte eiiie Abhandlung vor: Über Sphaeronycteris

toxophyllum, eine neue Gattung und Art der frugivoren

blattnasigen Flederthiere, aus dem tropischen America.

(Hierzu Taf. XVI.)

3. Hr. Lepshts legte vor: Nachträgliches zu der Mitthei-

lung »über die babylonische Ilalbelle des Hrn. Oppekt« vom
19. October d. J.

Die MittheUungen 2 und B folgen umstehend.

4. Die Wahl Seiner Majestät des Kaisers von Brasilien Don Pedro

zum Ehrenmitgliede der Akademie hat die Allerhöchste Bestätigung

erhalten.

5. Zwei Ministerial - Schreiben vom 10. November zeigen die

Genehmigimg der folgenden Unterstützungen an : i . auf Antrag der

Gesammt - Akademie fiii" den Regierungs-Baumeister Hrn. Ba.ssel, zur

Zeit in Alatri, zum Zweck der Aufnalmie der Wasserl)au- Anlagen in

Pompeji von 2000 Mark: 2. auf Antrag der physikahsch-mathematischen

Classe für den Hrn. Prof. Dr. Fritsch hierselbst, zu den Kosten einer

Reise zimi Besuche der Museen in London und Leyden, behufs Fort-

setzung seiner Untersuchungen über die elektrischen Organe der Tor-

pedineen, von 610 Mark.

Sitzungsberichte 188'2.
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über Sphaeronycteris toxophyllum, eine

neue Gattung imd Art der frugivoren blattnasigen

Flederthiere, aus dem tropischen America.

Von W. Peters.

Hierzu Taf. XVI.

Uie mit hlattförmigen Hautfalten der Nase versehenen Flederthiere

zerfallen in di'ei Familien, welche schon leicht nach wenigen äusseren

Merkmalen von emander zu imterscheiden sind. Die Hufeisennasen

sind die einzigen aller Gruppen mit imvollständigem Zeigefinger, welche

sich dadui'ch auszeichnen, dass sie, wie die Fiederhunde, keine Olir-

klappe (Tragus) besitzen. Sie gehören Europa, Afi'ica, Asien >uid

Australien an, fehlen aber gänzUch in America. Die Megadei-men,

zu denen ich Rhinophyllum ^ Megaderma , Nycteris^ Nyctophihis und

Antrozous zähle, gehören, ausser dem letzteren, welcher m America

zu Hause ist, ebenfalls sämmtlich der östlichen Hemisphäre an. Dagegen

kommen die Phyllostomen, welche sich dm-ch den aus drei knöchernen

Phalangen zusammengesetzten Mittelfinger auszeichnen, ledighch in

den heissen Gegenden Americas vor. Ich habe sie in fünf Gruppen

vertheUt, von denen die 3Iormopes, Vampyri und Glossophagae , wie

die meisten übrigen Fledermäuse, mit w-förmigen Falten auf der Kau-

tläche der Backzähne versehen sind und von Insecten leben , die Des-

modij mit kleinen zusammengedrückten schneidenden Backzähnen aus-

scldiesshch blutsaugend sind, wähi'end eine fünfte Gruppe, die der

Stenodermata j welche Gervais zuerst von den übrigen Phyllostomen

getremit hat, sich aiisschhesslich oder wenigstens vorzugsweise von

Vegetabihen nähren und von denen einzelne Arten manchmal in so

migeheurer Menge auftreten, dass sie die Erndten, z. B. der Kaffee-

pflanzungcn, vollständig vernichten. Sie unterscheiden sich von allen

anderen Flederthieren dmx'h die eigenthümhche Bildung ihrer Back-

zähne, welche schneidende Ränder und auf der Mitte der Kautläche

warzenibnnige Höcker zeigen.

Die hierher gehörigen Gattungen und Arten habe ich früher

(Monatsber. Berl. Ak. 1865 S. 356 und 524) zusammengestellt. Zu

den zehn Gattungen Artiheus j,
Phyllops^ VampyropSj Stenoderma^ Pyy*^'-

82*
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derma^ Ametrida^ Chiroderma^ Sturnirn^ Bracliyphylla , Centurio konnte

ich später (1. c. 1876 S. 429) eine elfte, Pe/lur/nniis , hinzufügen. Seitdem

sind niu" ein paar, nicht sehr ausgezeichnete Arten hinzugekommen. Es

war mii' daher sehr auffallend , eine ganz neue, äussei'lich und imierhch

ausgezeichnete Form zu erhalten , welche eine hesondere Gattimg bildet,

deren genauer Fundort aber leider nicht festzustellen ist, da sie mu-

zusammen mit anderen bekannten Flederthieren aus verschiedenen

Welttheilen zmn Kauf zugesandt wurde.

Sphaeronycteris noY. gen.

Dentes ItIyjy^- Caput (jlohosiüu^ auriculae modicae^ apke rotun-

datae^ trago externe fimbriato_, fernnn eqidmmi ohsoleiimij lanceola arci-

formiSj plicis ina-assatis superatn^ labia fimhrinta^ gula plicata^ patagkt

metatarso afßxa^ calcaria brevia^ patagium femorale modicumj emarginatum.

Cranium valde elevatum^, facie depressa^ regione interorbitali htissimaj,

palato postice tisqite ad regionem inter molares quartos exclso^ hasi Inter-

auriculari lata.

Diese Gattung schliesst sich aiu nächsten der Ametrida Gray an.

Sie stimmt mit derselben überein diu-ch die Zahl und zum grössten

Theil auch durch die Fonn der Zähne, den kugeliormigen Kopf, die

Form der Ohren und der Ohrklappe, die bis zum Ende des Metatarsus

sich ansetzenden Körpertlughäute . den kurzen Sporn und die bogen-

förmig ausgeschnittene Schenkelllughaut.

Sie unterscheidet sich aber äusserlich dm"ch die mangelhafte Ent-

wickelung des Hufeisens, die eigenthümliche liogenförmige Fonn der

Lanzette des Nasenblattes und die wulsttbnnigen Hautbildungen ober-

halb dieser letzteren.

Das Gebiss tmterscheidet .sich nur durch die germgere Grösse

mid nicht zweilap^aige Form der äusseren oberen Schneidezälme mid

die merklich grössere Breite des ersten, di-itten und vierten oberen

Backzahns. In dem Schädel dagegen finden sich wesentliche Unter-

schiede. Durch die starke Entwickelung von Supraorbitalkämmen

wh-d die Interorbitalgegend ausserordentlich ^-erbreitert, die Foramina

incisiva sind sehr klem, der hintere Gavunenrand ist bis zu der Gegend

zwischen den vorletzten Backzähnen ausgeschnitten , und die Basis cranii

zwischen den Gehörschnecken eben so breit, wie eine Gehörschnecke

mit dem Os tympanicum. Bei Ametrida liegt der kaum ausgeschnittene

Gaumeni-and ganz hmter den Backzähnen und die Basis cranii zwischen

den Gehöi'schnecken ist viel schmäler, nur halb so breit. Der Unter-

kiefer zeichnet sich, im Vergleich zu dem von Ametrida j, vorzüglich

dm'ch die gi-össere Höhe des Processus coronoideus aus.
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Sphaeronycteris toxophyllum nov. spec. (Taf. XVI.)

Sph. cinnamomm , suhtits paUidior , ninntln antclnnnrrnVi flavida.

Longitudo tota 53""% anübmchii 40""".

Habitatio: America tropicalis.

All dem kus-elfbrmigen Kopf orsclioiiit das Gesicht convex und

iiiclit vorsprinoeiid. Die Ührca sind kürzer als der Kopf, aljgerundet.

am liiiitereii Rande liogentormi,^' eingebuchtet, mit sehr stumpfem

Wüikel über dem Antitragus. in (U'r oberen Hälfte nackt, inwendig

am \-orderen Rande inid auf dem Längskiel, aussen an der Basis fein

wolüg behaart, hinten mit neun bis zehn Querfalten versehen. Der

Tragus üljertrifl't an Länge ein Drittel des Ulirs. ist am inneren Rande

verdickt, am äusseren verdünnt, mit sechs fingertÖrmigen Fortsätzen

versehen, von denen die beiden vorletzten sehr kurz sind.

Das Hufeisen des Nasenblatts ist nur seitlich entwickelt und

bildet einen die Nasenlöcher umgebenden höckerig wulstigen Rand,

welcher oben in den äusseren Rand der bogenförmigen Lanzette über-

geht. Zwischen dem oberen Ende des Hufeisens und dem oberen

Augenlide sieht man zwei rundliche kleine Warzen, unün- welchen

sich eine dreieckige Grube befindet. Die Lanzette hat einen ver-

dünnten bogentormigen Rand imd längs der Mitte einen verdickten

Kiel. Oljerhalb der Lanzette büdet die Haut ZAvei wellenförmige

Querwülste, eine kurze mitere mid eine längere Ins an das Augenlid

gehende obere, welche in der Mitte zusammenhängen. Auch an der

Wange, nach aussen mid unten von dem Auge sieht man zwei kleine

Wärzchen, aus denen eine Borste hervoi-ragt. Die Oberlippe des

breiten Maules ist stärker, die Seiten der Unterlippe sind feiner

gefi'anzt, indem sie eine äussere Reüie dickerer, eine innere dümier

und spitzer Fortsätze zeigen. Die Mitte der Unterlippe zeigt drei

grössere flachere Warzen , welche von einer Reilie m selu' ofieneni Winkel

stehenden, kaum sichtbaren Wärzchen umgeben mrd. Am Unterkinn

und der Kehle befinden sich di-ei wulstige Querfalten, von denen die

vorderste die stärkste ist. Am Gaumen finden sich nur zwei gezackte,

in der Mtte eingeknickte Querfalten, welche zwischen dem zweiten

Paar der Backzälme liegen.

Der Körper ist gedi'ungen, oben mit feinen massig langen, unten

mit kürzeren Haaren bekleidet. Die Körperbehaarung setzt sich auf

der Rückseite allmählich dünner werdend bis zu dem Ende des Ober-

amis fort, imd bekleidet die Flughaut z^vischen diesem und dem

Unterschenkel. Der Vorderarm und die Flughaut neben demselben

ist ziemlich dicht kurzbehaart. An der Bau(!hseite ist die Schidter-

flughaut und die Lendenflughaut ziemlich weit über den Ellbogen

hinaus sparsam länger behaart. Die ganze Schenkelflughaut ist oben
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und unten sparsam, Unterschenkol und Füsse sind auf der Dorsalseite

kurz behaart. Die Schenkeltlugliaut ist wohl entwickelt. Ins zu der

Mitte ausgerandet, der Sporn kurz, nicht halb so lang wie der Fuss.

Die Flughäute sind breit, schliessen nur das erste Glied des

Daumens ein und gehen am Fusse bis an das Ende des Metatarsus

herab, ohne die Zehenbasis zu erreichen. Der Daumen ist ziemlich

laug und mit einer kräftigen Kralle versehen. Das Mittelhandglied des

zweiten F'ingers ist sichelförmig gebogen und trägt eine Phalanx von

5
""" Länge. Die Älittelhand des dritten luid fünften Fingers sind gleich

lajig, aber so inserirt, dass der dritte ein klein wenig vorragt, während

der des vierten Fingers ein wenig kürzer ist. Die erste Phalanx des

dritten Fingers ist um ein Drittel kürzer als die zweite, während die

kürzeste dritte, die erste und zweite Phalanx des vierten und die

zweite Phalanx des fünften Fingers ungefähr gleich lang sind.

Oben zimmetbraun. die einzelnen Haare in der Mitte weisslich,

Kehle und Vorderhals weisslich, Bauch bräunlichweiss , die einzehien

Haare an der Basis braun, an der Spitze hell. Vor der Schulter ein

Büschel gelbUcher Haare. Flughäute dunkelbraun, zwischen dem
zweiten und dritten Finger und an der Spitze farblos durchscheinend.

Maasse eines ausgewachsenen trächtigen Weibchens, in Millimetern:

L. i.Fing.Mh. 3 1GI.5.2GI.2.3 10

L.2.Fing. » 28.5 » 4,5 .' 33
L. 3. Fing. - 40 • 14.5 • 22.3GI. I iKpl.4 89
L.4.Fing. " 39 »11 " 17 Kpl. I 68

L. 5. Fing. " 40 » 11,5 • II • I 63

Totallänge 53
Kopflänge 19

Ohrhöhe 15

Voi-derei- Ohnand 12

Ohrbi-eite 11

Tragus 5,5

Humenis 25

Antibraohiuin 40
Sehenkeldughaut in der Mitte 15

Oberschenkel 19

Tibia i q
Fuss II

Sporn 5

Von dieser merkwürdigen Art hat unsere Sammlung nur ein

einziges Exemplar (No. 5984 M. B.) im Handel erhalten, ein Weibchen,

welches emen fast i-eifen behaarten männlichen Embryo enthält.

Der specieUe Fimdort ist nicht bekannt, sie gehört aber zweifellos

dem tropischen America an.

Erklärung der Abbilfhingen.

Fig. I. Sphaeronycferis toxophyllum Petehs, B'eni. ad.; 2. Kopf derselben von der Seite;

2a. Tragus der linken Seite; 3. Gesicht von vorne.

4. Schädel von der Seite; 5. derselbe von oben; 6. derselbe von unten; 7. Oebiss von

der Seite; 8. dasselbe von vorn; 9. oberes Gebiss; 10. unteres Gebiss der hnken Seite.

Fig. I, 2, 4, 5, 6 in natürlicher Grösse, die übrigen Figuren vergrössert.
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Nachträgliches zu der Mittheilung

„üher die babylonische Haihelle des Hrn. Opfert"

vom 19. Octoher d. J.

^'^on R. Lepsius.

In der olngen Mittlieilmig S. 848 Z. 25 ist iiTtliümlicli das Zeichen

M anstatt des anderen TtT gedruckt worden. Hr. Schrader schreibt

mir darüber: «Das von mir in Aussicht genommene Zeichen ist das

Zeiclien TtT, wie es sich in der hetreffenden .Stelle AsurhanipaFs auf

dem Cylinder A col. I Z. 47 (111 Rawl. 1 7) findet, dasjenige Zeichen,

welches in R. 70,3 durch akk. sanabi^ ass. sinifm erklärt wird (vgl.

mein Assyrisches SyIlabar, Berlin 1880 S. 7 Nr. 295) und welches

durch die ihm gleichgesetzte Zahl 40 (Sechzigstel), sowie durch das

bekannte Minengewicht auf den Sinnwerth von ^/^ bestimmt wird.

Von ihm verschieden ist das Zeichen Jj^, welches die SyIlabare

(HI R. 70,5) durch akkad. kigusili, assyr. parab erklären (vgl. mein

angef. Syllabar Nr. 298), was allgemein seinem Sinnwerthe nach auf

5/ß bestimmt wird. Diese Lesung findet sich an der betreflenden Stelle

im Cyl. Rassam V. R. 1,47. Man hat sich demnach zu entscheiden,

welcher der beiden Lesimgen man den Vorzug geben will. Der Um-
stand, dafs der Cyl. Rassam weit vollständiger erhalten ist, als Cyl. A,

kann fiir die Fälle, wo letzterer erhalten ist, einen Ausschlag nicht

geben ; und dafs der Cyl. Rassam vor dem Cyl. A dm'chweg den

Vorzug verdiene, wird Niemand behaupten wollen. Nun wissen wii-,

dafs in einem Falle gerade auch bei dieser Stelle, nämlich bei der

Zahl der Ellen (U) die CyUnder A und ein dritter schwanken, indem

Cyl. A da die Zahl 5 bietet, wo der aJidere Cylinder die Zahl 4 hat.

Femer ist es ein auch sonst zu constatirendes Verfahren der Abschreiber,

bei Wiederabschriften die zu Gunsten der Assyrer sprechenden Zahlen

tlnmlichst zu vergröfsern. Man kann also zuversichtlich annelmien,

dafs von den beiden Lesungen : 5 und 4 Ellen , die letztere die

m'sprüngliche ist. Genau so wird es sich bei der Angabe über die
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Höhe der Ähren verhalten. Von den beiden Lesarten ^/^ Ellen (Cyl. A)

und -/(i
(Gyl- Rassam) wird die die kleinere Zahl aussagende, also

diejenige des Cyl. A {:= -j^) die ursprünglichere sein, der demgemäfs

liei der Beurtheilung der bezüglichen Angabe des Königs der Vorzug

zu geben sein wird.«

Hieraus geht zugleich klar hervor, dafs sich an der Sache, vmi

die es sich handelt, nichts ändert.
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Zur Geschichte des Authenticum und

der Epitome Novellaruin des Antecessor Julianus.

Von K. E. Zachariae von Lingenthal.

(Vorgelegt von Hm. Mommsen am 9. November [s. oben S. 941].)

Vor l)einei'k ung.

Ich citire die Novellen nach meiner Ausgabe: linp. Justiniani etc. A. Novellae tjuae

vocantiir .... ordine chronologico digestae. Pars 1. II. Lips. i88l. In Parenthese

füge ich die Zahlen der gewöhnlichen Ausgaben bei.

In der const. CLXIV (der sog. Sanctio pragmatica pro petitione Vigilü)

vom August des Jalu'es 554 sagt Justinian in §. i i : Jura insuper vel

leges Codicibus nostri.s insertas, ({uas jam sub edictali programmate

in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus. Sed et eas quas postea

promulgavimus constitutiones jubemus sub edictali propositione vulgari,

[et] ex eo tempore, quo sub edictali progTammate vtügatae fiierint,

etiam per partes Italiae obtinere, ut luia deo volente facta republica

legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas.

Das Verständniss dieser Verordnung bietet in der Hauptsache

keine Schwierigkeiten. Nach derselben waren die jura vel leges Codi-

cibus insertae, d. i. die Digesten und der Constitutionencodex schon

längst — also wohl bald nach der im Jahre 538 erfolgten Einsetzung

des Praefectus Praetorio Italiae (Procop. de hello Goth. II, 22) — in

ItaHen promulgirt worden und es wird bestimmt, dass sie hinfort

gelten soUten: die später ergangenen Constitutionen aber sollten nun-

mehr auch Geltung erlangen. Unter den später ergangenen Constitu-

tionen sind offenbar sämmtliche nach 534 erlassene Novellen zu ver-

stehen. Zwar müsste, streng logisch genommen, zu dem postea aus

dem Vorhergehenden ei-gänzt werden: quam jura et leges in Italiam

misimus. Aber es würden alsdann, was sicher nicht angenommen

werden kann, die zahlreichen und wichtigen Novellen der Jahre 535
bis 537 von der Gültigkeit m Italien ausgeschlossen worden sein.

Es ist daher zu dem postea vielmehr zu suppliren: quam jiu'a et

leges Codicibus msertae simt. Was aber Justinian in dem Satze Sed

et eas u. s. w. in Betreff der Publication und Gültigkeit der Novellen
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anordnet, ist nicht immer in dem.selben Sinne auf^efasst Avorden.

worül)er das Nähere l)ei Biener, Gesch. d. Nov. S. 225 und in Julian,

ed. Haenel p. 187 not. k zu finden ist. Am einfachsten und den

Worten am angemessensten ist es den Satz so zu verstehen, dass fiir

Italien eine GesammtpuliUcation der Novellen und deren Gültigkeit

vom Tage der Puljlication ab befohlen wird. Diese Auslegung haben

schliesslich auch Biener S. 6
1
3 und Haenel S. 271' als die richtige

angenommen. Auf andere gezwungene Auslegungen war man deshalli

verfallen , weil Spuren einer früheren Bekanntmachung oder Bekannt-

werdung einzelner Novellen in Italien vorhanden .sind. Eine lateinische

Übersetzung der c. LVI (Nov. 42) ündet sich z. B. in den Acten des

fünften Konstantinopohtanischen Concils vom Jahre 552, und einige

Novellen der Jahre 538 und 539 — die c. LXXXIX (Nov. üq). die

c. XCm (Nov. 73), die c. XCVIII (Nov. 79), die c. CI (Nov. 81) — sind

nach Ausweis des griechischen Textes an den Praefectus Praetorio

Italiae gesendet worden. Indessen wenn auch diese und vielleicht

noch einige andere Novellen an den Präfecten von Italien gesendet

worden sind, so folgt daraus noch nicht, dass sie von demsell)eii an

allen Orten ordnungsmäs.sig wirkheh publicu-t worden sind: ja es muss

dies mit Rücksicht auf die damaligen noch keineswegs fest georchieten

Zustände geradezu als unwahrscheinlich bezeichnet werden. EI)enso-

wenig kann aus dem Umstände, dass einzelne Novellen schon vor 554
in kirchlichen Kreisen in Itahen bekannt gewesen sind, darauf ge-

schlossen werden, dass eine Pubücation derselben durch den Präfecten

stattgefunden habe: die Päbste, welche m directer Verbindung mit

Konstantmopel standen, können auf diesem Wege Kenntniss einzehier

Novellen erhalten und dieselben im knchlichen Interesse befolgt hahen.

Nichts hindert also anzvuiehmen. dass eine oÜicielle Pubhcation der

Novellen in Itahen bis zimi Jahre 554 nicht stattgefimden hatte, und

dass deshalb Justmian nach definitiver Niederwerfmrg der Gothen in

der oben angeführten Stehe eine Gesammtpubücation derselben sul)

edictali propositione augeordiaet habe.

Erwägen wir nun, wie diese Anordnung zur Ausfölirung gelangt

sein w'ird, so musste selbstverständhch zuvörderst eine Sammlung der

bis dahin erlassenen Novellen dem Praefectus Praetorio Itahae aus

den kaiserlichen Bureaux in Konstanthiopel zugefertigt werden.

Darüber mag eine geraume Zeit verstrichen sem. Eine officieUe Samm-
lung der Novellen gab es bekanntlich nicht: die einzelnen Novellen

mussten daher erst zum Zweck der Übersendmig, vielleicht aus ver-

schiedenen Bureaux , zusammengetragen werden. Auch war der Geschäfts-

gang in den kaiserlichen Bureaux, wie sich z. B. aus c. LXXXVI
(Nov. 66) c. I §. 2. 3 entnehmen lässt, überhaupt ziemlich schleppend.
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Endlich mochte der geschäftliclie Verkehr zwischen Konstantinopel \md

Italien damals noch nicht wieder in regeren (Jan.ü,- gebracht sein. Unter

diesen Umständen ist es wahrscheinlich, dass die Ibersendimg erst nach

Jahr und Tag — etwa m der zweiten Hälfte des Jahres 556 erfolgt ist.

In Italien eingetroffen, konnten nun aber die gesammelten Novellen

nicht ohne Weiteres publicirt werden. Bekanntlich ist eine grosse

Zahl von Novellen niu* griechisch erlassen worden. Der Praefect\is

Praetorio Orientis loannes hatte das Lateinische als Geschäftssprache

abgeschafft (Lyd. III. GN). und es sind daher zumal die an ihn adres-

sirten oder von ihm entworfenen Novellen regelmässig nur in grie-

chisclier Spraclie aligefasst. In diesem ihrem Originaltexte waren die

gricliischen Novellen nach Italien gesendet worden : eine weiter miten

zu erläuternde Notiz spricht daher von einem Codex graecus. Da

aber, wie der citirte Lydus sagt, die Abendländer, selbst die grie-

chischen Stammes, italienisch d. i. lateinisch sprachen, so wäre eine

Publication der griechischen Novellen für Italien durchaus unangemessen

gewesen; vielmehr mussten die griechischen Novellen zuvor ins Latei-

nische übersetzt werden. Dass dies nicht schon in den kaiserlichen

Bureaux in Konstantinopel, sondern erst in Italien im Bureau des

Präfecten geschehen ist, ergiebt sich auch aus Authent. c. 124 c. i,

wo das Griechische in const. CLXU (Nov. 146) c. i (puovYig . . . rvfi haXYjg

TuvTYig (paixsv übersetzt ist: Ungua hac dicimus.

Nach AUem diesen wird anzunehmen sein, dass die Veröffent-

lichung der gesammelten Novellen, und zwar die der griechischen in

lateinischer Ubersetzimg xaToi, -oSo(,
{
— nur solche Übersetzungen waren

nach c. Tanta ch'ca nos §. 2 i zulässig —), etwa gegen das Ende des

Jahres 556 der kaiserlichen Anordnung gemäss sub edictali progi'am-

mate in Italien erfolgt ist.

Um dieselbe Zeit hat Jidianus, Antecessor zu Konstantinopel, von

I 2 2 Novellen , die ihm in einer von ilim angelegten oder doch ergänzten

inid vermelu'ten Sammlung vorlagen, eine Epitome in lateinischer

Sprache herausgegeben. Die jüngste von ihm epitomirte Novelle —
const. CLXV (Nov. 159) — ist vom i. Juni 555. Die Epitome ist

also erst abgefasst, nachdem Justinian die Geltung der Novellen fiir

Italien angeordnet hatte : wahrscheüiüch ist sie durch diese Anordnmag

geradezu veranlasst worden. Sie steht aber ausser allem Zusammen-

hang mit einer in Italien erfolgten Gesammt-Pubhcation der Novellen.

Obgleich sie nicht aUe bis 555 erschienenen Novellen umfasste, so

schemt man sie doch im Abendlande während des Bßttelalters vor-

zugsweise benutzt zu haben.

Lidessen man würde sich billig verwimdern müssen, wenn darüber

die von Justmian anbefohlene und in Italien sicher auch ausgeführte
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6esammtpuT)lication der Ori^'inalnovellen spurlos untcrgegang'en sein

sollte. Forscht man nun al)er nach Spuren dersell)en, so wird man
— da andere nicht aufzufinden sind — mit Nothwendigkeit auf das

Authenticum geführt, l^ieses enthält die Novellen bis zum Mai des

Jahres 556, die lateinischen in der Ursprache, die doppelsprachigen

in der lateinischen Ausfertigung, die griechischen in lateinischer Über-

setzung xÄTfli niSoi, — also ganz das, was der Inhalt der um 556 in

Italien sub edictali propositione promulgirten Novellensammlmig gcAvesen

sein muss. Es enthält namentlich auch eine Reihe von Novellen,

die für Italien keinerlei Bedeutung hatten, — wie z. B. const. VIII

(Nov. 36), XXU (12), XXIII—XXVI (24—27), XXXI. XXXII (28. 29).

XXXIV (37), XLIV. XLV (30. 31), XLVII (21), LI (40), Lffl. liv

(102. 103), LX (43), LXVII(5o). LXXXIII (64), LXXXV (65), CLXI

(145) — dei'en Aufnahme in das Authenticum — .sie finden sich hier als

c. 38. 12. 24—29. 39. 30. 31. 21. 42. 32. 33. 44. 4g. 65. Gj.

123 — allein dadurch begreitlicli wird, dass Justmian ganz allgemein

die Veröflentlichung seiner No^^ellen in Italien anbefohlen hatte imd

somit auch die auf Italien keinen Bezug haljcnden von der Publica tion

nicht ausgeschlossen werden durften. Wie nun dies Alles auf den

officielleu C'harakter des Authenticum hinweist, so ist diese Sammlung

denn auch zu Anfang des 1 2 . Jahrhunderts dem Jrnerius als eine

officielle — denn dies will der von Jrnerius bezeugte Name Authentica

l)esagen — entgegengehalten \vorden . und nicht viel später hat sie

Burgundio geradezu als vom Kaiser Justinian veranlasst bezeichnet.

(Die Beweisstellen bei Biener G-esch. d. Nov. S. 607. v. Savigny

Gesch. des RRs. IV S. 347 Anm.)

Jrnerius hat Anfangs Bedenken gegen die Achtheit des Aiithen-

ticimi erhoben. Er vermisste das edictale programma, mittelst dessen

die Sammlmig publicirt sei: aber mit demselben Rechte würde man die

Authenticität jeder Novelle bestreiten können, welcher nicht eltenso

wie z. B. der c. CLXV (Nov. 1 5g) das Publicationspatent beigefügt

ist. Jrnerius rügt ferner, dass der lateinische Styl des Authenticmn

von demjenigen der lateinischen Constitutionen Justinian's abweiche:

allein dies gilt nicht von denjenigen Novellen, deren Ursprache die latei-

nische ist, noch von den doppelsprachigen, von denen die lateinische

Ausfertigung im Authenticum enthalten ist, sondern nur von den lateini-

nischen Übersetzmigen der griechischen Novellen, und hier darf man
nicht übersehen , dass die Übersetzung nicht in den kaiserlichen Bureaux

in Konstantinopel, sondern in Italien und zwar xaTu, wcSoi, gemacht ist.

Hier muss zugegeben werden, dass nicht bei allen Üliersetzungen ein

gleich gutes Verständniss des griechischen Urtextes — der theilweise

sogar in fehlerhafter Abschrift vorgelegen haben muss — zu bemerken
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ist, und dass das Latein mitunter - zumal in Folge des Bestrebens

Wort für Wort wiederzugeben — als ein so barbarisches erscheint,

dass Kenner des mittelalterlichen Lateins die Abfassung der Übersetzung

sogar viele Jahrhunderte nach Justuiian haben setzen woUen. Allein

nach der während der gothischen Kriege eingerissenen Verwilderung

war das um die Mitte des sechsten Jahrhunderts in Italien gesprochene

und gescliriebe7ie Latein sicherlich nicht besser. Und was die Ver-

schiedenheit des Lateins in den Übersetzungen verschiedener Novellen

betrifft, so erklärt sicli dieselbe leicht, wenn man — wie gewiss

wahrscheinlich — annimmt, dass in dem Bureau des Präfecten von

Italien, um die Publication zu beschleunigen, theils vorgefundene Über-

setzungen einzelner Novellen abgeschrieben , theils für andere Novellen

die Arbeit des Übersetzens luiter verschiedene mehr oder minder

fähige Unierbeamte \'ertheilt worden ist. Möglicher Weise war auch

an deren Übersetzungen noch nicht die letzte Feile angelegt, als die-

selben von dem Bureauchef eingefordert mid zum Zweck der Publi-

cation zusammengestellt wurden.

Gegen den officiellen Charakter des Authenticum lässt sich aber

ausser den schon von Jrnerius geltend gemachten Bedenken noch

das Folgende anführen.

Nachdem Justinian ganz aUgemeiii die Veröffentlichung der Novellen

in Italien befohlen hatte, hätten eigentlich sämmtliche seit 535 er-

lassene Verordnungen nach dort übersendet werden müssen. Von

diesen Novellen fehlt aber eine ganze Anzahl im Authenticum, so

dass man es auf den ersten Blick niclit für möglich halten möchte,

dass das Authenticum mit der 556 ii;u'h Italien gesandten Sammlung-

identisch sei. Von den in meiner Ausgabe der Constitutiones quae

extra Codicem supersunt enthaltenen Novellen der Jahre 535— 556

fehlen im Authenticum 2 i Constitutionen. Indessen dieselben betreffen

ziun Theil specieU orientalische Provinzen oder Ulyricimi oder Africa

(const. XXXm. XXXVU. LH. LV.' LVII. LVIII. LXXXH. XCVI. CXXIÜ.

CXXV. CXXXn. CXXXV. CXXXIX. CXL. CXLVI. CLX) und einige der-

.selben fehlen ebenso in Julian's Epitome oder in der orientalischen Samm-

lung von iß8 Nummern, zum Theil lieziehen sie sich auf konstanti-

no])oIitanisclie Verhältnisse oder Einrichtungen (const. LIX. CXXXVII.

CLVI). zum Theil endlich enthalten sie nur kaiserliche Entscheidungen

einzelner Streitsachen (const. XX. CXLIX).' Und es ist daher weniger

auffallend, dass diese Novellen bei der für Italien bestimmten Samm-

hmg übersehen oder übergangen Avorden sind, so dass das daraus

' Die const. CXLII. die loh in ineinei- An.sgalie dem Jahre 542 zugesclirieben

halle, fehlt zwar auch: allein ich möchte ebendeswegen jetzt vorziehen sie der Zeit

nacli 556 zu vindiciren.
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liergeleitete Bedenken gegen den officiellen Charakter des Autlienticum

nicht von Ge^\'icht ist.

Schwerer wiegt folgendes Argument.

Dass Justinian's Befehl der Übermittelung der Novellen nach Italien

erst gegen die Mitte des Jahres 556 zur Ausführung gekommen ist.

lässt sich unter den damals obwaltenden Umständen wohl begreifen:

dagegen ditrfte es ganz imzulässig sein, anzunelunen, dass die Aus-

führimg viel später — etwa nach einem Decennium — erfolgt sei.

Soll daher das Authenticum auf der officiell nach Italien gesendeten

Sammlung beruhen, so dürfen oflenbar jüngere Novellen als etwa

solche aus der ersten Hälfte des Jahres 556 nicht emen Bcstandtheil

desselben bilden. Schlösse das Authenticmn nicht mit diesem Jahre

ab, so würde es gewiss auch noch die const. CLXVm vom Jahre 557
enthalten, da sich dieselbe unmittelbar auf Italien bezieht. Nun scheint

aber das Authenticum ausser den Novellen der Jahre 535—556 auch

noch eine jüngere Novelle — die const. CLXXIII (Nov. 143. 150, im

Authent. c. 132). welche sogar (auch in memer Ausgabe) dem
Jalu'e 563 zugeschriel)en wird. — zu umfassen, so dass die ganze

bisher vertheidigte Ansicht als eine unhaltbare Hypothese erscheint.

Indessen es hat mit der const. CLXXIII eine ganz eigene Be-

wandniss.

Diese Novelle trifft allgemeine Bestimmungen ülier das Verbrechen

der Entführung mid ist daher unzweifelhaft zur weiteren Bekamit-

machtmg an höchste Behörden gerichtet gewesen , und zwar muss sie,

da sie blos latemisch erlassen worden ist, an eüien der drei Praefecti

Praetorio — Afi'icae, Ill^Tici oder Italiae — adressirt gewesen sein.

Nun ist sie im Authenticum inscribirt Areobindae oder Areobindo

mid am Schlüsse steht die Kanzleifonnel Areobinde pater carissime

atque amantissime; ein Datum aber findet sich hier nicht. Dagegen

steht in einigen Handschriften der Ej^itome des Juhanus dieselbe

Verordnung im Anliange, liier aber adressht an Leo; am Schlüsse

mit der Kanzleiformel Vale Leo parens carissime atque amantissime

und dem Datiun Dat. XII Kai. Jim. (im Cod. Utinensis: Jul.) CP. imp.

DN. Justmiani. pp. A. ann. XXXVI p. c. Basihi v. c. ann. XXII.

(In anderen Handschriften des Jidian soll die Novelle an Areobindus

adi-essirt sehi, aber das gleiche Datum tragen, wie die Ausfeitigung

an Leo. Näheres bei Biener Gesch. S. 526. 533 und Heembach

Authent. p. 1060. 1065 not.) Athanasius XI, 5 kennt die Inscription

an Areobindus und bat das Datum KotKocv^. iccvcvapiwv Cp. joacriXsiciQ

iovo'Tivioi.vov To i<r fJLSTx TYiv v—ocTsiocv ficKTiKdov To Kfo . — Li dcr Samm-

lung von 168 Novellen hat die Novelle zwei mal gestanden, als

Nov. 143 und als Nov. 150; wir kennen aber nur die in dem Brevia-
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rium des Theodorus enthaltenen Summen derselben. Von diesen hat

die Nov. 143 die Subscription: s^s(puivy,^Yi ixvivl lovviui louciXeiw; erei Ar

HETa, TYiv vTraTEiocv ßx(yiX£iov to iß, die Nov. 150: l?e(^wv»;S->i |UV|vi lovviw

rr£t A^ ixeTd. vTciTeiuv ßaciXeiov to k,o .

Was nun diese handschriftlichen Überlieferungen betrifft, so ist

zuvörderst in der Inscription der Novelle bei Athanasius, welche die

eine Handschrift so giebt: xpmßiv^u) KeysSovi, das KeysCovi für Leoni zu

nehmen und nicht als ein Beiname des Ai'eobindus aufzufassen. Es

scheint vielmehr ein Glossem zu sein, Avelches ein Schreiber hin-

zugefiigt hat, der Kenntniss von der Ausfertigung an Leo hatte.

Ebenso hegt in den Handschriften des Julian, welche die Inscription

Areobindo haben (— Hänel nennt sie tertiae classis —) offenbar eine

Interpolation aus dem Authenticum vor. Aus den übrigen hand-

schrittlichen Ulierüeferungen erhellt, dass die Novelle in zwei Aus-

fertigungen erhalten ist, der einen an Areol)indus, der anderen an

Leo adi-essirt. Dies erklärt auch, wie sie in die Sammlung der

168 Novellen zweimal Aufnahme finden konnte': Nov. 143 scheint

die Ausfertigung an Areobindus, Nov. 150 diejenige an Leo gewesen

zu sein. Nun lässt sich Theodorus, welcher in Nov. 150 §. i die

Nov. 143 als irpc a,vTY,g ^lacru^ig bezeichnet, so verstehen, dass er damit

die Nov. 143 als die fi-üliere Ausfertigung habe bezeichnen woUen.

Und so mögen denn auch die Subscriptionen der beiden Ausfertigungen

verschiedene gewesen sein, und in den handschriftlich überlieferten

Subscriptionen , die sämmtlich — mit alleiaiiger Ausnahme der von Theo-

dorus bei Nov. 150 überlieferten — mit chronologischen Fehlern be-

haftet sind, ist bei deren kritischer Würdigung auf solche mögliche

Verschiedenheiten Rücksicht zu nehmen. Nun scheint mit früheren

Herausgebern für die an Leo gerichtete Ausfertigung unter Änderung

des XXXVI in XXXVII" — in XJbereinstimmung mit Theodorus in

Nov. 150 — das Datum des Jahres 563 (XU Kai. Jmi. a. imperii

XXXVII p. c. Basilii a. XXII) angenonunen Averden zu müssen. Für

die Ausfertigung an Areobindus bleibt dann die Subscription bei

Athanasius und bei Theodorus Nov. 143: xaXuvL iavovap. (Theod. iJ.y]vl

towiw) ßcicriXsiocg kvtrrivMvov to »r (Theod. Ar) ixBTot, tyiv vTruTeiav ßocciKsiov

TO ß' (wofür jedoch Athanasius xß'. Theodorus iß' hat), d. i. 543.

Dass dieses in der Tliat die richtige Subscription ist, ergiebt sich

' Das doppelte Vorkommen der const. LXXIX in der .Sammlung von 168 No-

vellen habe icli in dem Vorwort zu jener Verordnung ebenso zu erklären gesucht.

- .Sollte jedoch das p. c. Basilii a. XII nach der sogenannten Victorianischen Zeit-

rechnung zu verstehen sein und mithin das Jahr 562 bezeichnen, so würde dazu der

a. imperii XXXVI ganz gut passen. Wenn übrigens Heihtbach Auth. S. 1304 aus

.Schrader"s Papieren anführt, der Cod. Ranconeti (Paris. 4568) habe anno 37, so

düi'fte hier ein Irrthum vorliegen.
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auch daraus, dass die an Areobindus gerichtete Novelle im Anthenticum

zwischen einer Novelle A^om Jalii'e 539 und einer solchen von 545
steht, eine Stellung, deren Bedeutung für die Chronologie aus den

Ausführungen Aon Heimbacii in den Prolegomenen seiner Ausgabe

pag. CCCXXIX— CCCXLII erhellt. Und im Jahre 543 finden wir nun

auch, was ebenfalls für die Richtigkeit der so reconstruirten Sub-

scription spricht, einen Areobindus Praefectus Praetorio Africae, der

damals nach Afrika gesendet war luid im folgenden Jahre ermordet

wurde (Procop. bell. Vandal. c. 24. Theophanes ed. Paris, p. 178 sqq.).

Für Leo bleibt dann die Präfectur lllyriens oder Italiens: Biener

(Gesch. S. 26 Anm. 59) hat Letzteres vermuthet, meinerseits möchte

ich vorziehen, an Illyricvun zu denken. Ergiebt sich mm aus der

kritischen Untersuchung, dass die const. CLXXIll, wie sie im Authen-

ticmn enthalten ist. dem Jahre 543 mid nicht dem Jahre 563 an-

gehört, so verschwbidet auch das letzte Argimient gegen die Annahme,

dass das Authenticum die im Jahre 556 für und in Italien officiell

bekannt gemachte Novellensammlung sei. (Es muss hiernach meme
Ausgabe bei const. CLXXllI berichtigt werden: Zweifel hatte ich schon

in den Anmerkimgen ausgedrückt: nach Abschliiss des Druckes habe

ich al)er das Richtige erkannt und daher in den vorgesetzten Prolego-

menen p. IV das Authenticum bestimmt dem Jahre 556 zugeschrieben.)

Es erübrigt nun noch, von einer alten handschi'iftlichen Notiz

die oben verheissene Erklärung zu geben. Sie findet sich in einer

jüngeren Wiener und einer älteren Kloster Neuburger Handschrift imd

steht hier an der Spitze des Authenticum. (Vergl. Biener, Gesch.

S. 575 mid Autli. ed. Heimbacii p. LXIII. CCCXVI.) Sie lautet: Centum'

viginti et duae constitutlones sunt, sed eiTor factus est superius inter

centesimam sextam et centesimam octavam, ubi centesima septima esse

debuit. sed quia in codice" antecessoris idem eiTor est et ille secundum

suum codicein nobis transmissionem^ fecit, melius esse duxi* non

emendare numerum. hae sunt <|uae interpretatae sunt, (juas tamen^

in codice graeco habemus. sunt autem et (piaedam latinae immixtae

graecis, quaedam inter graecas tantummodo sunt, non extant" in prae-

senti Codice centesima vigesima" secunda, [centesima vigesima quarta],*

' Das Centiim f'elilt in der Wienei- Haiidsclirift.

^ Desgleichen das in codice. Vielleicht richtiger.

* Die Wiener Handschrift hat transmissiones. (Übersetzungen ?)

'' Die Handschriften haben dixi.

'" Die Wiener Handschrift liest tantnm.

^ Die Handschriften lesen etiam. Heijibach schlägt vor, vielmehr so zu inter-

pungiren: tantummodo. sunt non etiam etc.

' Das vigesima fehlt in der Wiener Handschrift.

* Die in Parenthese eingeschlossenen Worte hat nur die Wiener Handschrift.
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centcsiiiia vigesima quinta, contesiina vigosimaoctava. ceiitosimatricesima,

centcsiuia tricesima secunda. Bikner iiiniiiit an, dass diese Notiz aus einer

Handschrift abgeschrieben worden sei, in welcher sie am Ende des

Authenticum gestanden haben müsse, und fährt fort: »Die Bemerkung

zerfaUt in drei Sätze, Aveh'he verschiedenen Zeiten zuzuschreiben sind.

Der erste hefert uns die Nachricht . . . dass« im Authenticum >>i22

Novellen enthalten sind. Hier ist wohl eine Corruptel der Zahl . .

Der zweite ist offenbar neuer . . . Hier wird bemerkt, dass oben

zwischen const. io6. 108 eme Constitution fehle, wie die fehlende

Zahl 107 ergebe, dass man aber doch die durch diesen Mangel un-

richtige Zählung des Originals beibehalten hal)e. Vielleicht ist die.se

angeblich fehlende die Nov. 133 .. . Der dritte Satz ist der inter-

essanteste und rührt von dem Verfasser der altlateinisclien Sanunlung«

•— des Authenticum — «selbst her. Er sagt, dass das Ganze eine

Übersetzung aus einer griechischen Handschrift sei, welche unter den

blos griechischen auch einige lateinische Novellen enthalte. Die Zahlen,

welche zuletzt stehen, scheinen die lateinisclien Novellen aufzuzählen,

sind al)er offenbar corrumpirt, und es sind weniger aufgezählt, als

originallateinisch sich wirkhch vorfinden.« — Heimbach stimmt mit

BiEXER darin unbedenklich überein, dass die beregte Notiz in-sprüng-

licli am Ende des Authenticum gestanden haben müsse und eine

Schlussbenierkung zu demselben sei. Den error inter centesimam

sextam et centesimam octavam verstellt er aber nicht von dem Aus-

fallen einer Constitution, sondern nur von dem Übersprmgen der

Zald 107 bei der Numerirung, und deducirt, dass daher auch die

unmittel))ar vorher genannte irrige Zahl 122 fehlerhaft gewesen sei und

es in Wirkhchkeit i 2 i liätte lieissen müssen. Damit solle gesagt sein,

dass das Authenticimi 1 2 1 originalgriecliische Novellen übersetzt ent-

halte, Avährend die übrigen (Heimbach sagt quatuordecim!) original-

lateinische seien. Der Schlusssatz wolle nur bemerken, dass die nach

Zahlen bezeichneten Novellen in uno aliqno eoque vetustissimo No-

vellarinn lilu'o fehlten!

Das Unbefriedigende hi den Erklärungen von Bienek und Heimbach

bedarf keines näheren Nachweises. Die Voraussetzung derselben, dass

nämlich ein Schreiber die Notiz, die er in seinem Prototyiion am
Schlüsse des Autlienticum gefunden, seiner Abschrift vorgesetzt habe,

ohne zu bedenken, dass er damit ein referens sine relato schaffe, ist

denn doch mehr als unwahrscheinlich, und mit dieser Voraussetzung

fallen die darauf gebauten Erklärungen in sich zusammen.

Man wird der W^ahrheit nälicr kommen, wenn man die Notiz

auf des Julianus Epitome Novellarum bezieht. Sie ist dann wie folgt

zu verstehen:
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»Es sind 122 Novellen. (Zwei (loppelt. daher scheinbar 124. Voi'slehend

allerdings 125.) Allein CS hat sich oben zwischen Nov. io() Tind 108

ein Irrthum in der Zcählung eingesehliclien , indem dort die Zahl 107

hätte stehen müssen.' Da sich jedoch in der Handschrift (?) des

Antecessor (Jtilianns?) derselbe h-rthum findet nnd da er uns nach

seiner Handschrift die Übersendung gemacht hat, so habe ich für

besser gehalten, die Zahl unverändert zu lassen. Jene (1 22) Novellen

sind es, welche interpretirt (d. i. in lateinischen Auszügen wieder-

gegeben) sind: wir haben sie aber auch in dem griechischen Codex

(d. i. der officiellen nach Italien gesendeten Sammlung). Es sind aber

auch einige lateinische Novellen mit den griechischen vermischt, einige

nur unter den griechischen vorhanden. Nicht vorhanden sind in der

vorstehenden Handschi'ift (der Epitome Juhani) die Novellen (des grie-

chischen Codex) 122 (Auth. c. i 2 i — nach Bienkr c. 122), 124 (Auth.

c. 123 — nach BiENER 124), 125 (Auth. c. 124 — nach Biener 125).

128 (Auth. c. 127 — nach Biener 128), 130 (Auth. c. 134 — nach

Biener 133). 132 (Auth. c. 132 — nach Biener ebenfaUs 132).

Man sieht, wie die ganze Notiz atif .Tulianus passt. und wie die

letzten Zahlen m der That eine Reihe von Novellen bezeiclnien, die

bei JuUanus wirklich fehlen , im Authenticum aber an den angeführten

Stellen (— wenn man die Unsicherheit in der Anordnung der letzten

Stücke des Authenticum berücksichtigt — ) vorhanden sind. Daraus,

dass das Authenticum hier als codex graecus bezeichnet ist, kann

geschlossen werden, dass die nach Italien gesendete Sammlung zur

Zeit, als der Verfasser obige Notiz schrieb, noch nicht officiell lateinisch-

publicirt war. Die Niederschrift der Notiz müsste also zwischen dem
I.Juni 555 und dem Ende des Jalires 556 erfolgt .sein.

Wie mag es aber, so wird man nun fragen müssen, kommen,
dass eine auf Julian bezügliche Notiz in den betreffenden Handschriften

an der Spitze des Authenticiun erscheint? Man wird sich die .Sache

so vorstellen müssen, dass ursprünglich in einer und derselben Hand-

schrift Julian (mit der gedachten Schlussnotiz) und Authenticum stand,

und zwar so. dass die Schlussnotiz noch auf dem den Anfang des

Authenticum enthaltenden Blatte zu stehen kam. und dass dann die

Handschrift in zwei Theile getheilt als Vorlage für andere Hand-

scliriften gedient hat, und zwar so, dass die Theihmg zwischen

Schluss des Julian und Anfang des Authenticum gemacht wurde,

wodurch die zu Juhan gehörige Schlussnotiz an die Spitze des Authen-

ticum kam. Der Schlussnotiz aber, wie sie uns erhalten ist. fehlt

' Davon eine Spur in den von Haenf.l herausgegebenen Paratitla zum Julian, wo
S. 207 auf c. CVI. (Haenei, zieht mit Unrecht die Lesart der Wiener llandschrirt

CXU vor) die c. CVIII folgt.
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ofi'cnbar der ursprüngliche Anfang: denn abgeselien davon, dass es

sogar zweitelliai't ist. ol) niclit das Anfangswort eentuui lediglicli aul'

einer Conjectur des Sclireibers der Kloster Neuburger Handschrift

beridit, so ist selbst mit dieser Ergänzung ein rechter Anfang nicht

gegeben, da es an einem Hinweise auf das .Schriftwerk fehlt, welches

die 12 2 Constitutionen cntiialten soll. Der eigentliche Anfang muss

daher noch auf der Seite gestanden halien. auf welcher die Epitome

abschloss.

Forscht man nun nach, ob sich nicht in Handschriften des .Küian

am Ende der Epitome Spuren des ursprünglichen Anfangs der Schluss-

notiz vorfinden, so stösst man auf die Constitntio Quam jam videor,

welche in unseren Handschriften der Epitome auf const. 1 24 folgt

und den Erklärern so grosse .Schwierigkeiten gemacht hat (vgl. Julian,

ed-. Haenel .S. XL). Liest man mit einer leichten und in einer Hand-

schrift (— der Codex Mati'itensis liest Quasuam — ) angedeuteten

Veränderung Quas statt Quam . so ergiebt sich nunmehr ein ganz

verständiger .Sinn: Quas jam videor (— der Cod. Haenel II hat vö

uitörz —) conscripsisse in regia civitate. centum viginti et duae con-

stitutiones sunt etc. Noch entsjjrechender freilicli würde es sein,

wenn eine genauere Prüfung der Handschriften zu lesen gestattete:

Quas Julianus videtiu- conscripsisse in regia civitate etc. Wenn aber

auch nur der .Schreiber von sich selbst sagt . dass er in Konstantinopel

die 1 2 2 Novellen abgeschrieben habe , so möchte docli kaum zu be-

zweifehi sein, dass die sog. Constitutio Quam jam videor von der

an der .Spitze des Authenticum stehenden Notiz den Anfang bildet.

Ausgegeben am 23. November.

Beilin. gfdiuckt in fler Rpu-Iisclruckerev.
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Anzeige.

Itlit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften" zu erscheinen aul'gohört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Oetav ico^olmässia; Donnerstages achl Tag;e nach
Jeder Sitzung;. Die sämmtlichcn zu einem ICilendcr-

jalir geliörigen Stücke bilden vorl:iii% einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende rümisclie Ordninigs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kaliscli- mathematischen Classe allemal gerade, die über
Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade
Nummern.

§ 2.

1, Jeden Sitzimgsborielit eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzung vorgctingenen wisscnseli.iftlichcn Mit-

tlieiliingen und über die zur Veröüfentlicliung geeigneten

gescliiiftlichen Angelej^cnheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungäbcricliten über-
wiesenen wissenscljaftliclien Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stüek gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgethcilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-
rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckscliriftcn

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnalune in die Sitzungsberichte be-
stimmte Mittheilung niuss in einer ak.adeniisclien Sitzung

druclvfcrlia: vorgelegt werden. Abwesende Jlit^lieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung
eines ihrem F.ache angehörenden ordentlichen Slitgliodcs

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-
dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akadrmie oder bei einer der Classen eingehen, hat der
Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittlieiltmgen, deren
Verfasser der Akademie nicht angehiiren, liat er einem
zunäclist geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammt.akademie
oder die Cla.sse die Aufn.ahme der Mitlheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmä«sig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittlieilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Sclu-ift der Sitzungsberichte

nicht übereteigen. Mittheilungen von Verfassern , welche
der Akademie nicht .angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfangcs beschr.änkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
deinie oder der betreffenden Cl.ossc statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text emzuseh.al-

linden Holzschnitten sollen Abbildungen .auf durchaus

Redaction der "Sitzungsberielite-.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

thcilnng wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzusclialtenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aufl.Tgc eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsbericlite bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch
nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache vcröftentlicht sein oder werden. Wenu
der Verfasser einer autgcuommenen Wissens chal't liehen

Mitthoilung diese anderweit frülier zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der
betreffenden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturcn nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit
auf Eisclieinen ihrer Mitthcilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte küimen bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Blirtheilungcn aucli abgesondert in der Weise publieirt

werden, dass dieselben mit Sondcrtitel luid fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§11-

1. .Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-
lichen Mitthcilungen • .abgedruckten Arbeit erhält unent-
geltlicli fünfzig Sonder.abdrücke mit einem Umschlag, auf
welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfassersteht frei, .auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert
zu unentgeltlicher eigener Verthcilung .abziehen zu

hassen, sofern er hiei'von rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar füln-t die Oberaufsicht über die Redac-
tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaflliehen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inh.alt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwoi-t-

lich. Für alle übrisjcii Tlioilo derselben .sind nach
jeder Richtung nur die Vcrriissei' vcranlnorllicli.
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XLVI.

SITZINGSBP]RICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN

23. November. Sitzung der pliysikaliscli - matliematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. EicHLEE las den ersten Theil einer Abhandlung. Zur

Morphologie und Systematik der Marantaceen. Die Abhandlung

ist bestimmt, nach Vollendung eines zweiten Theües derselben in den

»Abliandlungen« zu erscheinen.

2. Hr. DU Bois-Reymond legte einen Bericht des Prof. Gust. Feitsch,

Vorsteher der mikroskopischen Abtheilung des physiologischen Instituts

der Universität, über eine Reise ziu- Untersuchung der in den Museen

von England und Holland aufbewahrten Torpedineen vor. Der Bericht

folgt umstehend.
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Bericht über eine Reise zur Untersuchung

der in den Museen Englands und Hollands

vorhandenen Torpedineen.

A^on Prof. Gustav Fritsch.'

Der Königlichen Akademie der Wissenschaften erlaulte ich mir fol-

genden Bericlit über die während des Monates August d. J. in England

und Holland ausgefiihrten Arbeiten vorzulegen.

Da es keinem Zweifel unterliegen konnte, dass die Sannnlungen

des British Museum in London die grösste Aussicht auf Förderung

meiner Aufgaben darbieten würden, so reiste ich am Sonnabend

5. August direct nach London, und hatte bereits am folgenden Montag

das gewünschte Material unter den Händen, da Hr. Dr. Günther mir

dasselbe in freundlicher Berücksichtigung der schriftlich geäusserten

Wünsche bereits hatte zurecht stellen lassen.

Es fand sich unter den Torpedineen das typische Exemplar von

Torpedo hebetans Lowe, dessen anderweitige Merkmale mir die Ver-

Avandschaft mit T. occidentaUs Storer, sowie mit T. californica wahr-

scheinlich machten , und damit die Überzeugung erweckten , dass nach

dem Gesetz der Correlation auch die Säulenzahl der elektrischen Organe

eine besonders grosse sein werde.

Es verdient die dankbarste Anerkennung, dass mir auf drmgendes

Bitten Hr. Dr. Günther gestattete, die betreffende anatomische Unter-

' Prof. Fritsch's Reise hatte zum Zweck, an noch mehr Torpedineen -Species,

als Hr. Prof. Peteks ihm im hiesigen zoologischen Museum zur Verfügung stellen

konnte, die Richtigkeit des Schlu.sses zu prüfen, den ich aus dem von mir sogenannten

DELLE CniAiE-BABUCHiN'schen Satze gefolgert hatte, dass nämlich jeder guten Torpe-

dineen -Species eine gewisse mittlere Säulenzahl als diagnostisches Merkmal zukomme.

S. oben S. 487 ff. meines .. V'orläufigen Berichtes über die von Prof. Gustav FRrrscH

in Aegypten und am Mittelmeer angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen

Fischen« (Zweite Hälfte). \E. d. B.-R.]
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suchung an dem typischen Exemplar voi'zunelnnen , welche Untev-

snehung die Richtigkeit der ausgesprochenen Vermuthung rechtfertigte

und die drei genannten Arten: T. oecidentaKs ^ californica und hchctdiis

auch durch den Bau der elektrischen Organe als eng verwandte Species

hinstellte. Nunmehr wird es nin- nothwendig sein, auch bei Exem-

plaren der immer zweifelhafter gewordenen Species T. nohüiann Box.

die Säulenzählung vorzunehmen, um ihr Verhältniss zu den anderen

sicher zu stellen.

Die angedeutete Vergleichung bestätigt in erfreulicher Weise die

auch durch Hrn. Dr. Günther selber schon auf anderweitige Unter-

suclumgen hin behauptete Übereinstimmung der Meeresfauna der at-

lantischen und der pacifischen Küsten, sowie die Verbreitung amerika-

nischer Tlüerformen des Meeres l)is an die europäischen Küsten.

Ausser diesem liesonders wichtigen Ergebniss galt es nun aus

dem Material des Museums bei einer Reihe seltener oder anderswo

gar nicht zugängücher Arten den Bau der elektrischen Organe, das

Verhältniss der beiden Seiten des Körpers sowie das Mosaik der

Säulen festzustellen.

Diese Untersuchungen wurden ausgeführt an folgenden Species,

von denen mir der grössere Theil noch neu war vmd mit grösster

WahrscheinHchkeit überhaupt bisher auf die elektrischen Organe nicht

untersucht wurde, nämlich: Hypnos siihiigrinn A. Dum., Narcinr tas-

nuinknfiis (erwachsen mid embryonal). Nnrciuf Jingida . Narc'me timklj

Torpedo fusconiacidata ^ Astrape diptcnjyia , Astrapr capensk.

Von den freigelegten Organen sowie ilu-em Verhältniss zur Körper-

gestalt wurden zur späteren Vergleichung niit anderweitigem Material

Skizzen entworfen: die Säulenzahl wurde bei allen festgestellt und die

mit Copirdinte auf Glas entworfenen Diagramme der Zählungen auf

Papier üT)ertragen.

Ausser der Torpedo nohUianaj deren ich trotz allen Bemühungen

noch nicht habhaft werden konnte, existirt nunmehr in den euro|)äi-

schen Museen keine Art, welche in den von mir zusammengestellten

Tabellen nicht vertreten wäre, mid ich verdanke diese erfreuliche

Vervollständigung zum erheblichen Theile dem freundlichen Entgegen-

kommen im British Museum."

Unter angestrengter Arbeit konnte ich im Laufe einer Woche

die erwälmten Arbeiten beendigen, und wendete mich .nun nach dem

Royal College of Surgeons, um nachzuforschen, ob dort nicht von

den durch Hunter besclu-iebenen , 1773 bei Torbay gefangenen

riesigen Exemplaren etwas vorhanden sei; im Hüabliek auf meine in

Ob T. Tschudii irgendwo iu europäischen Sammlungen existirt, weiss icli nicht.
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Wien nn 7'. nccidcntdUs ansii'otulirtcn Zählun.iJrn im Vergleicli mit don

Huntee'.scIh'u linttc ich dieselben als zu letzterer Speeies gehörig

aiispreclieu müssen.

01)gleicli im College of Surgeons Avie im British Museum die

Sammlungen sieh im Stadium der Umstellung und Renovirung liet'anden,

wurde ich von den Beamten der Anstalt doch hi den Nachforschungen

freundliehst unterstützt, und fand als Rest der erwähnten Fische ein

noch wohlerhaltenes Praeparat (Descriptive Catalogue No. 2176). welches

die Schädelkapsel eröffnet. Gehirn und Rückenmark, sowie das System

der Kopfnerven und elektrischen Nerven freigelegt zeigt; von dem
einen (rechten) Organ ist der innere Randtheil. wo die Nerven sieh

einfügen, erhalten. Dies äusserst interessante, historische Praeparat,

welches in England wohl völlig der Vergessenheit anheimgefallen war,

wurde \(in mir in natürlicher Grösse skizzirt, so gut dies Ijei uner-

öffnetem Glase thmdich war.

Nach Beendigung dieser Arbeiten verliess ich England, da keine

Hoffnumi' blieb, in anderen Städten ncnnenswerthes Material aus

Gebieten zu finden, die selbst im British Museum nur durch Unica

vertret(>n waren, und zwar wendete ich mich nach der altberühmten

Universitätsstadt Leyden, wo die Hoffnung, weiteres Material zu finden,

noch am günstigsten schien.

Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, indem die Armuth der

Leydener Sammlung in diesem Gebiet sich als unerwartet gross erwies.

Wenige Stunden genügten, um die Liste der vorhandenen elektrischen

Fische aufzunehmen und zu constatiren. dass. selbst wenn die Erlaul )niss

zum Prae[)ariren dersell)en gegeben worden wäre, w'as schon wegen
Abwesenheit der Beamten nicht erreichbar war, auch nicht eine

wesentliche Lücke der Tabelle ausgefüllt werden komite.

Es bestätigt sicli nur wieder die Thatsache. dass die elektrischen

Fische trotz manchen bahnbrechenden Untersuchmigen von der Mehr-

zahl der For.scher sehr stiefmütterlich behandelt werden.

Es blieb nun noch eine schwache Aussicht , vielleicht zu weiterem

Material zu gelangen, nämlich den Versuch zu machen, ob vielleicht

Naturalienhändler der Hauptstadt solches verkäuflich hätten.

Ich verliess daher Leyden noch am Aljend des nämlichen Tages,

wo ich angelangt war. wieder und wendete mich nach Amsterdam.

Gegen meine Erwartung erA\ies sich aucli diese Hoflhung als eitel, da

sicli dort das Interesse augenblicküeh völlig auf lebende Thiere und

Pflanzen zu concentriren scheint. Ich konnte keinen Natvu-alienhändler

in Amsterdam ausfindig machen, und somit konnte es nichts nützen,

einen kostspieligen Aufenthalt unnöthig zu verlängern. Am 17. Vor-

mittags traf ich wieder in Berlin ein.
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Aus diesem letzten Theil der Reise ergiebt sich als wichtigstes

Resultat die Überzeugung, dass es äusserst wünschenswerth ist. Reisende

der Akademie, sowie anderweitige, gebildete Personen ua Auslande

direct füi- Beschaftung des in den Sammlungen so autlallend seltenen

Materials zu intei-essiren. l)(>r Besuch anderweitiger Städte Europas

zum Zweck der Vergleiclnuig conservirten Materials dürfte sich, Hamburg
vielleicht ausgenommen, kaum lohnen.

AiKsgegeben am 30. November.
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Zum Finanzwesen des Dionysios von Syrakus.

Von JoH. GusT. Droysen.

Ziu den Bemerkungen über das Finanzwesen der Ptoleniäer, die ich

der Akademie vor einigen Monaten vorzulegen die Ehre hatte, sind

ein Paar Analogien, welche die Staatsverwaltung des älteren Dionys

von Syrakus zu bieten schien, nui" obenhin berührt worden, Analogien,

welche auch in dem, was sie von den lagidischen Formen unterscheidet,

nicht ohne Interesse sind.

Die Überlieferungen von diesem Tyrannen, wie sie \ms vorliegen,

sind freiUch zum Theil, vielleicht darf maji sagen, so weit sie nicht

aus dem C4eschichtswerk des Philistos stammen, sehr l)edenklicher

Art. Die öfl'entliche 3Ieiniuig, wie sie die Griechenwelt von Alkibiades

bis zum Alexander beherrschte, wenigstens in den attischen Kreisen

litei'arischer und politischer Bildung den Ton angab, war nahezu einig

darin, in Dionys den gewaltsamsten und frivolsten Tyrannen, den

geschworenen Feind der Autonomie und bürgerlichen Freiheit zu ver-

abscheuen, von dem nicht minder schwer als von dem Grosskönig

im Osten die Existenz des Griechenthums bedroht sei; selbst Aristoteles

braucht gelegentlich als Beispiel eines unrichtigen Schlusses den Sarz:

Dionys ist ein Räuber, denn er ist ein schlechter Mensch ; wohl aber

könne man sagen : Dionys ist ein schlechter Mensch , denn er ist ein

Räuber.'

Wenn der gTosse Scipio des zweiten punischen Krieges auf die

Frage, wer seiner Ansicht nach die grössten und mit Einsicht kühnsten

Staatsmämier gewesen seien, die beiden Sikelioten Dionys 1. luid Aga-

thokles genannt hat (Polyb. XXXV. 6), so wird man sich erlauben

dürfen, nicht ohne Weiteres die Phrasen inid Anekdoten des doctri-

nären Tyrannenhasses, wie sie über Dionys 1. überliefert sind, für

die Geschichte dieses bedeutenden Staats- und Kriegsmannes zu

halten oder seine Geschichte aus dem in ihnen gezeichneten Charakter

psychologisch zu entwickeln; vielmehr wird man versuchen dürfen,

das in ihnen Saclüiche von den Gesichtspunkten aus, die Scipios

' Arist. Rhet. II. 24 S. i40i''- 13, auch Etli. INI. II. 6. 1203" 23.
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Urtlioil lipsthiimtpii. so weit es noch möglieli ist, zu evsTÜiideu

und aufzulassen, sicli klai- zu machen, wie nacli Lnge der Din,i>'e

damals und dort, unter den (4efahren. die das Griechentluun in Sicilien

und Italien auf das Furchtbarste hedrohten. Diouys seiiu» Aufg'al)P

gefasst hat und fassen nuisste. um seine Usurpation durch (h>n Erfolg

zu rechtfertigen, welche Wege er finden, welchen Nothwendigkeiten

er gerecht werden musste, um denselben zu ermögliclien und nach

fast vierzigjährigem Regiment seinem Sohn ein mächtiges, blühendes

Reich zu liinterlassen, — eine Untersuclumg, die vielleiclit dahin

führen würde, die Richtung und die polilisclien Formen zu würdigen,

in denen für das überall durch Demokratie mid Oligarchie, durch

Kleinstaaterei. Particularismus und Hanseatismus zerrüttete und sich

zerfetzende Griechenthum noch die Möglichkeit lag, sicli eine Zukunft

zu retten.

In solchen Kreis von Anschauungen gestellt, werden die folgenden

zerstreuten Bemerkungen ihren Zusammenhang finden.

Im ])tolemäischen Finanzwesen galt Silberwährung und Kupfer-

währung neben einander. Silber wurde nur l)is zu Draclimenstücken

von 3.57 Gramm ausgeprägt, alles Kleingeld unter der Drachme nur

in Kupfer; mit den Schwankungen des Kupferwerthes im Handel

schwankte auch der Werth des in grosser Masse circulirenden Kupfer-

geldes, bis man dazu schritt, isoncmies Kupfer zu prägen d. h. Kupfer-

geld zu fixirtem Werth. das. indem es zu diesem seinem Nennwerth

auch in der Staatskasse angenommen wurde, in semer so garautirten

Werthhöhe sich erhalten konnte.

In Sicilien imd Italien ist, schon ehe Silbergeld in Umlauf kam,

Kupfer in Barren, dann auch nach seinem Gewicht gestempelt, wie

wenigstens für Italien zahlreiche erhaltene Stücke ergelien. als Geld

gebraucht worden, das Pfund {Xirpoc, litra) zu 327,45 Gramm.

Die rasch auflalühenden griechischen Städte an den Küsten

Siciliens. für die der Verkehr mit der bäuerlichen Bevölkermig des

getreide- imd viehreichen Binnenlandes und der Absatz der auf

den Herrengütern der Gamoren gewonnenen Erträge in erster Reilie

stand, werden von den Kauffahrern der hellenischen Heimath, die

filr ihren Bedarf an Getreide immerfort der Zufiüir aus der Ferne

bedurfte, deren Silbergeld gern in Tausch genommen haben: und mit

Recht ist darauf hingewieseii worden,' dass eben daher die Einführmig

des attischen Münzfusses in den meisten sikeliotischen Städten sich

erklärt, des Münzfusses, wie er durch Solon begründet worden ist,

die Drachme zu 4.366 Gramm; sie nahmen sie zu 4.36.

' H. Droysen . Atlien uud der Westen S. 38.
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Diese Sikelioten sind, aucli iiacli(leiii sie selbst Silber zu prägen

begonnen, dabei g-el)liel)en. naeli Kiipt'er2)t'nnden. wie im Binnenlande

hergebraelit war, zu rechnen. Aber sie liaben ihr Kupt'erpfund dui'ch

eine Gewichtsreduction mit dem Münzfuss. nach dem sie ihr Silber

fortan prägten, in Verhältniss gesetzt. Sie reducirten die Litra auf

'j.^ ihres Gewichts

von 327.45 auf 218.30 Gramm;

ihre Litra wog nun genau 'j, attische Mine, d. i. '

\.,^ des attischen

Talents. Sie nahmen als Grossgewicht das attische Talent zu 2()i()()

Gramm an:' sie theilten es in 120 Litren zu 218 Gramm, die Litra

in 12 Unzen zu 18.16 Gramm. Sie rechneten nach Talent, Litren,

Unzen in Kupfer, auch wenn sie in Silber oder Gold zahlten."

Der Werth. den sie im Verkehr dem Kupfer gegen Silber gaben,

erhellt aus dem Namen des Dekalitron, mit dem sie den Stater, das

silberne Zweidraclunenstück nach attischem Fuss, bezeichneten.^ Wenn
das Zweidrachmenstück, also 8.72 Gramm Silber, so viel galt als

10 Litren, also 2180 Gramm Kupfer, so war ihnen das Verhältniss

von Silber zu Kuitfer ^= i :2 50. Die Hälfte des Stater, die Drachme

wm'de ihnen die »Regel« (vo|Uoc, nummus). nach der sie ilu-e Prä-

gungen in Silber oder Kupfer regelten.

Sikeliotisches Kupfergeld aus der Zeit A^or dem peloponnesischen

Kriege ist mit Sicherheit nicht nachgewiesen.^ Wenn die Deka-

drachmen, die Gelons Gemahlin Demarete nach dem Siege über die

Pmiier prägen liess (Diod. XI. 26), von den Sikelioten Pentekontalitren

genannt wurden, so war Ol. 75 bereits dies System in Syrakus in

voller tjl;)ung. Auch Agrigent und Gela haben von Anfang her, wie

man nach den noch erhaltenen Münzen schliessen niuss. nach atti-

' Nicht das attische Handelstalent zu 36156 Gramm; die Bestimmung des

attischen Miinzgewidits ist hier berechnet nach dem attischen Volksbeschhiss. der das

Verhältniss von Handels- und Münzgewicht auf 100: 138 nonnirt.

^ Den Beweis dafür geben die tauromenischen Inschriften ('. 1. G. III 5640.

5641, sowie das Epigramm des Simonides für ein Weihgeschenk der Demarate: s£

ixarov ^-iTsav xai jzsv-rxoina ruXetvTuii' . . . tkc hinarccg hixctrccf. Also 50 Talente

100 Litren, an Werth 1220 Drachmen Silber. Mit Recht hat Schneidewix die ange-

führten zwei Zeilen aus dem Ejngranun des Simonides No. 141 ed. Bergk ausgeschieden;

sie sind die Reste eines besonderen Epigramms.
^ XiT^rt y.ctt hixceXtr^O'^ TTdT-r^, 'sqm'Tioi' ts y.ctt TrsfToyy.iot', sagt Ej)icharni in einem

Fragment bei Pollux IX 81 (bei Lorenz Epich. usTruyca fr. 2) dessen Zusanunenhang

nicht mehr erkennbar ist.

* MoMMSEN, R. M. S. 82. hält für das früheste Knpferstück das jetzt bei

Head coins of Syr. tab. V. 13 abgebildete, das nach Head's Urtheil dem Style nach

der Periode von 405— 345 angehört. Nach He.\d sind die ältesten Kupfermünzen
bis jetzt die mit dem Polypen imd 3 Kügelchen auf der Rückseite, sie wiegen 3.78 bis

3.30 Gramm. Diese Trianten stellt Head dem Styl nach in die Zeit der Demokratie

von 465—415. während Br.\ndis Münzwesen S. 590 sie ein Jahrhundert jünger glaubt.
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.schein Fu.s.s geprägt; Himera erst aiginäiscli. die Drachme zu 6.20 Gr..

dann seit jenem Siege am Himera attisch: Zankle, seit es Messana

genannt Avm-de (Ol. 71.). Naxos seit Ol. 70.3 attisch'. Und wenn

Aristoteles bei PoUux IX. 77 im Gegensatz zu der in sciuer Zeit gel-

tenden Werthiuig des sicilischen Talents zu 1 2 Xummen sagt : das

alte Talent habe 24 Nimimen gehabt", so ergiebt sich damit das

System der älteren Kupferrechung:

i" Stater = 2 Nummen = 10 Litren,

12 >' ^24 » ^12X10 Litren = i Talent.

Vielleicht ist noch folq-ender Umstand Itcachtenswerth. Wenn die

Sikelioten die ]ierge])rachte sicilisch - italische Litra von 327.45 Gramm
auf 218.30 herabsetzten, imi sie mit dem Gewicht der attischen

Silbermünzen in Verhältniss zu setzen, so ergiebt sich das einfache

Verhältniss 250 : i nur dann, wenn das attische Didrachmon, dem
loLiteren entsprechen sollten, 8.732 wog.

Diesem Gewicht entspricht das attisclie Silbergeld nur in seinen

nacliAveisbar älteren Prägungen nach der solonischen Reduction. den

Tetradrachmen zu i 7.464 Grannn. Die späteren Tetradrachmen wiegen

17.344; für diese würde sich, das Didi'achmon von 8.672 Gramm
Silber ^ 218.30 Grannn Kupfer, das Verhältniss lieider Metalle

251.613 : I ergeben, ein Verhältniss, das zu irrational .scheint, als dass

es dem neuen sikeliotischen Systeme zu Grunde liegen sollte.

Es wird gegen diese Auffassung nicht eingewendet werden dürfen,

dass attische Didrachmen sehr selten und diese seltenen etwas leichter

.sind als sie .sein sollten (statt 8.73 re.sp. 8.66 Gramm nur 8.41 und

geringer), — noch weniger, dass Aristoteles bei Pollux 1. c. sagt:

»die Sikelioten nennen den korinthischen Stater Dekaliter«; Aristoteles

mag den korinthischen Stater genannt haben, weil in seiner Zeit seit

' .So Friedlaender in v. Sallet Numisni. Zeitschr. VIII. .S. 99. ÜIj wie neuer-

dings vermuthet worden ist, die Verschiedenheit der Drachmen (eiiböiscli- attisch und

aiginjiisch) darauf zurückzuführen ist, dass man das (hypothetische) Grossstück von

24.80 Gramm bald in Di-ittel, .Sechstel u. s. w. (8.27—4.13 u. s. w.) bald in Hälften.

Viertel u. s. w. (12.40—6.20 u. s. w.) theilte. muss dahin gestellt bleiben.

^ BöcKH Metrolol. Unters. S. 315 glaubt noch Spuren davon zu erkennen,

dass urs|)rünglich die Litra der Nummos gewesen sei. Auch Momjisen 1. c. .S. 84
hält dafür, dass der Nummos "höclist wahrscheinlicii von dem ersten Dionys.. von i

auf 5 Litren gesetzt sei. er nennt das die »erste und ärgste Reduction.« Die erste ist

die der Litra von 327.45 auf 218.30 Gr., mit der. so scheint es, das entstand, was

Aristoteles ro «jyrlior ru/.civTov genannt hat; wenigstens deutet er nicht an, dass es

ein früheres sikelisches oder sikeliotisches Talent gab. Wohl erst mit dieser Herab-

setzvmg der Litra auf das Gewicht von '/a Mine attisch kam in .Sicilien das Wort
Talent auch für das Geld in Gebrauch, freilich in anderer Bedeutung als sonst bei

den Griechen, nämlich für einen Centner von 120 Pfund zu je 12 Unzen, nicht für

einen Centner von 60 Minen zu je 100 Drachmen.
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Tiinoleo)! die .syrakusisflien Dckalitren das Gepräge korintliischerStateriMi

hatten; al)er sie wiegen niclit wie die korintliisclieii nur 8.50 Gramm
und weniger, sondern 8.72.

Also das Gewielit des alten attischen Münzfvisses war und blieb in

Sicilien — inid noch bis in die Zeit des Agatliokles hinein -- normativ.

Nur zu diesem liatte der Nomos ein einfaclies VerhäUniss, und den

Gewichtsänderimgen, die in Athen eintraten, folgten die Sikelioten niclit.

Über die Frage, wanun die Sikelioten niclit folgten und warum die

Athener das Gewicht üires Silbergeldes minderten, wird sich vielleicht

in einer späteren Erörterimg ül)er das attische 3Iünzwesen die Ant-

wort ergeben.

In dem i)tolemäisclien Münzsystem gab es kein Silber unter der

Drachme von 3.37 Gramm. In dem sikeliotischen System ist unter

der Drachme, dem Fünflirrenstück noch eine ganze Reihe kleinerer

Nominale in Silber ausgeprägt, nicht bloss bis zur Litra hinab (-^ Drachme

0.87 Gramm), sondern Theilstücke der Liti-a bis zu -'-Litra (drei Unzen)

hmab: also noch Silberstücke von 0.21 Gramm.'

In dem heutigen französischen System hat das kleinste Silber-

stück (20 Cent) 0.9 Gramm, in unserem Marksystem 1.09 Gramm,

davon 0.09 Legirung. Wie stark die Legirung des sikeliotischen

Silbers ist, hat man. so viel mir bekannt, noch nicht untersucht.

Wenn die Sikelioten noch Silber zu 0.21 Gramm ausprägten, so 1>cfrie-

digten sie damit das Bedürfniss an Kleingeld in einer Weise, die

selbst bei der grossen Wohlfeilheit der nothwendigen Lebensbedürfnisse,

wie man sie in Sicilien erkennen kann, dem Kupfergelde im Verkehr

keine bedeutende Rolle Hessen. War noch ihr Dreier von Sill)er. so

vertrat er nach dem Verliältniss von 250 : i den Wertli Aon 54.50 Gramm
Kupfer, d. h. ' Litra oder 3 Unzen. Sie mussten schon i Myriade

Litren Kupfer ausprägen, um 400 Drachmen zu repräsentiren. Was
wollte das in Dionys 1. Zeit sagen, wo ein kluger Kaufmann in Syrakus,

der den ganzen Eisenhandel der Insel an -sieh zu bringen verstand,

mit den 50 Talent Silber, die bei ihm angelegt waren, 100 Talente

verdiente.

Sind, wie IIe.\i) und Poole meinen, die Kupferdi'achmen , deren

Rückseite mit dem Polypen und drei Kugeln bezeichnet ist, der Zeit

Das Verzeichniss dieser Kleinstücke giebt Head S. 80 und zwnr als ans der

Zeit von 480— 346, von liieren bis zum Ende Dionys IL. es sind:

Zehner von o.j2 Gramm

.

.Sechser » 0.43

Fünfer » 0.36 »

Vierer 0.29 »

Dreier » 0.21 »
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zwischen 460 vmd 412 anq-oliöriq- und hezoiclmen die drei Kugeln sie

als Trianten, als Drei-Unzenstüeke, so mussten sie nach dem Ver-

hältniss von 250 : i , wenn ihr Metalhverth dem der silbernen Trianten

von 0.215 entsprechen sollte. 54.50 Gramm wiegen: sie wiegen aber

nur zwischen 3 und 4 Gramm :

' das ergäbe das Verhältniss von 18:1

bis 14: I. Das heisst: diese Kupferstücke haben an Metall nicht den

Werth. für den sie als Geld coiirsiren sollten.

Mochte vor Zeiten, als die »Regel« festgestellt wurde, das Silber

gegen Kupfer in Sicilien 250 : i gestanden haben, das heisst. mochten

die hellenischen Händler in Syrakus, Akragas u. s. w. den Kornltauem

auf den Herrengütern und den Viehzüchtern aus dem Hinterland das

damals noch seltene Silber so hoch haben anrechnen können, — auf

dem allgemeinen hellenischen Markt stand Silber gegen Kupfer gewiss

nicht so hoch, und mit der steigenden Silbereinfuhr musste auch in

Sicilien das Silber liilliger werden. Wer ein Talent Kupfer als Metall

verkaufte , begnügte sich dann nicht mehr für diese 1 2 o Litren Ge-

wicht 24 Drachmen SiDjer zu erhalten. Wenn man trotzdem dabei

blieb, die Doppeldrachme Silber als Dekaliter zu bezeichnen, so musste

man, damit die Bezeichmmg richtig bleibe, entweder das Gewicht

der Kupfermünzen nach dem 3Iarktpreis des Silbers reduciren oder

den Werth der Kupferstücke nicht mein- nach ihrem Gewicht gelten

lassen, wie jener Triant viel mehr galt als er Kupferwerth hatte,

d. h. man musste das Kupfer als Scheidemünze liehandehi, wemi man

auch fortfuhr, nach Nominalen in Kupfer zu rechnen.

Die bisher besprochenen Dinge sind von den neueren Forschern

zum Theil sehr anders gedeutet worden. Sie nehmen an, dass zweierlei

Reclmvmgen, die nach Kupferlitren imd die nach Silberlitren neben

einander gegangen seien, dass man schwere und leichte Litren, jene

zu 24, diese zu 12 Nummen . unterschieden habe, dass namentlich

die Reduction von 24 auf 12 einen Staatsbankrott bezeichne, indem

»eine Schuld von 25 Drachmen mit 5 Drachmen getilgt werden

konnte«, also ein Concurs, in dem nur 20 Procent gerettet wurde;

sie erklären, dass diese gewaltsame Operation »unzweifelhaft« dem

Tyrannen Dionys I. zuzuschreiben sei. In den rberUeferimgei: findet

sich, soviel ich sehe, keine Spur von solchem Concurs, obschon die

' PooLE S. 163 führt 5 solcher Stücke auf, die 4.08 — 3.36 — 3.24 — 3.09 —
2.65 Gramm wiejien. Die von Brandis S. 390 angeführten 3 Stücke der Berliner

Saiiinihiiig wiegen 3.78 — 3.30— 2.98 Gramm. Die lleniilitreii ans der Zeit des besten

Siyls und äher (die in Sill)er geprägt 0.43 wiegen) niüssten in Ku])fer 109 Granun

wiegen, wiegen aber in Akragas 22 bis 19 Gramm, in Kamarina 25.60 bis 14.90,

in Ilimera 6.60 Gramm, w-ohl ein hinlänglicher Beweis, dass schon vor Dionys I. Zeit

Kupfer nur Scheidemünze war.
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jSjTwiss auch den alten Scliriftstellern wolil bekannte solonisclie Sclmld-

tilgung', ein Concurs auf 73 Procent, das Beispiel einer solchen Finanz-

operation gab. Die numismatischen Thatsachen. aus denen man jenen

Staatsbankrott des Tyrannen gefolgert liat, führen auf eine andere

Erklärung.

Dass Dionys 1. das Prhicip der Scheidemünze, für einen Wertli

zu gelten, den sie nach ihrem Metallgehalt nicht hat, auch anderweitig

zu verwenden versucht hat, wird sogleich zu besprechen sein. Zuvor

muss noch ein Wort von der sogenannten zweiten Reduction der

Litra. der von 24 auf 12, gesagt werden.

Wie man zu dieser Reduction kommen koimtc, ist vorher an-

gedeutet worden. Ist es möghch noch zu erkennen, für welche der

beiden angeführten Formen man sich entschied, um sie durchzuführen":'

ob füi- Reduction der Kupfermünze auf ihren Metallwerth oder für

das Prmcip der Scheidemünze? Hypothetisch wenigstens darf man

darauf zu antworten versuchen.

Auch in der guten attischen Zeit sind ein Paar Versuche mit

Scheidemünze gemacht worden; und selbst von Eisenstücken, die als

Wertlischeine oder Münzzeichen ausgegeben w^orden sind, giebt es in

anderen hellenischen Staaten Beispiele. Aber im AUgememen mögen

die Griechen kein anderes Geld als solches, das den vollen 3Ietall-

werth hat, für den es gelten will: Scheidemünze kommt ihnen wie

eine Art Betrug, wie Falschmünzerei vor; und gewiss hat nichts

mehr dazu gethan, Dionys I. als einen gi-ossen Hallunken erscheinen

zu lassen, als dass er selbst Zinn als Silbergeld ch'culiren, ja dem

Silbergeld diu-ch eine eingestemj^elte Marke den doppelten Werth

geben liess. Bei der grossen demokratischen Reaction, die bald nach

dem Ausgang Dionys' ü. mit Tmioleon eintrat, war gewiss eine erste

Sorge der Hersteller, diese Münzzeichen zu beseitigen, falls es noch

nöthig war.

Wenn Aristoteles in der mehrfach angeführten Notiz bei PoUux

sagt: «das sikelische Talent .sei unter allen das kleinste, das alte

habe 24 Nummen gegolten, das .spätere laNmnmen«, so ist zunäch.st

klar, dass dies kleinere Talent noch zu seiner Zeit, vor Ol. 114, ein-

gefährt worden ist. Weiter scheint es sich von selbst zu verstehen,

dass nicht der Nummos in seinem Gewicht geändert wurde, da das

Silber in der gi-iechischen Welt gleichsam internationales Geld ^var,

nach Plato's Ausdruck aoivov 'EAAv)vtxov vojj.i(7ij.!ic, während Kupfer imd

Eisen immer nur entweder als Waare, oder als epichorisches Geld

gelten konnte. Auch l)ei den Sikelioten war seit Einführung der

»Regel« Silber thatsächlich das Werthmaass, Avenn man auch das

geprägte Silber nach den Nonnnalen des Litrensystems bezeichnete.
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Wenn Ai'istotele.s an einer anderen Stelle hei Pollux (IV. 174) sagt:

die Sikelioten nennen (nicht: nannten) den Statcr Dikalitron, so hlieh,

als jene zweite Reduction erfolgt war. trotz derselhen die Doppel-

drachme in Silher ein Dikalitron , und es war nacli wie vor der Numos
die Hälfte davon, nach wie vor i2oLitren ein Talent; aher das

sicilische Talent und dessen Stückelungen nach dem Litrensystem

waren in ihrem Gewicht auf die Hälfte reducirt, also

I Litra früher 2 i 8 Gramm, jetzt 109 Gramm,
10« » 2 180 » » I 090 ')

I Tal. sie. 120 " » 26 160 » » 13080 "

Wai' früher 10 Lit. K. (2 180 Gr. K.) = 2 Drachmen zu 8.73 Gr. S.

so waren jetzt 10 » » (i 090 » " ) = '- " " 8.73 Gr. S.

Stand früher Kupfer zu Silber= 250:1, .so jetzt 125:1 (genauer: i 24.85: l).

Heai) hat auf Tab. V. eine Reihe .syrakusischer Kupfermünzen

zusammengestellt, die er, nicht blos ihrem Styl nach, den Jahren von

345— 317. denen der von Timoleon hergestellten Demokratie und

Autonomie zuschreibt; in erster Reihe zwei Stücke (von 34.2 bis

31.6 Gr das eine, das andere von 7.72 Gr.), deren Vorderseiten den

Kopf der Pallas mit kormthischem Helm haben, dann andere mit dem
Kopf des Zeus Eleutherios, andere mit dem korinthischen Pegasos u. s. w.,

Stücke bis 3.21— 1.9— 0.38 Gramm hinunter. Dies erste Stück von

34.2 Gr. würde als ein Dreier (3/,2 Litra) = 0.21 Gr. S. , das zweite

als eine Unze ('/,2 Litra) =^ 0.07 Gr. Silber bezeichnet werden können.

Die Stückelung des Weiteren zu verfolgen liegt ausser meiner Aufgabe.

Wenn Aristoteles nach Pollux IV. 1 74 in der Politik der Akra-

gantiner von einem Strafansatz in dieser Stadt auf 50 Liti'en gesagt

hatte, dass i Litra i aiginäische Obole gelte (-:" Gramm) imd an einer

zweiten Stelle, IX 87, wo er von dem sikelischen Talent zu früher 24,

jetzt I 2 Nummen spricht, bemerkt, dass ein Nummos 3 attische Halboben

{= 1.09 Gr. S.) gelte, so kömien l)eide Angaben nur den ungefähren

Werth bestimmen wollen. a])er nicht dazu benutzt werden, durch

Multiplication für die höheren Nominale üi Silber deren äquivalente

Gewichte in Kupfer zu bestimmen.

Nach dem Dargelegten wird man annehmen dürfen, dass in den

Finanzmassregebi des ersten Dionys die Reduction des Kupfers keine

lucrative Rolle gespielt hat; selbst wenn er seine kupfernen Trianten

18 mal geringer au.sbrachte, als sie nommell neben den Trianten in

Silber sein sollten, so wäre damit kein grosser Gewinn zu erzielen

gewesen; mit je i o 000 Trianten hätte er 500 Drachmen, migefähr

130 Thaler über den Metallbetrag dieser Stücke in Cours gesetzt.

Für ihn handelt es sich bei seinen Festungsbauten , bei der

gi'ossen Marme, die er schuf und erhielt, bei seinen ersten schweren
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Kriegen, thmn hei seiiieiu Söldnerheer, seinen späteren Feldzügen,

seinen ( olonisationen u. s, \v. um Sunnnen. hei denen Millionen von

Trianteii niciils \cn-ehliigen. Vor Allem seine ersten Jahre nnissten

voll grosser (inanzieller .Schwierigkeiten sein. Die kleinen Leute, die

Hauern im Zehntlande und der städtische Demos, die auf seiner Seite

standen, hatten niclit \ icl /u zahlen: und diejenigeii . welche zahlen

konnten, die (iamorcii und Hitler, die ( )ligarchen. die Reichen waren

auf das iiartnäckiiiste wider iim. his es ihm gelang, sie zu Paaren zu

treiben, gewiss nicht ohne die Mittel, die der Principe des grossen

Florentiners lehrt, auch die crueltä Ken usale. Alier es gelang ihm.

wie nach Aussen Frieden und Sicherheit, so im Innern Ruhe und

Ordnung zu schallen und zu erhalten. Mit dem Ausgang des zweiten

schweren Krieges gegi-n die Piuiier 303. denmächst mit der Occupation

von Rh(>gion mid Calalirien war die Macht mid die grosse politische

Stellung des I)i()ny> I, li'i'tig': S|)arta. die kyprischen Könige, die Sa-

trajicn Kleinasiens suchten seine (>unst. und die Athener nannten ihn

in einem Ehrcndccret \on 303 StovvTicv nv iiKsÄicic acy^cvra ('. I. A. 31.

32. KöHLEi! Mittiieilungen I. S. 4.

Wir sind von der StenerverfassuiiiJ- Siciliens zu wenig luiter-

richtet. um für die Krörterung der Finanzma.ssregeln . die Dionys traf,

von ihnen ausgehen zu können, und seihst von der lex Hieronica

in den Verrinen . ans der uns noch das heste konnnt, ist noch niclit

entschieden. ol> sie von dem llieron der Perserkriege oder dem König

Hieron in llannihals Zeit stammt. Auch von <h'n politischen Formen

und Reformen der sicilischen Städte ist unsere Kmide weder um-

fassend noch sicher genug, um vuu da aus auf die Eesteuermig der

(jamoren. der Zelnitl)auern u. s. w. Schlüsse machen zu können. Aus

dem. was uns noch vorliegt, sind mn- unsichere Ergebnisse zu gewinnen.

Es findet sieli. so viel mir l)ekannt. keine Spur davon, dass

Dionys zur (Grundlage seiner IMacdit den gefüllten Schatz gemacht

habe, wie es das perikleische Athen gethan hat, nicht olme die Zu-

versiclit, mit solcher finanziellen Überlegenheit über die geldarmen

Peloponnesier der Macht über die Bündner, der »Tyi*annis«, wie Perikles

sie genannt hat. gewiss zu sein und zu l)leilien. Dionys hatte am
wenigsten in seinen ersten zehn Jahren ilaran denken können, Schätze

zu sammeln : geiuig, wenn es ihm gelang, so viel zu Schäften wie nöthig

war. nur Syrakus gegen die Karthager zu behau])ten. Er wird die

ilinsicht gehabt haben, aiich des Weiteren Alles, was er erübrigen

koimfe. in der Steigerung und Vervollkonunnung der Machtmittel

' Inscr. Pliilil)]). 63 Tr?.iy.a\jvr,f 6s övrwxir -jJicO«/.£ro mtt -i^r,r y.cii f(fjTiy.rv,
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anlogen zn müssen, auf denen seine militärisclie und politische Uher-

legenheit beruhte, auf die »diamatenen Ketten» wie sein Ausdruek

war. mit denen ev das Reich geeint und gebunden seinem Sohn

hinterlasse. Und mau sollte meinen, dass er, so wie er nur erst fest

im Sattel sass und das tief zerrüttete .Sieilien wieder den Muth zu fried-

licher Arbeit gewann, darauf bedacht gewesen sein muss. die unend-

lich reichen Hülfsquellen der Insel wieder zu l)eleben und den Wohl-

stand in Stadt und Land zu fördern, der ihm und dem Staat gege-

benen Falls statt eines Schatzes sein konnte. — nicht den Reichthum

derer, die gewohnt waren, »ihres Gehles zu herrschen«, sondern den

der kleinen Leute in Stadt und Land, die so lange von jenen mono-

2Jolistisch ausgebeutet, zu Parteizwecken und Sti-assenkämpfen mis-

l)raucht worden waren.

Freilich die grosse Autorität des Aristoteles tritt solchen Vor-

aussetzungen schroff entgegen. In dem C'apitel seiner Politik, in dem
er von den Künsten spriclit, welche die Tyrannen anwenden, lun sich

zu sichern, den grossen Bauten der Peisistratiden und des Polykrates,

den Horchern und Zutr.ägern des Ilieron u.s. w., sagt er endlich: »auch

die Zahlung der Steuern gehört hierher, wie in Syrakus, wo man unter

Dionys' Regiment in fünf Jahren das ganze Vermögen eingezahlt iiat.
«'

Diese kühle Exemplification des grossen Denkers ist um so auffallender,

da er ehi Paar Paragrajdien später lehrt: »der Tyrann, der seine

Herrschaft erhalten wolle, müsse mehr als Verwalter denn als Gebieter

seines Staats erscheinen, er müsse sich in Betreff der Abgaben mid

Leistungen {sicrfopocl >iut XeiTovpyixt) das Ansehen geben, sie der Staats-

verwaltung wegen oder für den Fall eines möglichen Krieges zu for-

dern, überhaupt sich als Wächter und Ilandhaber der öffentlichen,

nicht seiner eigenen imd PriA'atinteressen zeigen; dann brauche er

nicht zu türchten, dass es ihm je an Geldmitteln fehlen \verde. so

lange er Herr des Staates sei: auch wenn er abwesend, sei ihm das

besser als aufgehäufte Schätze daheim zu halben, die Andere an sich

bringen und gegen ihn verwenden konnten.« Jene auf dem Wege
fünfjähriger Besteuerung gemachte Confiscation des ganzen Vermögens

{tyiv ov(7ioi,v ci-ci.(Tocv) kann weder eine allgemeine noch dauernde Maass-

regel gewesen . noch kami sie überhaupt in dieser Form zur Anwen-

dung gekommen sem. In dieser Form nicht; wenn alles Hab und

Gut der Einwohner — deiai der Ausdruck, den Aristoteles braucht,

beschräiüvt sich weder auf die ipuvipot, vocici noch auf das TifXY^fxct, noch

auf gewisse Kategorien der Bevölkerinig — weyn also in fünf Jahren

' Arist. pol. V. II. 3. XCtt v; 3lTlp03l{ T'XV 7J/.WI', 0101' ll' —•^SCCliC'jTCltC, i]> TTil'-! ycl2

S7ST11' 5—1 JklO\"JTIO\j TYI' OVTlCtl 1<—CITCCI' StTSI'V}l'0^ll'ai T'JVllScCll'3.
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iliv haaros (iold und iliri' ziii.strag'ciKlcii ('n])italipn, ihr l;iii(Uiclier

Besitz mit (k'iii lebomleii und lodton Inventar, ihre Häuser in den

Städten, ihre Werkstätten mit ;dlen Werkzeui^en und Vorräthen auf

(h>m We^'e der Besteuerunt;- eonfiscirt waren, wer war dann noch im

Stande, zu verdienen und zu steuern':' Mag als Strafe etwa für eine

Stadt, die sich emjiört. für die Reichen in ihr, die die Empörung
veranhisst. mit den Karthagern Verrath gesponnen hatten, die gründ-

lichste Confiscation verhängt wortlen sein , — dies langsam abtödtende

fünfjährige Verfahren insgemein wäre so sinnlos, dass man es weder

mit der Absicht, nielit durch jilötzliche Weclisel des Besitzes dessen

Wertli zu mindern, noch mit der. dessen werbende Thätigkeit nicht

zu unterbrechen, zu erklären wird versuchen wollen. Wie gross immer

die Autorität des Aristoteles sein mag. diese Angabe ist, so wie er

sie giebt, von sehr zweifelhafter Nat\ir. vielleicht nm- eine Anekdote,

wie man sie sich in den Kreisen der Akademie in der Zeit als Aristo-

teles noch zu ilir hielt, erzählt und geglaid)t haben mochte, — viel-

leicht nicht einmal eine originale. Denn von dem korinthischen

Tyrannen Kypselos wurde erzählt: er habe dem Zeus alles Vermögen

der Korinthier gelol)t. wenn er Tyrann werde, ha1)e dann deren Geld

und Gut katastriren bissen, davon jährlich den Zehnten gefordert und

auf diese Weise in zehn Jahren so viel erhoben, wie der Kataster

beim Beginn seiner Tyrannis besagt lial)e; die Korinthier, wird aus-

drücklich hervorgehoben, seien »darüber nicht verarmt« ; denn bei dem
Zehnten blieb ihnen, da. man auch später noch den Pachtzins auf

wenigstens 8 Proeent vom Grundwerth. den Zins von Capitalien auf

12 bis i8 mid mehr Procent rechnete, immer nocli ein Uberschuss

und ausserdem das werbende Kapital. Dass der natürlich viel schlim-

mere Tyrann von Syrakus 20 Procent zahlen lässt und zAvar nicht

vom Einkommen, sondern von allem Besitz — denn sonst wäre nicht

in fünf Jahren r, oii(>iu. oi.-aci.iTcc dahin gewesen. — maclit die ganze

Geschichte verdächtig eine blosse Steigerung der Geschichte von Kyj)-

selos zu sein. — einer Jagdgeschichte . die Ilerodot noch nicht kennt,

und die vielleicht in Olympia Angesichts des goldenen Zeusbildes,

welches Kypselos geweiht haben sollte, von den Fremdenfülirern

erzählt und von den Autoren, die Pausanias ausschrieb, ihnen nacli-

erzählt sein mag.

'

Unter den anderen Anekdoten über Finanzmassregehi des Dionys 1.

sind zwei, die für unsere Zwecke ein grösseres Interesse haben, beide

' Nach Ai'ist. Pul. V. 8. 4. .gehört Kypselos nicht zu denen, die ly. rwr/ ri^wr

Tyi-MHicn geworden sind: nncli der Erzählung des Niooi.. Daji, die wohl ans dem Ephoro.s

stammt, ist Kypselos Foleniarch gewesen, und so könnte er allerdings eine Katastrirung

veranla.sst hal)en, l)evor er Tyrann war.

85°
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im zweiten Rucli der Oeconoinica. Nacli der einen li;it er einmal

eine Anleilie ))ei den Büri^-ern gemaelit nnd als .sie dann Rück/.alilnng'

gefordert, ihnen liefulilen, was sie an Silhergeld hätten ilnn. zn liringen:

er habe dami auf jedes Stück eine Marke schhiticn lassen und helohlen.

dass jedes so gezeichnete Stück für den dopjxdten Werth igelten solle,

eine Draelune für zwei u. s. w. »und so lieferten sie ihm. was er iiuien

schuldig war«. Die andere Angahe besagt: er habe Zinn statt Siilier

prägen lassen und dann in einer Ekklesie mit \ieicn nnd eindring-

lichen Gründen ihnen dies Geld empfohlen, und sie hätten beschlossen,

das Zinn für Silber zu halten nnd zu nehmen. PoUux IX. yg ergänzt

diesen Vorgang mit der Angabe, dass solche Zinndrachmen vier

attische Drachmen statt einer gegolten hätten, eine Angabe, die

neuerer Zeit mit Unrecht so gedeutet wurden ist. als habe Dionys

den Werth der Silberdrachme, des Nummos. auf das Vierfache erhciht

luid damit das ganze Litrensystem reducirt.

Beide Formen, das Zinngeld so yut wie das gestempelte .Silber-

geld waren Versuche, ein Prineip weiter und ergiebiger durchzuführen,

das schon mit den Knpfertrianten ^()n 3—4 Gramm, wenn das Irüher

darüber Gesagte stichhaltig ist. in Siciiien Eingang gefunden hatte.

Beide, nach der neueren Bezeichnung Nothmünzen oder vielmehr

Münzzeichen (Mynteteken wie in Schweden in Karl's XII. Zeit) basiren

auf den Credit, den die öffentliche Macht, die sie ausgiebt, hat oder

fordert. Und indem sie denselben nur fordern und aufrecht halten

kann, wenn sie diese Werthzeichen selbst an ihren Kassen zu dem

vollem Werthe annimmt, für die sie sie ausgegeben hat, so haben

sie ihre (rarantie in dem Bestände des Staates und seines anerkannten

Regimentes: sie siehern so ihrer Seits den Bestand dieses Staates

und seines Regiments durch <las Interesse Aller, dessen Credit zu

erhalten. N\u- wenn regelmässige Zinsen oder Prämien in irgend

einer Form an sie geknüpft wären, oder ein wechselndes Agio der

kaufmännischen Berechnung Raum l)öte. würden sie die Speculation

des Auslandes locken können: ohne solche Lockung(>n werden sie auf

den inneren Verkehr beschränkt sein.

Und mit dieser Beschränkung scheint sich noch ein weiteres

Moment zu ergeben, ilas mit diesen Massregeln des Dionys entweder

beabsichtigt war oder deren Wirkung sein musste.

Neuster Zeit ist bei den lebhaften Erörterungen, ol) Goldwährung

oder Bimetallismus, der Vorschlag gemacht worden, das Silber, dessen

Entwerthung die Folge der immer weiter sich verbreitenden Gold-

währmig ist. zu einer Art epichorischen Geldes zu machen, um

weiteren sclnveren Verlusten an dem massenhaft vorhandenen geprägten

und A*crarbeiteten Silber vorzubeugen und nicht auch für den inneren
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Vcrkclir (inld iiiiiiicr llicurer k;mteii zu müssen, das (iold wcsoiitlicli

auf tlcn intoriiatioiialcu Vorkehr zurück zu schieben, indem kein Gohl

unter jo^Iark aHs,<»'eprä,H't . keine Bank.scheine imter looMark ausge-

ii'elien werih'n soUen. In (h'ui syrakusischen Fall handelte es sich

nicht darum, die Entwert lauii;' des Sill)ers zu Jiemnien, sondern dem
Ahthiss dessellyen vorzubeugen.

Eine andere Seite in der Pathologie des Geldwesens illu.strirt

das System der Mynteteken. das König Karl XII. schon 171 i hi

Bender geplant, dann diurh sein Decrct Stralsiuid 14/25. März 1715

angeordnet und dm-ch Baron v. Görz in Ausführung gebracht hat. Zu-

gleicli wurde der Münzl'uss der courrcnten Knpterplatten von zwei

aut' drei erliTiht. l)akl zu den Münzzeichen "Kronc". "])ubliea fide*

"tlink och llirdig« und wie sie weiter heissen auch Münzzettel aus-

gegeben, bis endlich mit dcui Tode des Königs das ganze System

zusammenl)rach. 3Ian hatte im Laufe von fünf Jahren aUein an Münz-

zeichen für nominell 34.424.600 Thl. S. M. ausgegeben, deren Real-

werth (nach dem damaligen Knpferpreise von 150 Thl. Silbermünze)

I So.goo Th. S. M. betrug, also im Verhältniss von 190: i, und die

regelmässige Jahreseinnahme des Königreichs war zwischen 3— 5 Mill.

Thl. S. 31. Karl XII. war der Hoöhung, mit der Fortsetzung des

Krieges die verlorenen Gebiete der Krone, die reichen Provinzen Esth-

land und Lietland. Pommern und Rügen, Bremen und Verden wieder

zu gewinnen, wenigstens Norwegen vielleicht Westpreussen hinzu zu

erobern: mit jenen tinanziellen Massregeln schaffte er sich eine ausser-

ordentliche Einnahme von 34 Mill. Thaler, jene Eroberungen hätten

(lie Summe dieser fictiven Wertlie vollauf gedeckt und seine finanziellen

Wagnisse gerechtfertigt. Bei dem Beginn der Erolierung Norw'egens

fiel er. Den militärischen und politischen Bankrott Schwedens be-

siegelte der finanzielle.

Vielleicht gewinnt aus dieser Gegenstellung die Gesclüchte des

Dionys einiges Licht. Als er sein Regiment, richtige]- seine LTrsurpa-

tion begann, war der Bankrott des Griechenthums in Sicilien, der

politische, militärische, finanzielle in vollem Zuge. Dem uiächtigen

Vordringen der Karthager seit 409 war Sclimmt. Himera, Akragas,

Gela gefallen: Alles, was sie dort fanden, die Menschen, die Heerden,

die Acker und Häuser, wie das bewegliche Vermögen, war ilire Beute

geworden, die Weingärten, die Olpllanzungen , die Tempel zerstört,

Akragas namentlich, mit ilu-en melu- als 20000 Bürgern und 200000
Metöken. die grösste Stadt der damaligen Grieclienwelt, »von unglaub-

lichem Reichthum«, wie ein alter Schriftsteller sagt, und dem ent-

s2)rechender L[)pigkeit mid Pracht, wie die ülierlieferten Beis])iele von

Tellias, Exainetos, Antisthenes zeigen (Diod. XIII 83), lag mm aus-



1()2() Silzunu ilcr |)liil(]sii|ihiscli- lii^ldi'isi'hi'n ('bisse xmii 23. Novoiiilu-r.

Hcvaulit. ver()(let und in 'l'vihniiicrn. und der iiäcliste .Stoss des

liirc'liMiarcu Feindes wai- auf Syrakiis iiericlitet. Unter Füliriin,i>' des

I)i()n\ s mit der luielisten Anstren.t;ung' gelang es 404 noch das Ausserste

abzuwehren: alier man nnisstc ein(\s neuen selnvereren Angriftcs, des

Schicksals von Akragas gewärtig sein.

Ans diesen entsetzlichen Vorgängen wird man auf (h'u wirtli-

scliafWiclien Zustand de.s Griechentlnuns in Sicilien scldiessen dürfen.

Vor Allem an seinen Zahlungsmitteln, seinem Vorratli an Edelmetallen

mnsste es ungeheure Verluste erlitten halien und täglich noch erleiden,

da jeder in dem noch nicht verknecliteten Theil der Insel sich heeilt

Iial)en wird, was er an Kapitalien l)esass, auswärts anzulegen.

Ohne (reld waren keine Söldner zu werl)en. keine Schiffe. Kata-

pulten. Festungswerke zu hauen, keine Waffen herzustellen. Aber

woher Geld schaffen? welcher Staat, welcher Tem[)elsehatz. Avelche

Privaten in Tarent, Korinth. S])arta oder wo sonst draussen hätten

der Stadt, die heut oder morgen nl) und todt sein konnte, eine Anleihe

gewähren sollen? Wollte Dionys versuchen, sie und damit die letzte

Deckung des siciliischen Griechenthums zu retten, so musste er.

in welcher Art immer, alles noch vorliandene und sich verl)ergenile

Kdehnetall in die Staatscasse ziehen, er musste zugleich den Mangel

an lunlaufenden Werthsunnnen , wemi aucli nur in der Form von

Nothniünzen und (Geldzeichen . von epichorischem Gelde in möglichst

ausged(dinteni Maasse ergänzen. Er konnte es, wenn seine Waffen

Erfolg hatten: fehlte dieser, so ging doch Alles und nicht bloss diese

Masse fingirter Werthe zu (n-unde.

Wenn Dionys die Mündelgelder aus <len Händen der Vormünder

und in die Verwaltung des Staates nahm, so war das eine verzins-

liche Anleihe, — eine Zwangsanleihe, wenn er alles Silbergeld ein-

forderte und es dann, als die Rückzahhmg gefordert wurde, mit einer

Marke versehen zu dem doppelten Werth zurückgab u. s. w. Mit

jener Marke verdoppelte er den nf)min<dlen Werth des undaufenden

Geldes, mit den fast werthlosen Zinsdrachmen, die als Tetradrachmen

in Gours gesetzt wurden, schuf er sich nominelle Werthe, die den

nächstweiteren Bedarf decken mochten. Beides waren gleichsam innere

Anleihen, unverzinsliche, und dass in der Ekklesie die Masse des

Volkes dies Zinsgeld für Silber nehmen und halten zu wollen beschloss,

zeigte, dass es entschlossen war. Alles an die Rettung der Stadt zu

setzen, wenn auch die Reichen und Oligarchen, um wenigstens ihr

Geld 7M retten, immer neue Versuche machten, den Tyrannen zu

stürzen und die »Freiheit« herzustellen. Wenn jenes .Silber, das dann

mit der Marke versehen Avurde. zurückgefordert werden konnte, so

muss Dionys liei der Einzahlung sich verptlichtet haben, das ilim an-



Dhdvsi'.n : /ihm Fiii;iiizu c-M'ii ili's I)iiiiiy>i(is \iiii S\ i;ikiiN. 1I''J/,

vcftnuite Ciiolil in licstiiiniitcr Frist zurik-kzu/.ahlcii. Es wird iiiclit

ühcrliefert. ob vv (laiiii in hosseron Zeiten jene 3Iassen Notli^-eld und

Münzzeiclien aus dem Verkelu' ziu-üekgezogen oder nur vernifen , d.h.

ol) er den Verlust den Privaten aufgel)ürdet oder ihn mit den ]\littehi

(h's nun gcsielierten und mäclitigen Staates gedeckt habe. Wenigstens

liat sieh unter den zahh'eielien sieiUschen Münzen dieser Zeit bisher

aucli nicht ein mit der Marke versehenes Silberstück . geschweige denn

euie jener Zinsdrachmen gefunden. '

Der Zeit dieser Tyrannis werden von den Kundigen zahlreiche

Sillier- mid Goldmünzen zugeschrieben, namentlich sillierne Tetra-

drachmen mit dem Kopf der Arethusa auf der einen, dem Vierges])ann

im vollen Lauf mid der schwellenden Nike, die d<'n Siegeskranz iiringt.

auf der anderen Seite, Münzen von wundervollstem Gepräge, zum

Theil von den Künstlern, die die Stem})el geschnitten. Konon. Euainetos,

Eumenes u. a. mit ihrem Namen ^ersehen. Den Namen des Tyrannen

tvrägt keine.

AiLSiieKeben am .30. Noveiiibei-.

Heiliri. uodrtirkt in der Kcii-lisdruckerei.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgeliört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsbericlite« getreten , für welche unter anderen

Bestimmungen gelten.

folgende

(Aus7.iig aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese eraclicinen in ein/elncn Stiickeii in Gross-

Octav re^elmässi*:: Doniiorsla^s at-ht Tns^o nach

Jeder Sit/Uüfi;. Die srimnitlifheii zu einem Kalender-

jahf gehörigen Stücke biMen vorlaiilig" einen Band mit

fortlant'ender Pa^inirung. Die einzelnen Stücke erlialten

ausgerdem eine durcli den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sic/nngen fortlaulVnde römische Ordnungs-

nummer, lind zwar die Bevic!itc über Sitzungen der physi-

kaliseh-iuatlifmatisehen C'lasse allemal gerade, die über

Sitüuniien der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

tlieihmgen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

gcsch;iftlichcn Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die In der Sitzung, zu der das Stück grh'"'rt,

druckfei-tig übergebcnen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

ngen Stücken nicht ersclieinen konnten.

§ 4.

2. Das Vei-zeichniss der eingegangenen Druckschriften

wirtl vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnnhme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademiselun Sitzung

druehi'ertis.' vorgelegt werden. Abwesende M!ti;lie(ler,

sowie alle Nichtinitglieder, haben hierzu die Vermittehtng

ein'-s ihrem F.-iche angeliürcnden ordenlliclien Rlitgli'-des

zu benutz« n. Einsendungen ausw.-ir'iger orhM' corn spon-

dironder Mitglieder» welche direct bei der Gesamrat-

akademie oder bei einer der Cl.issen eingelien, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mirgliede zu überweisen.

Unter allen Umstrinden hat die Gesammtakademie

oder die Cla.sse die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittlieilung darf 32 Seiten in

OctAv in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigeu. Mittlicilungen von Vei'fassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
dcmie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfnehen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Rednction der -Sitzungsberichte«.)

Nothwendiges beschi'ankt werden. Der Satz einer Mit-

theilnng wii'd erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausfiilirung, in

deutscher Sprache veröftentliclit sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsiclitigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betn flVnden Classe.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verf;isser verzieliten damit

auf Ersclieinen ihi'cr Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlictier

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirnng versehen imd mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§11.

1. Jeder Verfiissei* einer unter den Wissenschaft-

lichen Mittheilungen • abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich tunf/ig Sonderahdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Separatabdrücke bis zur Zahl von noch zweilumdert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er liiervon rechtzeitig dem redigirendcn
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschartlichen Arlteitcn; in dieser Eigenschaft

licisst er der redigircndc Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Ftir alle übrigen Tlieile derselben sind naeii

jeder Kicbtung nur die Verfasser vcrant^ortlieh.

^^tl^^ix
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XLVIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AI^DEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

30. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Landolt las: Über das Verhalten dampfförmiger

Substanzen im elektrischen Lichtbogen.

2. Sodann trug Hr. G. Hikschfeld, mit Zugrundelegung einer

von Hrn. Kiepert entworfenen Reisekarte, einen Bericht über die

Ergebnisse seiner mit Unterstützung der Akademie ausgeführten

Bereisung Paphlagoniens vor.

3. Hr. Helmholtz legte eme Arbeit des Hrn. Prof. OßERBEfK in

HaUe vor: Über die Phasenunterschiede elektrischer Scliwin-

gungen. (Fortsetzung.)

Die Mittheilung wird in diesen Berichten erscheinen.

4. Durch Ministerial- Schreiben vom 14. November wii'd die Hm.
Dr. E. Goldstein hierselbst zur Fortsetzung seiner Experimental- Unter-

suchungen über elektrische Strahhmg bewiUigte abermalige Unter-

stützung genehmigt.

Au.sgegeben am 7. December.

Berlin ,
gedruckt ia der ReicbsdruckereL

Sitzungsberichte 1882. 86
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Anzeige.

Mit dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der KönigHch
Preussischen Akademie der Wissenschaften" zu erscheinen aufgehört, mid es sind

an deren Stelle ..Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(\u.

1.

(>c.t:iv

jcdo
jilhr

Diese ersclieinen in einzelnen Stüclcen in Gross-

rejärelniässig Doiiiicr.sfaa'S acht Tajje nach
• Sitzung. Die sfimmtliclien zu einem Kalender-
Seliörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten
ausserdem eine durcli den Band olme Unterseliied der
Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-
nuniMier, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-
kalisch -niathemalischen Classe allemal gerade, die über
Sitzungen der idiilosophiscli-historisclien Classe nugcrade
Nuniniern.

§ 2.

1. Jeden Sitzmigsberielit erüftnet eine Uebersielit über
die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen 3Iit-

tlieilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten
geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-
wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der
Regel zuci'st die in der Sitzung, zu der das Stück geiiört,

di-uckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren
Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-
rigen Stücken nicht ersclieinen konnten.

5 i-

2. Das Verzeiclmiss der eingegangenen Di-ucksclniften
wird vierteljälirlieh ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberielite be-
stimmte Mittheilnng muss in einer akademisclien Sitzung
druckfcrlia,- \-orgelegt werden. Abwesende Mit-liede.°
sowie .alle Nichtmitglieder, li.aben liierzu die Vermittehmg
eines iln-em Fache .•uigehr.renden oj-dentliclien Mit-licdcs
zu benutzen. Einsendungen .auswärtiger oder cornsnon-
dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesannnt-
akadi^mie oder .bei einer der Classen eingehen . hat der
vor.sitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-
glied zum Vortrage zu bringen. Mittlieilungen, deren
Verfasser der Ak.-idemie nicht angehören, h.at er einem
zunäelist geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen l'mständeii hat die Gcsammtakademie
odei- die Classe die Aufnahme der Mittbeilung in die
akademischen Scln-ifti-n ordnungsmässig zu beschliessen.

§ f..

2. Der Umfang der Mittheilung darf .32 Seiten in
Oct,av in der gew.dmlichen Sehrilt der Sitzungsberichte
niclit übersteigen. Mittlieilungen von Verlassern, welche
derAk.ademie nicht angehören, sind .auf die H.älftc dieses
Umfanges beschränkt. Übersclireitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuseh.al-
tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

loui Reglement für die Redaction der "Sitzuiigsbenclite".)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-
theilnng wird ei-st begonnen, wenn die Stöcke der in den
Te.\t einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind unil von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderlielie

Auflage eingeliefert ist.

Eine für die Sitzungsberielite bestimmte wis«. m-

schafdietie Mittheilung d.-irf in keinem Falle vor der An--
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es aiieh

• nm- auszugsweise oder auch in weiterer Ausfülirung, in

deutsclier Sprache veröffentliclit sein oder werden. Wenn
der A'erfasscr einer aulgenomnienen wissenscliaftliehen

Mittlieilnng diese anderweit früiier zu veröffentlichen

beahsiclitigt, als ihm dies gesetzlieh zusteht, bed.arf er
da.cii der Einwilligung der Gcsammtakademie oder der
lietreffencien ('lasse.

S 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes
Verlangen verschickt. Die A'erf;isser verzichten damit
auf El^^clleinen ihrer Wittbeilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-
berichte können bestimmte Kategorien wissenscliaftlieliri'

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publieii:

Averden. dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis
in den Btieldi.'uidel gebr;ieht werden. J

1. .leder Verlasser einer unter den »Wissenschaft- ^

liehen Mittlieilungen" abgedruekti'n Arbeit erliält unent-
gelllich fünf/ig Sonderabdi-ücke- mit einem Umschlag, auf
welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfa.sscr steht frei, auf seine Kosten weitere
gleiche Separatalldrücke bis zur Zahl von noch zwcilnmdcrt
zu unentgeltliclier eigener \'ertheilung abziehen zu
lassen, sofern er liiervon rechtzeitig dem redigirendcn
Secretar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede euizelne Sitzung stellt der
Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Ober.au fsicht über die Redac-
tion und den Di-uck der in dem gleichen Stück erschei-
nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenscliaft

heisst er der redigirende Secretar.

S 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Lihalt des
geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-
lich. Für alle übrigen Theilo derselben sind nacli
jeder Riebriing nur die Verfasser verantnorllieli.

^>!\S£err-=-
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1882.

XLIX.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADE]\IIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

7. December. Sitzung der philosophisch- historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Zeller las: Über die Lehre des Aristoteles von der

Ewigkeit des Geistes.

Die Mittheilimg folgt umstehend.
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über die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit

des Greistes.

Von E. Zeller.

J_/if Lehre des Aristoteles über den Nus geliört bekanntlich zu den

Theilen seines Systems, über deren Sinn und Bedeutung die Ansichten

von Anfang an am Aveitesten auseinandergiengen und über die bis auf

den heutigen Tag in wesentlichen Beziehungen noch keine Übereinstim-

mung erreicht ist. Neben der vielbesprochenen Unterscheidung der

thätigen und der leidenden Vernunft ist es besonders die Frage nach der

ursprünglichen Herkunft derselben, die einen Streitpunkt biklet. Die

eigenen Erklärungen des Philosophen sind hier wie dort weder so

erschöpfend noch so deutlich, als man wünschen möchte; sucht man
sie aber durch Schlussfolgerungen aus seinen anderweitigen Annahmen

zu ergänzen, so erhebt sich das Bedenken, dass es theils fraglich ist,

inwieweit Aristoteles selbst diese Folgerungen schon gezogen und aner-

kannt hat, theils aus verschiedenen Bestimmungen seines Systems sich

für die Lehre vom Nus verschiedene, mit einander nicht immer ver-

einbare Consequenzen zu ergeben scheinen. Erwägt man zudem noch

das Interesse, welches sowohl die späteren Peripatetiker als die mittel-

alterlichen Philosophen daran hatten, sich die schwerwiegende Stimme

des Stagiriten für ihre eigenen Annahmen zu sichern — ein Interesse,

das noch immer bei Einzelnen, wie es scheint, mitspricht — so be-

,
greift es sich vollkommen, dass es ungleich leichter ist, den Zwiespalt

der Ansichten über die ächte aristotelische Lehre zu erklären, als ihn

zu heben. Ich hofle daher nichts übeiflüssiges zu thun, wenn ich die

Lehre des Aristoteles über die Entstehung des Nus, der nach ihm

den höheren Theil der menscldichen Seele bildet, einer nochmaligen

Erörterung unterziehe.

Wie nun die allgemeinere Frage nach der Entstehung des Seelen-

lebens überhaupt drei Antworten zulässt, fiir deren eine man sich

entscheiden oder ein Mittleres zwischen ihnen suchen muss, den Tra-

ducianismus, den Creatianismus und die Annahme einer Präexistenz,

so gut das gleiche auch von der specieUeren nach der Entstehung

der Vernunft. Man kann dieselbe entweder zugleich mit dem Leibe und

87*



1034 Sitzung der jihilosophisrh- historischen Classe vom 7. Dpceml)er.

(luivli die gleichen Faktoren, wie diesen, erzeugt werden lassen: oder

man kann annehmen, dass sie durch einen schöpferischen Akt der

Gottheit zu dem Leib und den niedrigeren Seelenkräl'ten hinzugeliigt

werde; oder man kann sie mit Plato, wie es sich auch mit ihrer

ersten Entstehung verhalten möge, der des menschlichen Individuums,

dem sie inwohnt, in ihrem Dasein vorangehen lassen. Von diesen

drei Annahmen ist nun die erste bei Aristoteles, wie allgemein aner-

kannt ist. durch die Natur der Sache wie diu-ch seine eigenen Erklä-

rungen ausgeschlossen: umsomehr wird darüber gestritten, welche von

den beiden andern seiner Ansicht entspreche. Unter den alten Atis-

legern des Aristoteles fallt für die Peripatetiker Akistokles und Ale-

xander die Frage nach dem Urs25rung des Nus ganz weg, weil sie

unter dem vovq ttoiYiTix.cc, u)u den es sich bei dieser Frage zunächst

handelt, nicht den menschlichen, sondern den göttlichen Geist ver-

standen wissen wollen; und ähnlich verhält es sich später mit Jam-

blich und Aver sonst noch mit ihm den Nus von der menschlichen

Seele als ein über ihr stehendes Wesen unterscheidet (vergl. Pliil. d.

Gr. 111 a 787. 796 f*. b 709. 752,2). wie diess unter den mittelalter-

lichen Philosophen Averkoes und seine Schule gethan hat. SuirLicms

dagegen (De aninia 247.39 ^'-^ schreibt dem aristotelischen Nus. in

dem er mit Recht einen Theil der menschlichen Seele, nicht ein von

ihr verschiedenes Wesen sieht, seiner Unsterblichkeit entsprechend

auch Präexistenz zu, und er l)ezieht es eben hierauf, dass es Aristoteles

(De an. III, 5. 430 a 23) nöthig finde, sich ausdrücklich darüber

zu erklären , wesshalb wir uns trotz derselben unseres früheren Daseins

nicht erinnern. Es ist zu vermuthen, dass diejenigen unter den Neu-

platonikern. welche den aristotelischen Nus mit ihm als einen Theil

unserer Seele auffassten. auch die Annahme seiner Präexistenz theilten.

Die christlichen Theologen wussten sich freilich, abgesehen von Origenes

und seiner Schule, mit dieser Annahme nicht zu befi-eunden; und so

war es natürlich, dass sie dieselbe auch Aristoteles absprachen, seit

dieser Philosoph eine Auktorität fiir sie geworden war. um ilim statt

ihrer die der kirchhchen Lehre näher stehende Ansicht beizulegen,

nach welcher der vernünftige Theil der menschhchen Seele von der

Gottheit geschaft'en wird . während der Leib und die niederen Seelen-

kräfte auf physischem Weg entstehen. Diese Auffassung der aristote-

lischen Lehre findet sich daher bei den christlichen Aristotelikern des

Mittelalters ganz allgemein, und wii'd namentlich von dem grössten

und einflussreichsten derselben, Thomas von Aqumo, vertreten. Unter

den heutigen Gelehrten hat sich Brentano ' mit Entschiedenheit zu ihr

' Psychologie des Aristoteles (i86j) S. iqj ll". Ui.rici's Zeitscin-. 1". Phil. LX
(1872) S. 81 — 127.
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bekannt, wäliivnd fini<j-e andciT ihr nur mit Vorbelialt l)ci.stimmen'

;

auch Hkandis nähert sich ihr, sofern er den ari.stoteüschen Nns «eine

unmittelbar von der Gottheit aiisgeliende individuelle Kraftthäti.nkcit«

neinit": wenn er aber zuijleich (birnn erinnert, (hiss (h'r (ieist nacli

Aristoteles von seiner Pr.äexistenz keine Erinnerung halie.' so ist nicht

klar, wie er sich das Verliältniss dieser Präexistenz zu dem Aus-

gehen von der Gottheit denkt. Icli selbst hatte in der zweiten Auf-

lage meiner »Philosophie der Griechen" (II li 43,7) zwar eine gewisse

Verwandtschaft der aristotelischen Ansicht mit dem späteren Creatia-

ni.snnis anerkannt, zugleich al)er darauf aufmerksam gemacht, dass

der Nus der Einzelnen nach Aristoteles nicht, wie bei jenem, zur

riervorbringung dieser Individuen neu geschaffen wird. Noch Ije-

stimmter trat mir bei der erneuerten Untersuchung dieses Gegenstandes,

zu der mich die dritte Autlage meines Werks veranlasste, der Unter-

schi(>d der aristotelischen Theorie von der creatianischen tuid ilire

Verwandtschaft mit der platonischen entgegen, und ich suchte diese

Auflassung in dersell)en (H 1) t()3 f. 573) unter Bestreitung Brentano's

näher zu begründen. Diese meine Ausführung hat nun den letzteren

veraidasst, mir in einer eigenen Al)handlimg' entgegenzutreten. Indem

ich die Streitfrage nüt Beziehung auf diese Abhandlung einer noch-

maligen Prüfung unterziehe, werde ich mich bemühen, allen in ihr

gegen meine Ansicht erliobenen Einwürfen gerecht zu werden. Auf

solche Erörterungen dagegen , die mit der vorliegenden Frage in keinem

Zusammenhang stehen, will ich nicht eingehen; und ebensowenig auf

diejenigen Wendungen, welche zwar die Überzeugung des Verfassers

von der ausschliesslichen Richtigkeit seiner Auffassung auf's nach-

drücklichste aussprechen, aber zu der sachlichen Begründung dieser

Überzeugung, auf die es doch allein ankommt, nichts beitragen : dass

eine von Brentano tiir seine Ansicht gedeutete Stelle «jeden vernünf-

tigen Widerspruch verstummen mache« (S. 109), dass der von ihm

»erbrachte Beweis für jede entgegengesetzte Auffassung vollständig

vernichtend sei» (S. 118), dass sein Gegner »perplex vor der Absurdität

der Theorie stehe, die er Aristoteles zunmthen wolle« (S. 114), dass

er »das System des Philosophen m's Unkennbare verunstalte», ihn

zu einem »verworrenen Kopfe« mache (S. i2()), dass eine von ihm

erhobene Emwendung, »wenn je eine der berüchtigten Distinctionen

' Vergl. Phil. d. Gr. II h 394. 3.

'' Handb. der Gesell, der griecli. -röiii. Phil. IIb 11-8

^ Ebend. 1179. Gesell, der Eiitwickl. der j^rieeli. Phil. I, 518.

' Über den Creatianismus des ,\ristoteles. Wien 1882. Aus dem Jahrg. 1882

der Sitzungsbericlite der phil.-histor. Classe der k. Akademie der Wissensch. CI. Bd. i

H, S. 95 bes, abgedr. Ich citire nach den Seiten der .Sitzungsberichte.
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der späten Scholastik, eine geradezu verzweifelte zu nennen sei«

(S. I 1 8) u. dergl.

»Aristoteles (behauptet Brentano S. log) lehrt, dass Gott den

unsterblichen Theil der meuschlichen Seele schöpferisch hervorbringe.«

Aber von den drei Stellen, in denen er diese Lehre niedergelegt

findet, s[)richt sie nicht blos keine direkt aus, sondern sie lässt sich

auch aus keiner mittelbar erschliessen. Er beruft sich zunächst

(S. 109 f) auf die bekannten Worte aus der Erörterung über die Ent-

stehung der Seele gen. anim. II, 3. 736 b 27: tgv vow jj.ivov ^vpa^sv

sTTeigievai Kcci ^siov uvai ixcvov , indem er darzuthun sucht, dass S-stoc

hier nicht »gottähnlich« bedeute, sondern »von Gott uns geschenkt«.

Denn einmal sei im vorhergehenden die Frage aufgeworfen, woher

die Seele und namentlich der Nus komme, und die Antwort auf diese

Frage müsse neben dem ^vpa^ev auch das ^sioq enthalten; und sodann

beziehe sich auch im folgenden in den Worten: Trcto-Jic jj-sv oZv -^^yj/iQ

^vcifj-ti; srspsv (TixiixctTog eor/.£ xexoivwvYixevcii Kai ^eioTspov tüov x.ccXovfX£vwv

(7rot%eiwv das S-e^oc auf den Ursjjrung, und somit wei'de es auch Z. 27

und S. 737 a 10, wo der Nus ebenfalls zu dem S-£?sv in der Seele

gerechnet wird, ebenso zu nehmen sein. Aber wenn das ^spuov,

welches nach Arist. a. a. 0. der unmittelbare Sitz der Seele ist, ein

(7tZ(UÄ S-EioT£pov TUiv (JTot'YßMv genannt wird, kann das S-eToe doch

unmöglich »von Gott entsprungen« bedeuten, denn was sollte man

sich unter einem Körper denken, der »mehr von Gott entsprungen«

wäre, als die Elemente? sondern es bezeichnet einen seiner Natur

nach göttlicheren, d. h. einen edleren, vollkommeneren Körper, wie

ja sofort Z. 37 »ein dem Äther ähnlicher Stoff« ((pv(ng oLvuXoyov ovaa,

t2 rm karp^v (sroiyß'vjj) dafür steht: den Äther aber nennt Aristoteles

gleichfalls fast mit denselben Worten eine o(;(r/is4 B-etoTspa xocl irpoTEpoc

TovTujv (die irdischen Körper) ccTroLvTuiv (De coelo I, 2. 269 a 31), offenbar

nicht desshalh, weil er von Gott geschaffen ist, denn als ewig ist er

überhaupt nicht geschaffen (vergl. Phil. d. Gr. 11 b 436, 2), sondern

er ist als das (ruiJ.cc mI S-f'sv «^elog tyjv (pv(nv« (31eteorol. 1, 3. 339 b 25).

Dieses Argument würde sich daher geradezu umkehren, so dass man

sagen müsste: da ^eiog 736 b 31 nicht das von Gott geschaffene,

sondern nur das gottähnliche bezeichnen könne, so wei-de es auch

Z. 28 und 737 a 10 nichts anderes bedeuten. Um nichts stichhaltiger

ist aber auch Brentano's erster Beweis, auf den er das Hauptgewicht

legt. Wenn der Nus S-ew? genannt wird, soll diess nur auf seinen

Ursprung bezogen werden können, weil es sich in der vorhegenden

Erörterung eben darum handle, woher die Seele stamme. Aber warum

sollte der Satz, dass der Nus göttlicher Natur sei, in einer Erörte-

rung über seinen Ursprung nicht vorkommen können? »Solche Prin-
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cipien, hat Aristoteles 73b 1' 22 g-esagt. deren Wirksamkeit eine

körperliclie ist, können nicht ohne Leib sein, also, auch nicht von

aussen in den Menschen eintreten« (w(Tre kou S-upoiS-ev sicisvxi oiSwciTov).

Wenn er luni tbrtlahrt: »Ivs l)leil)t dcniuacli übrig, dass der Nus

alk'in von aussen lier eintrete und allein gvUtlieh sei; denn an seiner

Wirksamkeit liat keine körpci'Iiche Wirksamlceit theil:«' was liindert

uns. diess so aufzufassen, dass das 9-eTov elvcci fxoi/OK dem uvsv (twijluto?

(i^vvuTov VTrapyßiv Z. 23 ebenso entspricht, wie das ^vpo&sv sTsigisvcct

dem ^vpoi^ev ehiivca Z. 24. und das o\i^h 7ap — sv^pjeia dem o(jwv jap

E<TTiv oLpy^wv Yi svspysioc (rwfxctrixy,: »Da der Nus allein in seiner Wirk-

samkeit mit dem Leibe nichts zu thun hat, kann er allein von aussen

kommen und <lie gottähnliche Natur, welche er lial)en muss. tun von

aussen konnnen zu kömien, sich nur bei ihm finden?« Ja, der aristo-

telische S2)rachgebrauch erlaubt nur diese Erklärung. Unter allen den

Stellen, welche der BoNixz'sche Index unter S^£?oc anführt, findet sich

keine einzige, in der diesem Wort als solchem die Bedeutung »von

Gott hervorgebracht« oder »von Gott geschenkt« zukäme." und auch

Brentano hat keine nachzuweisen \-crmocht; das S-siov wird vielmehr

von dem S-eotteh/tttoi' ausdrücklich unterschieden.^ Um so weniger

haben wir ein Recht, jene Bedeutung einer Äusserung atd'zudrängen,

in der die gewöhnliche einen ganz guten Sinn gibt.

Einei' zweiten Belegstelle, die er für sich anführt, Eth. Vlll.

14. ii()2a4fl'.. schenkt Brent.\no selbst (S. 112) kein grosses Ver-

trauen, und er hat dazu allen Grund, Denn für's erste wird hier

niclit, wie er angibt, von den Eltern und den Göttern, sondern

nui- von tlen Eltern gesagt, sie seien uns a,iTioi roZ bIvm. Es heisst

nämlich: toC ycip slvut y.a.i rpucprivca uirioi xoii yevoiJ.evoi'; tov irutÖEV^-YivM;

für die Ernährung und Erziehung der Kinder sorgen aber doch nicht

die Götter, sondern die Eltern. Wenn dalier im vorhergehenden

stellt: eCTi ö vi juev Trpo? yovei<; (pikloi. rixvoig. y.ou oLv^pwTroig irpog B-eovg,

üüc irpoQ oLya&cv xcti inrepE%ov , so hat man die Worte; xoii ü,v^p. irp. S-eouc,

wenn man sie auch niclit mit Ramsauer auswerfen will, jedenfalls

parenthetisch zu fassen, so dass der Sinn der gleiclie ist, wie wenn
es hiesse: winrep otv^p. Trp. 3-. Würden aber auch die Götter ebenso,

wie die Eltern, Urheber vmseres Daseins genannt, so sollen ja, auch

' /.siTrsTm bs (wüi'ür icli aber br vorschlagen luüchte) 701' rsvr' ixoi'cr S*i;p«S'£r

:-7rfici;-i'«i ««1 .yiioi' ni'cci fjioi'ci'" oV'3'si' ya^ «vj-ov rr, irsoysne y.owM'ii T'j.-iMtrtü^ n'ipystci.

- .\usdriicke . wie -S-e/« ij.o7dci (Eth. N. 1 . 10 Ani'.), B-sicci ctlruci (Eth. X, 10.

IIJqV) 22). bilden natürlich keine Gegeninstaiiz, denn bei diesen wird der BegrifT

der Causalität nicht durch da.s Adjectiv -rsToc, sondern durch das mit ihm verbundene

.Substantiv bezeichnet.

^ Eth. N. I. 10. 1099 a 14 (aus Anlass der Frage, ob die Eudänionie von einer

Cfi« neiget lierruln'e): (/i«ii'sr«i os xav si av; CfcTrsu—rc- st7ii... vji' .:rsicraTxi' swcei.
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nach Brentano, die Eltern den Nus nicht hervorbringen, man könnte

daher aus dieser Zusannnen.stelhing unmögUch schUessen, dass die

Götter ihn hervorbringen. A)ier welches Recht hat man überhaupt,

das, was Aristoteles von den Göttern sagt, ohne Abzug auf seinen

Einen Gott, die Prcädikate, welche er einem seiner Ansicht nach in

der VVirkliclikeit gar nicht existirenden Subjekt beilegt, auf ein anderes,

im höchsten Grade reales Subjekt zu übertragen?^

Um so entscheidender sollen nach Brentano (S. 113 f.) die Worte

De an. III, s. 430 a 19 f. sem. welche in unserem Text am Anfang

des 7. Kapitels noch einmal vorkonnnen :

' to S' olxjTo sttiv r, kcct svspyBtav

STl(TTYIIJ.Yl TW 7!-pol,yfXtX.Tl Yt §1 XdTU ^VVOCfXlV %pOVUJ TTpOTEpO, EV TM Sv'l, ÖXwi ^6

oi^s (al. ov) xpiv'jj- Inwiefern aber diese Worte eme Entstehung des

menschlichen Nus durch göttliche Schöpfung beweisen könnten , ist mir

durch seine jetzige so wenig, als durch seine frühere Auseinandersetzung

(Psychol. d. Arist. 182 f.) klar geworden. Brentano glaubt das oXwg

Se Bv^s %pov'jj nebst dem c. 5 sich daran anreihenden: oiXX ou% bte

fxsv voei 'oTs ^'ov voel (sc. ö vovg oder to voovv) auf die ununterbrochene

Denkthätigkeit Gottes beziehen zu müssen. Schon diess ist aber keines-

wegs sicher. Zunächst bedeuten die Worte, um die es sich handelt,

nur dieses, dass in dem Einzehien zwar die Anlage zum Denken der

wirklichen Denkthätigkeit vorangehe, dass diess aber eben nur von

dem einzelnen menschlichen Denken gelte, nicht aber von dem Denken

im allgemeinen, dem Denken als solchem, abgesehen von seiner indivi-

duellen Erscheinung; Themistus (De an. 183, 26 Sp.) erklärt das oXwg

durch cCTXiLg. Fragen wir aber, wo dieses unausgesetzte Denken vor-

komme, so wird man allerdings in Aristoteles" Sinn an den göttlichen

Nus denken dürfen; man ist jedoch nicht gezwungen, sich auf diesen

zu beschränken, sondern das gleiche wird von jedem körperfreien Nus

gelten müssen, da sich nicht absehen lässt, was einen solchen an dem
fortwährenden Denken hindern könnte, da er keine iiA>) und somit

nichts blos potentielles an sich hat. Sollte sich daher aus ander-

' Man vergl. hierüber Phil. d. Gr. II b 372, 3. 38g. 1. 792 ff. Wesentlich

anders verhält es sich in dieser Beziehung Eth. X, 8. 1178 b 8 ff. Wenn hier gezeigt

wird, dass man den Göttern keine jr^a^sis beilegen könne, und Aristoteles daraus

folgert, dass ^ tov 3-soC Ivi^yncc b-s'j.'orjixr, cev s'ir,, SO werden nicht Attribute der Volks-

götter auf den aristotelischen Gott übertragen, sondern umgekehrt solche, die der

Volksglaube ihnen beilegte, auf Grund des aristotelischen Gottesbegriffs ihnen abge-

S])rochen, und dann liess sich freilich dieses von den .S-soi erw^iesene auch auf den

CTfo«- anwenden.
" Ob diese Wiederholung von Aristoteles selbst oder (wie ich mit Torstrik

annehme) von einem Glossator herrührt, ist für die vorliegende Untersuchung so gleich-

gültig, dass zu Brentano's Behauplung (S. 114, i), ich wisse meine Auffassung der

aristotelischen Stelle nur durch Auswerfiing der fraglichen Worte im 7. Kapitel zu

scliützen, schlechterdings kein Grund vorlag.
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weitigen Erklärtingen unseres Philosophen ergeben, dass er die ein-

zelnen Menschengeister ihrem höheren Theile nach schon vor dem
gegenwärtigen Leben existiren lasse, so würde auch bei ihnen wäh-

rend dieses körperlosen Lebens dem aktuellen Denken kein blos

potentielles vorangehen: und die »Absurdität der Theorie«, die man
Aristoteles damit zumuthete (Br. 114), wüi'de uns nicht verhindern

dürfen, sie ihm zuztitrauen. so lange wir wenigstens nicht von der

scholastischen Voraussetzung ausgehen, dass Aristoteles nichts für wahr

gehalten haben köime. was wir nicht dafür halten: denn ein körper-

fi'eies Dasein des Nus vor diesem Lelien ist gerade so denkbar, als

ein solches nach demsell)en. das letztere l)ehatiptet aber auch Brentano

(Psychol. d. Arist. 128 f. u. ö.) entschieden als aristotehsch. — Doch

wenn auch das oAwc ov^s y^povuj sich ausschliesslich auf das göttliche

Denken bezöge: wie mid wesshalb könnte daraus folgen, dass der

Nus des Menschen von Gott geschaffen sein müsse? Desshalb, ant-

wortet Br. (S. 114 f. Psychol. 182 f.), weil nach Aristoteles »alles

Seiende von etwas Synonymem hervorgebracht wird«, also auch der

Nus nur von einem Nus — der menschliche von dem göttlichen —
hervorgebracht sein kann. Allein wenn auch Aristoteles Metapli. XIl, 3.

1070 a 4 sagt: ixacr-ri ex. <Tvvui)vvf/.ov yiyvETui Yi ovciot., so liegt doch auf

der Hand, mid es ergibt sich auch aus dem folgenden augenfällig,

dass dieser Satz eben nur von dem gelten soll, was überhaupt ent-

steht, dass er somit in der hier vorliegenden Fassung nur dasselbe

besagen will, wie in den andei'en, zum Theil von Brentano selbst

angeföhrten , welche ihn ausdi'ücklich auf alles Entstehende be-

schränken;' den Unsinn dagegen, auch die unentstandenen Wesen aus

anderen gleichnamigen entstehen zu lassen, wird natürlich niemand

Aristoteles aufbürden. Nun behauptet aber die Ansicht, die Brentano

widerlegen will, von dem Nus gerade dieses, dass er nach Aristoteles

zu den e^vigen, unentstandenen Wesen gehöre. Wollte er daher nur

zeigen, dass der Nus nach Aristoteles, falls er entstanden ist,

von einem anderen Nus hervorgebracht sem müsse, so würde er be-

weisen, was niemand bestreitet; will er andererseits eben dieses von

dem Nus unbedingt darthun, so setzt er gerade die Hati])tsache, das

Entstandensein des Nus, stillschweigend voraus, und seine ganze

Beweisführung bewegt sich in einem greifbaren Zirkel.

So wenig es ihm aber gehmgen ist , das , was er für Aristoteles'

Ansicht hält, bei diesem selbst naclizuweisen , so wenig hat er auch

' De an. III. ~. 431a 3: stti yces i^ ivTEAS'^sta ovTog Tzavra ra <yi<yi'oufi'«.

Metaph. IX, 8. 1049b 28: imav -0 ytyvouEvoi' "yiiyrtr«» sn riioc "i aat imo rii'oc y.ui toZto

TOD siÖji 70 «070. \'II. ~. 1032 b 30 : uhwccTov yii'ETC'cci si Mvi.S^Ei' TZßovTzay/jii u. a. St.
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die Gründe entkräftet, welche die von ihm Ijestrittene Avift'assung

empfehlen.

Fassen \vir hiefür zunächst die eigenen Äusserungen des Philo-

sophen in'sAuge, so konnnen in erster Reihe die zwei vielbesprochenen

Stellen aus den Schriften über die Entstehimg der lebenden Wesen
und über die Seele in Betracht, mit denen sich auch Brentano S. lor fl".

auf's neue beschäftigt. De gen. anim. II. 3. 730b 5 wirft Aristoteles

die Frage auf: Avann, in welcher Weise und woher diejenigen Wesen,

welchen der Nus inwohnt, denselben bei ihrer Entstehung erhalten?

Auf diese Frage, bemerkt er nun, Hessen sich verschiedene Antworten

geben: man könne entweder annehmen, dass die sämmtlichen drei

Arten A^on Seelen (die ernährende, empfindende und A'ernünftige) bei

der Bildung des Fötus neu entstehen, oder dass alle schon A'orher

existiren. aber jetzt erst in den Fötus eintreten, oder dass bei

den einen jenes , bei den anderen dieses der Fall sei ;
' man

könne sie ferner entweder in der vXv, (d. h. den Katamenien, die

nach Ai'istoteles der Stoff des thierischen Leibes sind) sich bilden,

oder in diese bei der Zeugung in dem männlichen Samen herein-

kommen lassen : und in diesen könnten ent.Aveder sie alle von aussen

kommen, oder keine, oder niu* ein Theil von ihnen. Dass nun nicht

alle Arten von Seelen präexistiren können . sei einleuchtend ; denn die-

jenigen, deren Wirksamkeit sich auf den Leib beziehe, köimen nicht

ohne Leib sein, also auch nicht von aussen her in ihn kommen. Der

Nus allein komme somit von aussen und er allem sei ein Göttliches."

Aus dieser Darlegung ergibt sich nun (wie ich schon Phil. d. Gr.

IIb 573 bemerkt habe) mit voller Bestimmtheit, dass Aristoteles so-

wohl hinsichtlich des Nus als hinsichtlich der niedrigeren Seelentheile

auf die Frage, wie wir zu ihnen kommen.' überhaupt nur zwei Ant-

worten für denkbar hält: 1. das \xii oiktciq TrpoTspov syyivecr^oci und

2. das TrpovTrdpyjiv. Denn er stellt an die Spitze seiner Ausführung

den Satz, dass entAveder das eine oder das andere der Fall sein müsse,

' A a. O. Z. 15: cci'ctyxcdoi' 6s ijroi ixri ovrae ttpotsdci' iyyivsTSrai TruTcci (sc. rac

•l/vycci;), r, Trcirag TrooVTrcepy^ovTccQ, y, Tctc ixsi> ra« hs ij.r<. Das iyyii'ST-&eet bezeichnet hier,

wie schon das ijly) olraa tt^ots^oi' iyyü'sa-Srcet zeigt, nicht ein Hereinkommen, das

^vgcc^sl' syyiVfTC-«! ist viehnehr nur eine von den hier aufgeführten Arten des iyylrsTSrai,

dieses für sich allein dagegen bedeutet nur: ytvirü'at iv riw (im vorliegenden Fall: Iv

rw T'j'txmi bezw. to! C^uiu' oder rw y.vriiMcri); vergl. De an. I. 4. 408a 20, wo Einjjedokles

die Frage entgegengehalten wird: -o-f^oi' oür' /.070c It-\v 7; d^v/ri >) fjLct'/.'/.ci' srs^oi' n
Ol/T« syyirsTUi roTc ijls^.stw;

^ Z. 21 : 07« uEi' Toii'W ov/ o'tov T£ 7iHT(ie 7rpov7r<cüysir, ibcwspoii Ittw Ih tJii' toiovtw}'.

oT'Mv yaa sttw ccayjin' r; zi'saysiu (TuifMtTiy.ri, öv-oi' o-i tcimtck amv Tui/xaTOS ctonvaroy vira^y^stv,

oiÖl' ßctht^SIl' ai'SV TToät?!'. U.'T'TS y.Ctl .S''J0«&5l' fiTISlI'«! «Sui'«-OI' . . . . AStTTSTUl II S. W.
J

S. O.

S- 1037. I.
^ ^

' TTO-! y.ui —>.' uj7«/.«ui«i'=i y.iti —c<rsv ru usTiy^cvrti rcivrre rrc pyj^e (736 b 5).
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und die Amiahiiie eines dritten möglichen Falles würde nicht blos

seinen Worten widersprechen, sondern auch die Beweiskraft seiner

ganzen Argumentation aufheben. Hierüber ist daher atich Brentano

(S. 105) mit mir einverstanden. .Aber er meint, initer das fj-r. ohtrctc

rrpoTspov iyytvscr^M lasse sich auch die Annahme subsumiren, dass der

Nus »während der EntAviekhing des Fötus und bei einer gewissen

Reife desselben schöpferisch von Gott hervorgebracht werde.« Allein

der Zusammenhang verbietet diese Deutung unbedingt. Nach meiner

Auffassung sagt Aristoteles: dass alle Seelentheile präexistiren . sei

unmöglich, denn diejenigen, deren Thcätigkeit sich auf den Leib be-

zieht, können nicht ohne einen Leib sein, also auch niclit von aussen

hereinkommen; es bleibe mithin nur die Annahme übrig, dass der

Nus allein von aussen hereinkomme. Diess ist vollkommen korrekt

und verständlich, wenn der Sprechende dabei von der Voraussetzung

ausgeht, dass nur solche Seelentheile von aussen her in den Menschen

kommen können, die vor der Entstehung seines Leibes schon vor-

handen sind. Dann haben wir den Schluss: »da die Thätigkeit der

ernährenden und empfindenden Seele an einen Leib geknüpft ist,

können sie nicht präexistiren und also auch nicht von aussen herein-

kommen; nur der Nus kann dieses beides, weil seine Thätigkeit mit

der des Leibes nichts zu thun hat;« und gegen diesen Schluss lässt

sich, die Prämissen zugegeben, nichts einwenden. Brentano dagegen

lässt den Philo.sophen sagen : da die niederen Seelentheile an den Leib

gebunden sind, können sie weder präexistiren, noch von aussen herein-

kommen, der Nus dagegen komme, ohne zu präexistiren, von aussen

herein, Aveil er keine Beziehung zvun Leib habe. Bei dieser Erklärung

wäre die Bemerkung, dass die niederen Seelentheile wegen ihrer Ver-

bindung mit dem Leibe nicht präexistii*en können, nicht blos zwecklos,

sondern geradezu irreführend , denn der Nus , der in keiner Verbindung

mit dem Leibe steht, soll ja nacli Brentano gleichlalls nicht pi"ä-

existiren; statt des ov% oiov te ~x(Toic 7rpovTÜp%etv , hätte Aristoteles, wenn
er seine Meinung nicht ausdrücklich verbergen wollte, sagen müssen,

oxi^Elxictv oiov TS wpovTToi.p'x.etv, er liätte es ferner irgendwie begründen

müssen, dass auch der Nus, der keine Beziehung zum Leibe hat,

trotzdem nicht präexistire; er hätte aber auch seiner ganzen Ausein-

andersetzung nicht den Gegensatz des |U>i ova-ag TrpÖTspov iyyivsc^ai , und

des Trpovwccp%ov(roi,? eyytvscr^cci , sondern den der Entstehung durch Zeugung

und des ^vpoc^ev ei<nevci,i zu Grunde legen müssen, denn nur dieser hätte

fiii' dieselbe eine reale Bedeutung: jedenfalls aber hätte er, wenn er

von jener Eintheilung ausgieng, dami innerhalb ihres ersten Gliedes

(des jj-Yi ovcccg irporspov eYyive<7'^a,i) unter den nichtpräexistirenden Seelen-

tlieilen den Unterschied zwischen denen, welche durch Zeugung ent-
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stehen, und denen, tlie von aussen hereinkommen , hervorhelien müssen.

Wenn ei" in WirkUchkeit \on diesem allem das Gegentheil thut,

so ist diess ein entschiedener Beweis dafür, dass die Annahme, der

Nus könne von aussen konnnen. ohne zu präexistiren, ihm fremd

war.' Er sagt ja al)er auch 737 a 7f'^ vergl. 736 ]) 33 f mit

klaren Worten, dass der Keim der Seele, und zwar V)ei den Wesen,

welche das Göttliche (den Nus) in sicli haben, auch der vom Leib

trennbare Theil dieses Keimes, im männlichen Samen (in den er

nach S. 736 b 19. 27 ^vpuS-sv gekommen ist) in den mütterlichen Leib

übergehe. Darüber lässt uns dalier schon diese Stelle nicht im Zweifel,

dass der Nus nach Aristoteles desshalb von aussen in den Menschen

konmit, weil er schon vor der Bildung des menschlichen Leibes und
der ihr gleichzeitigen der niedrigeren Seelentheile existirt. durch den

Zeugungsakt nicht erst hervorgebracht, sondern nur in das sich bildende

menschliche Individiuun übertragen wird. Dagegen sagt diese Stelle

nichts darüber aus, wie lange vor diesem Zeitpunkt der Nus schon

existii-t hat. Sie würde daher tiir sich genommen den, welcher

unsern Philosophen imi jeden Preis zum Creatianer machen wollte,

an der (sonst freilich ganz haltlosen) Vermuthung nicht hindern, dass

der vernünftige Theil der menschlichen Seele nach Aristoteles zwar

durch einen göttlichen Schöpfmigsakt entstehe, dass aber sein Keim
nicht erst in den Fötus während seiner Entwickelung im mütterlichen

Leibe, sondern vorher schon in den väterliclien Samen gelegt werde.

Indessen wird auch dieser Ausweg durch die Stelle De anima 111. 5

abgeschnitten.

Nachdem Aristoteles hier den Unterschied des thätigen imd des

leidenden Nus. leider nur zu kurz, auseinandergesetzt hat, sagt er

von dem ersteren: »Und dieser Nus ist körperfrei, keines Leidens

(und keiner Veränderung) fähig und mit keinem anderen Aermischt,

' Auch Brentano selbst kann sich nicht verbergen, dass es bei .seiner Erklärung

nicht möglich ist. in unserer Stelle einen befriedigenden Zusammenhang zwisclien dem
früheren und dem späteren herzustellen. Aber statt sich dadurch zu Zweifeln an der

Richtigkeit dieser Erklärung veranlasst zu finden, schiebt er die Schuld auf Aristoteles,

der »mit der ihm eigenen Kürze und Nachlässigkeit keine Sorge getragen habe, die

S. 736 b 13— 20 aufgeworfenen Fragen und die Antworten darauf (21 — 29) genau

einander anzupassen.« (S. 107.)

<y(jj.)^tTTov Ol' Tov TwixctToc OTOic hxTTipikufxtiavETcu TO S'5101' {toioZtoi; (> iTTit' y.cc}.oviJisi'og

i'ow) ro h'cf^x^iTTov u. s. w. Vergl. Phil. d. Gr. IIb 483,4. 593. Die Deutung dieser

Worte, welche Brentano (S. 107 und früher Zeitschr. f. Phil. LX., 126) versucht,,

ist spi-achlich und dem Sinne nach so unmöglich, dass mir ihre eingehendere Wider-
legung entbehrlich zu sein scheint. Was ei- unter dem Trri^na -ije 4^v^/^tnY,>; a^yjjc

'^j'^iyrof (bezw. uyjji^iTTOv) toZ twucctoc verstehe, hat Arist. 736b 22—-29 so deutlich

gesagt, dass es schwer ist, es zu verkennen.
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ila er seinem Wesen nacli Wirkliclikeit ist (also kein SwufJLei ov . keine

Materie zum Substrat hat). Denn das Tliätige stellt immer liölicr

als das Leidende, und das wirkende Prineip höher als der Stofl" . . .

Wenn er aber (vom Körjier) getrennt ist, so ist er nur das. was (m-

ist, und dieses allein ist unsterblich und ewig. Wir haben jedoch

(von diesem köi'perfreien Dasein) keine Erinnerung, weil dieser Nus

leidenslos. der leidende dagegen vergänglich ist. uiul er (der thätige

Nus) ohne diesen (den leidenden) niclits denkt.«' Dass der thätige

' 4^0;i 17: KCl OVTOC i'OUC yjjj^iTTOi.- y.ui cfnu,:^r^ xcti autyr'-' rr ovria m' ^n^ysicc

(dass so. iiiid ni<'ht ivs^ysicc. zu lesen ist. zeigt Belger in der 2. Aiill. des Trendelen-

biirg'schen Coninientars z. d. St. nacli Bonitz Ind. arist. 491 I) 2). «si ycts yc/ixrjooi'

70 TTCiovi' Tc\j —ar'^oi'TOQ xui Y: apyji} tyjü v?.v]<,\ to S" kvto ET7ir . . . rosi (die S. 1038 ange-

führten, hier nicht weiter zu besprechenden Worte). yjji^irSsti; h' irrt iJ.ovoi> rov3'

OTTSp iTTt, ÜCCl rOVTO IXOI'Ol' «C«l'«rOI' l«et ICtOtGl'. ov Ul'YjUO}'S\JOUSI' ÖS , a~t rOVTO IMr UTTCC'JSC

^£ 7r«&»jTiÄ0s' r'oJc </)S«^roc, ««< «i'su rovrov ovB'iii i'OsT. Ol) man das um ovrov am
Anfang dieser Stelle übersetzt: »und dieser Nus,« oder mit Brentano: »auch dieser

Nns," hat auf die vorliegende Untersuchung keinen Einfluss: ich habe jedoch schon

Phil d. Gr. IIb 571. 577 gezeigt, dass nur die erste von diesen Erklärungen zulässig

ist, weil bei der anderen nicht blos dem Satz ««1 ovroe u. s. f die grammatische

Verbindung mit dem vorhergehenden fehlte, sondern auch dem Aristoteles ausser dem
thätigen Nus noch ein weiterer, der gleichfalls «7rKCf>;c u. s. f. wäre, zugeschrieben

werden müsste. ein solchei' aber ihm durchaiis fremd sei. Wenn Brentano (S. 9g) auf

den ersten von diesen Einwürfen antwortet, bei Aristoteles könne ein solches Asyn-

deton nicht Wunder nehmen , so hätte er wohlgethan , diess durch Beispiele zu belegen.

Was den zweiten Punkt betrifft, so behaujjtet Brentano zwar fortwährend, dass

Aristoteles neben dem thätigen und leidenden auch noch einen von diesen beiden

verschiedenen »aufnehmenden» Nus kenne. Aber das Recht zu dieser Deutung von

De an. III. 4. das ich ihm bestreite, auf exegetischem Weg nachzuweisen, hat er

nicht versucht; wenn ich bemerke, dass nach unserei- Stelle der thätige Nus allein

'/j/'ßirrai.- , d'thioe u. s. f. sei, so behauptet er. »von diesem » »allein» » sei bei Aristoteles

nichts zu finden, es sei einfach von Zeller eingeschoben," was denn doch angesichts

der Worte: voCto woior «c-«r«-or' nett rtiSioi' etwas stark ist; schliesslich sucht er gar

aus dem Zusatz: asi yctp Tiuiurapoi' u. s. f. zu beweisen, dass »wie das wirkende so

auch das aufnehmende Princij) der Gedanken« yujiTror u. s. f sein müsse, denn

Aristoteles könne doch unmöglich den albernen Schlnss machen: «der aufnehmende

Verstand ist corruptibel, das wirkende Prineip ist höher, als das aufnehmende, also

ist es incorruptibel;« es gebe ja auch innerhalb des Corruptibeln einen Rangunterschied.

.'Vber wer zwingt ims denn, den Philosophen diesen Schluss machen zu lassen? Das

TifxtuiTi^ov u. s. f braucht ja gar nicht den Grund anzugeben, aus dem Aristoteles

erschliesst. dass der Nus ^/nj<^iTTo< u. s. f ist (dieser Grund liegt für ihn, wie aus

De an. III, 4 und dem S. 1040 f. angeführten hervorgeht, darin, dass sich seine Thätig-

keit auf nichts körperliches bezieht); sondern es bezeichnet jene Eigenschaften einfach

als eine Folge seiner höheren Natur und besagt dem Sinn nach dasselbe, wie wenn
es hiesse: »wie ja überhaupt das Thätige höher steht, als das Leidende.» Wie unstatt-

haft Brentano's Erklärung dieser Worte i.st, zeigt schon der Ausdruck tov -nayyjDvTOK.

Statt diesen auf den Nus Trct^r-ixo^ zu beziehen, auf den er allein bezogen werden

kann, deutet er ihn auf den von ihm ersonnenen »aufnehmenden» Nus (rrciT^/^si\i hei.sst

aber nicht: »aufnehmen», sondern »leiden», und dieses beides fällt so wenig zusammen,

dass der Nus De an. III, 4.429 a 15 zugleich «ttk^^i? und Sek-ixo? toij s'i^ovg genannt,

und Meta|)h. XII. -. io-2b 22 selbst dei' götthche Nus, dem doch sicher kein Leiden

zukommt, zu dem bsxTixof tov voyitov gerechnet wird), und er legt damit dem Philo-
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Nus liiemit nicht blos als unvergänglich, sondern auch als unent-

standen beschrieben werden soll, liegt schon in den Worten »unsterb-

lich und ewig«. Denn ewig (ä/Ä(oc) nennt Aristoteles, im Unter-

schied vom Vergänglichen (dem (p^ocpTov) dasjenige, dem das Sein

vermöge seiner Natur, also mit Noth wendigkeit, zukommt, dessen

Dasein daher ebensowenig einen Anfang als ein Ende hat. »Was noth-

wendig ist, sagt er, das ist ewig, und was ewig ist, das ist noth-

wendig. ' Was daher ewig ist, von dem ist es undenkbar, dass es

nicht sei", es hat mithin weder einen Anfimg noch em Ende^, und

die Anfangslosigkeit wird an dem Ewigen so gut wie die Endlosig-

keit als unterscheidendes Merkmal hervorgehoben. »Es ist ungereimt

oder vielmehr" unmöglich, von einer Entstehung des Ewigen zu reden«.*

'A'ibioi; steht daher gleichbedeutend mit otysvYjToc^ und wird dem Ge-

wordenen in contradictorischer Disjunktion gegenübergestellt*. Dieselbe

Bedeutung des a.'i^iov ist auch De an. III, 5. 430a 23 zu vermuthen;

denn nur dann steht es neben dem oS-avarov nicht müssig, wenn es

ebenso die Anfangslosigkeit bezeichnet, wie dieses die Endlosigkeit,

und auch das unmittelbar folgende (ov iJ.vYiiJLOvevoiJie\i ^s u. s. f.) spricht,

wie wir sogleich finden werden, entschieden für diese Erklärung.

Indessen würde es in der Sache selbst keinen wesentlichen Unterschied

machen, wenn man dem m^iov hier die Bedeutung des Endlosen, die

es allerdings auch hat , geben , und somit nur einen anderen Ausdruck

für das oiB-ocvocrov darin sehen wollte. Denn es ist ein feststehender

Grundsatz des Aristoteles, dass Anfangs- und Endlosigkeit sich gegen-

seitig bedingen, dass daher nichts, was entstanden ist, ein mSlov im

Sinn der endlosen Fortdauer sein könne. »Dass die Welt entstanden,

sophen statt des »albernen« Schlusses, gegen den er ihn in Schutz nehmen will, den

gewiss nicht besseren in den Mund: wenn schon das tt ury^ov ein anct^zc ist, müsse

es das -rrotow noch viel mehr sein.

' Gen. et corr. II, 11. 337b 25: ro "ywp 1^ Hvuyy.yiq y.cct usi wxcc, yuo swcci

miccyxri ovy^ olor' rs fx-rj ^wai- u;tt' sl sr-tv i^ cci'ay>{r;g, ccihiov irrt, neu si cethtov, Iq cwccyxvic.

Vgl. ])art. an. I, 1. 639 b 23: vnupyjci hi to im» un'k'Z^ (sc. ai'ccyxcuo\') toIq icihioi'; u. s. f.

'' Metaph. XIV, 2. 1088 b 23: ^^ aihtov ro hbBypiJLsi/ov m iwca. Eingehend be-

weist Arist. Metaph. IX. 8. 1050b jE.. dass jedes blos Sui/k^/ei oi', jedes hiheypmvov

f*v) e'wai, ein (p^ct^Tov, kein aihiov sei. Daher gen. an. II, i. 731b 24: inn ya^ Itti

Tct fxiv uihuc y.ui ^fia tusv outix»', tcc S ivhEyouivcc y.ui stvcei y.cct ixr; sii'«i.

^ Eth. VII, 3. 1139b 23: TCC yci^ ic, ccvccyxf]g ovrcc ccnV-w nccvTCc cciSia (vgl. vorl.

Anm.), Tce h ccihicc ccyit'yircc xcci cccp^cc^rci.

* Metaph. XIV, 3. 1091a 12: ctToiroi' be ycct yivsa-w nouw (sc. rüJi' K^iS^xwi') aiSluji'

0VT{x)v i txctXKov SV Ti Tu:i> Ci0vi'ccro:t'.

^ Z. B. Metaph. III, 4. 999b 5: wenn es kein ociBiov gibt, kann es auch keine

yii'STic geben, denn es muss etwas geben, was, und etwas, woraus das Werdende
wird, ncct tcvtum' ro fryjiirov ciyivrirov.

* Meteorol. II, 3. 356b 7. wo die zwei Sätze: sItej y.oT\xoq yiyovtv , und: eitte^

«iSioi' TO 7r«i' ein Dilemma bilden; ähnlich gehen I, 14. 353a 15 die Worte: ro o'hov

«iSioi' auf die Anfangslosigkeit der Welt.
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aber doch zugleich von ewig-ei- Dauer (utSicc) sei. sagt er De coelo 1,

10. 279b 15. 280a 10. ist unmöglich." »Denn die Erfahrung be-

weist, dass alles, was entstanden ist, auch vergeht.« Und dass es

sich nicht blos tliatsächlich so verhalte, sondern sich auch gar nicht

anders verhalten könne, zeigt er im 12. Kapitel in einer ausführ-

lichen Auseinandersetzung, welclie nicht allein über die Welt,

sondern über alles Seiende überhaupt das Ergebniss gewinnt: was

immer ist, sei schlechthin unvergänglich und ungeworden, alles

dagegen . was entstanden ist , auch vergänglich . und es sei gleich

unmöglich, dass ein gewordenes ewig daure, und dass ein unge-

wordenes \'ergehe. da nur das ewig dauern und nur das anfangslos

sein könne, das semer Natur nach das Entstehen und das Vergehen

gleich unbedingt ausschliesst. ' Es ist daher fiir die vorliegeiule

Frage von keiner Erheblichkeit, ob man in der .Stelle De anima 111, 3
das M^iot; mit »unvergänghch« oder mit »ungeworden« übersetzt, oder

diese beiden Bedeutungen darin vereinigt sieht: bei der zweiten und

dritten von diesen Auffassungen wird dem Nus ein Anfang seines

Daseins direkt abgesprochen, bei der ersten mdirekt. aber ein gewor-

denes, und wäre es auch dvu'ch göttliche Schöpfung geworden, würde

Aristoteles, seinen bestimmtesten Erklärungen zufolge, niemals ein

M^iov genannt haben. — Nur auf das fi"ühere Dasein des Nus kann

sich aber auch der Zusatz: ov iJ.vv]fjLovevofjLsv ^e u. s. w." beziehen.

Brentano' glaubt zwar, Aristoteles mache diesen Zusatz nur, um
»den Einwui-f zu beseitigen, der aus der allbekannten Thatsache , dass

oft und namentlich mit der sinkenden Ki-aft des Leibes das Gedäeht-

niss leidet, gegen die so eben behauptete Unsterblichkeit und Unver-

gänglichkeit des intellectiven Theils sich erheben Hess.« Allein diese

Ausdeutimg findet in unserer Stelle selbst so wenig Anhalt, dass sie

üu'em Urheber nur von der Verlegenbeit eingegeben sein kann, in

die ihn die Unvereinbarkeit der richtigen Erklärung mit seiner crea-

' 281b 25: mrcev a^a ro «si ov «ttXJj? CKpSfa^Toi' • oßoiuii c)£ ncei ctyivriTC\: 282a

22: öJjXoi' o£ xa: ort, u ysvrjTov r) ip&ceoToi', o\JX aiSiov. Ebd. 31: to rs ctyivriTov «(/)3«p-

TOI' xcu To aip^tt^TOv ctyivyjrov. 203 a 29 : ctovvccTov r; ysi^ofisroi' ttote a(p~:?ctaToi' ri öia-

TEAEii', V) ceyniriTov ov itai ast Tzgonpov ov (p-^aorvui. ovosu yag ano rov avT0iJ.nTO\j o\jt

rupS-a^Tov oi<7 ayivr^Toi' otov r ilrai, sondern was irgend einmal vergänglich oder un-

vergänglich ist, muss diess vermöge seiner Natur, also auch immer sein; abvvuToi' ctsu

OT ov TTOTi vm^ov ctioiov ilvai. 283b 18: aSvvarov r, ctiStov ov ngoTSOOv (p^ceg^vai vtts-

foi', i; TT^oTi^ov ixr, ov vtte^ov ociSiov s'ivai, denn jedes ysvriTov und ip^n^rov sei ein ver-

änderliches, und jedes veränderUche bestehe aus Entgegengesetztem, durch das es

hervorgebracht und zerstört werden.
' Über dessen grammatische Erklärung Phil. d. Gr. II b 374, 4.

^ S. 102. Psych, d. Arist. 206. 209. Ihm folgt Bullinger, Arist. Nus -Lehre.

(Dill. 1882.) S. 42: »Wir erinnern uns nicht; an wasi" Natürlich an das, was uns

gegebenen Falls nicht mehr einfällt«.
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tianisclieii Hy])othese versetzte. Ov jj.vYijxovsvqxev ^e soll bedeuten: »Es

kommt nun aber der Fall vor. dass unser Gedächtniss leidet«. Es

bedarf keines Beweises, dass die Worte, so wie sie lauten, dieses

nicht besagen und nicht besagen können: und der Satz von der

Ewigkeit des Nus konnte auch nicht zu dem Einwurf Veranlassung

geben, das Gedächtniss sei doch der Vergänglichkeit unterworfen,

da diese auch den Thieren zukommende Seelenthätigkeit nach aristo-

telischer Lehre mit dem Nus gar nichts zu thun hat; ihr Sitz ist ja

(De mem. i Schi.) das TpÜTov «icS-vitocov.^ Die fraglichen Worte können

sich vielmehr, ihrem Buchstaben wie dem Zusammenhang nach, nur

auf eine solche Erinnerung beziehen, von der es scheinen könnte,

sie müsste sich aus der Unsterblichkeit und Ewigkeit des Geistes

ergeben, die uns aber fehlt; entweder darauf, dass wir uns im gegen-

wärtigen Leben des früheren, oder darauf, dass wir uns in dem
künftigen des gegenwärtigen nicht erinnern. Auch von diesen Er-

klärungen hat aber die zweite, so verbreitet sie früher war und noch

ist, entscheidende Gründe gegen sich. Schon das Präsens iJ.v/iiJ.a\ievafj.ev

weist darauf hin . dass es sich hier nicht um etwas handelt . von dem
der Redende annimmt, dass es in einem künftigen Leben eintreten

werde, sondern um etwas, das uns durch gegenwärtige Erfahrung

bekannt ist. Nur ein solches können wir aber von Aristoteles über-

haupt besprochen zu sehen erwarten : über einen Zustand , von dem
uns jede erfahrungsmässige Kenntniss fehlt, eine Betrachtung anzu-

stellen, liegt nicht in seiner Art, und dazu gab ilim der Zusammen-

hang keine Veranlassung. Da sich endlich der Satz, dass der thätige

Nus ohne den leidenden nichts denke (ävev tovtov ov^ev voeT), nur auf

die Zeit, in der beide verbunden sind, also nur auf das gegenwärtige

Leben beziehen kann , so würde sich bei der Beziehung des iJ.vYiuoveuoiJ.Ev

auf das künftige der Übelstand ergeben, dass von den beiden so nahe

ver})undenen Präsensformen fxvriuovsvofjev und voeT die eine auf die Zu-

kunft, die andere auf die Gegenwart gehen müsste. Eine ungezwungene

und dem Zusammenhang entsprechende Erklärung unserer Worte

« ' Anders verhält es sich mit der von Brentano für sich angerufenen Ausein-

andersetzung De an. I, 4. 408 b 1 8 ff. Hier wird die Incorruptibilität des Nus aus dem
Umstand erwiesen, dass er auch durch das Alter nicht leide; und da diesem Beweis-

grund die Abnahme der Denkthätigkeit (des i'oeTj' und •S'sw^eTi') im Alter entgegenzu-

stehen scheint, wird bemerkt: diese rühre nicht von einem Leiden des Nus selbst her;

bei den übrigen Geistesthätigkeiten aber, die im Alter abnehmen, sei er überhaupt

nicht betheiligt, weder bei dem SucvoslTBai noch bei dem (/jiXfTr r/ ixtriti', diese seien

nicht Zustände des Nus, sondern des Subjekts, das ihn besitzt, und desshalb höre

auch das im'yiixoi'svsh' und ipiXsii' auf, wenn dieses Subjekt leide. Nicht das Gedächtniss,

sondern das i-oalu und Ssw^sw ist es nach dieser Stelle, dessen Abnahme als Instanz

gegen die Apathie des Nus gehraucht werden könnte.
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erlmlten wir nur dann, wenn wir sie davon verstehen, dass wir uns

in dem gegenwärtigen Lehen des früheren desshalh nicht erinnern,

weil bei allem unserem Denken der leidende Nus mitwirkt, der als

(p^ocprot; (und somit, vgl. S. 1044 f., auch yevviToc;) an dem frühereu Dasein

nicht betheiligt war. Diese Worte beweisen demnach allerdings, dass

Aristoteles das Dasein des thätigeu Nus nicht erst mit dem gegen-

wärtigen Leben beginnen lässt. Da aber das gleiche auf aristoteli-

schem Standpunkt schon in den Prädicaten ü^MciTog und ut^ic; liegt,

die ihm unmittelbar zuvor beigelegt waren, bedürfte es dieses Be-

weises nicht einmal, mu jene Lehre mit voller Bestimmtheit als

aristotelisch zu erliärten.

Mit der ebenliesproclienen Stelle lässt sich auch die Äusserung

De anima II, 2. 413 b 24' verbinden, sofern der Nus hier gleich-

falls, im Unterschiede von allen andern Seelenkräften, dem cpB-ctpTov

als ein ci'tSiov und %wpcrTov entgegengestellt wird, das äi^iov al)er immer

zugleich ein xyevviTov ist: und das gleiche gilt von der (schon S. 1046 1

berührten) Stelle De anima I. 4. 408b 18—30. Diese Stelle bezieht

sich allerdings unmittelbar weder auf das frühere noch auf das künftige

Leben des Nus, sondern auf sein Verhältniss zu dem im Alter ein-

tretenden Nachlass der Geistesthätigkeiten ;
- und wenn sie auch imver-

kennbar voraussetzt, dass der Nus, wie er im Tode nicht untergeht,

so auch vor der Entstehung des Leibes, in den er eintritt, schon

vorhanden sei,^ so würde diess doch, für sich genommen, die Annahme,

dass er erst unmittelbar vor dem Leibe durch göttliche Schöpfung

entstehe, so wenig ausschliessen , als das S-upaS-sv ekisvui gen. anim.

II, 3 (worüber S. 1 040 f.) sie ausschliesst. Allein wenn von ihm gesagt

wird, dass er keinem Leiden und keinem Untergang unterliege, so

folgt daraus, nach den oben erörterten Grundsätzen des Philosophen

über den Zusammenhang zwischen Anfangs- und Endlosigkeit, aller-

dings, dass ihm mit dem Untergang auch die Entstehung abgesprochen

werden muss.

' TTEpi & TOV i'oCi HCl) T^c Sew^tjTi«);',- Svi'aßstiK ovh^v iru) tfiKcspor', u}.X' koixs li/vyrig

ysro'.' sTEfloi' iii'at, y.ai roCro ijlodoi' it'hi'/jSTctt 'yjjipt^erS'cti ««S'ßTrsj ~o ctiotoi' tov ipS'n^rov.

^ Man kann daher aus derselben (wie ich mit Rücksicht auf Phil. d. Gr. II b

60^. 4 berichtigend bemerke) auf die Vorstellungen des Arist. über das jenseitige

Lelien nicht direkt, sondern nur mittelbar schliessen. Das letztere, sofern das ij,i'yiiji.o-

vsvstr, ^tXsti', hicevostrBai nicht dem thätigen Nus, sondern den niedrigeren Seelen-

vermögen zukommt, und wenn es schon bei der Affektion der letzteren durch das

Alter schwindet, bei der gänzlichen Ablösung des Nus Vf)n ihnen nothwendig ganz

aufhört.

^ Z. 18: ö hl vovf totxsv i'yyii'iTS-cei ovricc Tic oüx« (was dem S. I040f. besprochenen

S'vpftC'si' iyyivzT^at, im Gegensatz zu dem uri ovruQ tt^ote^oi' iyywsT^ai, rae \l/v<y^ctg,

entspricht) xcti ov (p^El^^T^^cel.
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Aber stehen dieser Annahme nicht andere Erklärungen im Wege?

Metaph. XII, 3 sagt Aristoteles: »die bewegenden Ursachen gehen in

ihrem Dasein dem Verursachten voran, die formalen seien den Dingen

gleichzeitig; ob aber etwas von ihnen die letzteren überdaure, sei zu

untersuchen; denn l»ei einigen stehe dem nichts im Wege, wie denn

vielleicht die Seele dieser Art sei, nicht die ganze, aber der Nus.«
'

Hier, glaubt nun Brentano (S. 108), werde die Präexistenz der Form

ganz allgemein verworfen, die Postexistenz des Nus zugegeben. Diess

wäre nun fi-eilich neljen der bestimmten und wiederholten Erkläriuig

(s. o. S. 1 044 f.), dass alles, was einen Anfang hat, auch em Ende habe,

und kein gewordenes ewig dauern könne, um so auffallender, da dieser

Grundsatz bei dem Philosophen einerseits durch die eingehendste und

vielseitigste Beweisführung sichergestellt wird, andererseits durch die

auf ihn gestützte Lehre von der Ewigkeit der Welt tief in sein ganzes

System eingreift, und sich so in jeder Beziehung als die Sache einer wohl

erwogenen wissenschaftlichen Überzeugimg darstellt. Indessen liegt

die Sache, so siegesgewiss auch der Ton meines Gegners bei dieser

Gelegenheit sich ausnimmt, in Wirklichkeit doch keineswegs so, dass

durch Metaph. XII, 3 in Bezielumg auf den Nus eine Ausnahme von

jenem Grundsatz statuirt wüi-de. Es handelt sich nämlich bei den

Formen, deren Präexistenz Aristoteles läugnet, nicht um dasjenige

st^og, welches den Gattimgsbegriffen entsprechend das gemeinsame Wesen

einer Reihe von Einzeldingen bildet; — dieses ist unentstanden imd

unvergänglich, wie diess Aristoteles, in Uebereinstimmung mit anderen

eingehenderen Auseinandersetzungen," auch am Anfang unseres Kapitels

bemerkt hat. Die Foi-m, welche mit dem Ding entsteht, ist vielmehr nur

die Form dieses Einzeldinges als solchen, das etSog ev o-Xhuj (Metaph. VlI, 8.

1033a 34), der Aoyo? smXoQ (De an. I, i. 403a 25), der A070? Iv rr, uArj

(part. an. I, 3. 643a 24), die oxxjla, ev vXri (De coelo I, 9. 278a. 19).

Diese kann nicht früher sein, als das Ding, dem .sie inwohnt, denn

sie bezeichnet nur- die Art der Zusammensetzung und Bewegung des

Stoffes, aus dem dieses Ding besteht; .sie entsteht dadurch, dass sich

das immaterielle eJSog, das Wesen einer bestimmten Gattung, mit

einem gegebenen Stoffe verbindet (Metaph. VII, 8. 1033b 5 f. 16 f.).

Die Form eines lebenden Wesens ist nun seine Seele (De an. 11, 4.

415b 7 ff.), die des Menschen eine vernünftige Seele, d. h. eine solche,

1070 a 21: T« ixl\' ow' xiiiovvra ctnut mq rr^oysysvYißiiia ot>rct (die «irouj'T« sind

Ursache als vorher vorhandene Dinge), ra S' wc Xoyog (sc. «iVi«) uiak. ots ya^ vyiatvsi

av^oumol; tots nai r vylsioc iartv, na) to (Tyriut rr^ yjxXxrig crcpcet^ccg aixa^ xat ») %ttK»y\

(T(patpa. sl Se xai vttioÖv ti VTTOixivn, o-xsttteoi'. Itt li'/wc ya^ ov^st^ xwXvst, o'ion si r \f'u%if

III, ixr Ttäya aXk i'ovc* 7r«T«i' ycc^ ahvi'aroi' itwc.

ä Metaph. III, 4. 999 b 5. VII, 8 u. a. St. vergl. Phil. d. Gr. II b 314.
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von welcher der Nus einen Bestandtheil bildet. Aber diese Seele

entsteht nach Aristoteles als die Form dieses Menschen, die Entelechie

dieses organischen Leibes, erst durch die Zeugimg; und daran wird

auch dann, wenn man annimmt, der Nus sei vorher schon vorhanden

gewesen, nichts geändert, denn so lange er nicht mit der vegetativen

und animahschen Seele dieses Leibes und durch sie mit ihm selbst

vereinigt war, war er nicht blos nicht die Form dieses Menschen

(was er für sich allein überhatipt nicht ist) , sondern auch kein Bestand-

theil dieser Form. Die Präexistenz des Nus verträgt sich daher voll-

kommen mit dem Satze, dass die (individuelle) Form eines Dinges

nicht vor ihm sel))st existire, denn nicht der Nus, sondern die Seele,

in deren Keim er nach Aristoteles noch vor dem Zeugungsakt ein-

tritt, ist die Form des menschlichen Individuums. Der Nus ist nur

einer von den Bestandth eilen dieser Form, und er ist diess erst seit

der Erzeugung dieses Ijcstimmten Menschen. Und so wenig man

wegen der Präexistenz des Nus sagen könnte, die Form dieses Menschen

habe früher existh-t, ebensowenig könnte man wegen der Unsterb-

lichkeit des Nus behaupten, sie habe seinen Untergang überlebt.

Aristoteles sagt diess aber auch nicht, sondern er bemerkt nur, mdem er

sich sehr vorsichtig ausdrückt: »ob aber später (beim Untergang eines

Dinges) etwas (von seiner Form) übrig bleibt, ist zu untersuchen«:

und wemi er nun beifügt, bei der ganzen Seele sei diess nicht möglich,

sondern nur beim Nus, so erkemit er ebendamit an, dass die Form

eines Dinges so wenig nach dem Untergang als vor der Entstehung

desselben für sich existiren könne, denn nm' die ganze Seele ist die

Form eines bestimmten Menschen. Dass sich aber der Phüosoph

a. a. O. hierüber nicht eingehender erklärt hat, kann nicht auffallen;

denn theils hatte er hier überhaupt nicht die Aufgabe, seine Ansicht

über den Nus, der nur als Beispiel für das Verhältniss der Form zu

ihrem Träger berührt wird, näher zu entwickeln, theils ist das zwöllle

Buch der Metaphysik, wie bekannt, in seiner ersten Hälfte ein so

knapper und skizzenhafter Entwurf, dass die Vermuthung vieles für

sich hat, es sei nur eine zum eigenen Gebrauch ihres Verfassers nieder-

geschriebene Aufzeichnung, deren Inhalt zu weiterer Ausführmig und

Eidäuterung in seinen Vorträgen bestimmt war (Phil. d. Gr. IIb 82).

Die Lehre, welche sich aus den bisher besprochenen Erklärungen

des Philosophen als seme Ansicht ergeben hat, bestätigt sich als solche

auch durch ihren Zusammenhang mit den anderweitigen Bestimmungen

seines Systems. Als platonischer Schüler hatte Aristoteles ursprünglicli

die Annahmen seines Lehrers über die Präexistenz der Seele imd das

Leben nach dem Tode getheilt. In seinem Eudemus, den er in Nach-

bildung des platonischen Phädo als ein junger Mann von 32 oder
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33 Jahren verfasste (vergl. Phil. d. Gr. üb 58, i . 59, 1), hatte er in Plato's

Sinn von dem Herabkommen der Seele aus einer höheren Welt und
der Wahl der Lebensloose gesprochen, und er hatte einen eigenthüm-

lichen Grund dafür angegeben, dass die Seele beim Eintritt in dieses

Leben des früheren vergesse, während sie doch die Erinnerung an

das gegenwärtige nach dem Tode bewahre: man vergesse ja auch in

der Krankheit, was man als Gesunder gelernt habe, aber nicht um-

gekehrt (Ai'ist. Fragm. 34. 35 R.). In der Folge nahm er an diesem

Theil der platonischen Lehre Anstoss. Seine Auffassung der Seele und

ihres Verhältnisses zum Leibe verbot ihm die Vorstellung, dass die

Seele, welche die Entelechie eines Leibes von dieser bestimmten Be-

schaffenheit ist, die eines anders beschaffenen werden könnte: die

Seelenwanderung musste aufgegeben werden (De an. I, 43. 407 b 131".,

Phil. d. Gr. Hb 486 f.). Seine psychologische Beobachtung Hess üin in

dem Gedächtniss , dem Begehren, dem retlektirenden Denken Funktionen

erkennen, die an leibliclie Bedingungen geknüpft smd, und daher dem
körperfi'eien Geist nicht zukommen können (s. o. S. 1046, 1. 1047); und

damit verlor die Annahme, dass wir uns des gegenwärtigen Lebens

in dem zukünftigen, oder dessen, was wir in einem früheren Leben

geschaut haben, in dem gegenwärtigen erinnern, ihren Boden.' Seine

Lehre von der Entstehung der Begriffe aus der Erfahrung machte die

platonische Wiedererinnerung entbehrlich." Aber dass der Mensch in

seiner Vernunft ein Princip in sich habe, das rein geistiger, imma-

terieller Natur ist, und dessen Thätigkeit zu dem körperlichen Leben

in keiner Beziehimg steht, ist auchseine Überzeugung (vergl. 1036 S. f.).

Was aber keine Materie an sicli hat, das kann nach aristolelischen

Grundsätzen weder entstehen nocli vergehen. Denn wo keine Materie

ist, da ist (weil nur die Materie ^vvoifj.et ist) keine Möglichkeit des

Seins und Nichtseins, kein blosses Seinkönnen, sondern ein unbedingtes

Sein, ein Seinmüssen; imd was sein muss, das kann nie nicht sein,

es kann also weder anfangen noch aufliören zu sein, es ist ungeworden

und unvergänglich.* Schon dadiu'ch ist nun der Gedanke ausgeschlossen,

dass der Nus (d. h. der reine , ziu- Materie in keiner Beziehung stehende.

') Über seinen Widerspruch gegen beide Annahmen Phil. d. Gr. IIb 603.

^) Vergl. Phil. d. Gr. IIb 189 IIa 696.

^) Den Belegen für diesen Satz, die ich Phil. d. Gr. IIb 337, 3. 330. 5 gegeben

habe, will ich hier nur einen beifügen, gen. et corr. II, g. 335a 32: wc ^ei' ovv uXvj

TOI? "yEr'iiToie EOTii' aiTtoi' ro ovuctToi' stvctt ncti ij,yi
sit'cci. T« ij.s\' ya^ iQ nvayHfje ettii', oioi'

T« uihta, TU S 1^ aitctyxvjc ovy. sttii'. -ovt'jh' Se tu fxiv aSui'«roi' (.115 £»'«1, tk ob aovvctrov

£ii/«i .... £w« Ol xat sii'ctt Hcti fxr sirai owccTa, orrs^ stti to 'ysi'tjToi' acti (p'^ct^Toi'' ttots

IJIEV yap ilTTl TOVTO, TTOTE S' 0\1X ET71C'. I/JTT avayitri yB\'STtt> slfKl Hat IpS'OPCW TTS^l TO 0\J)iCtTO\i

uvai xat \xr stvcct.
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der vovg ttooitjxoi;) irgendwann entstanden sein könnte; denn alles, was

entstanden ist, liat einen Stoff, ' er aber hat keinen.

Wie aber so die Natur des Nus einen Anfang und ein Ende
seines Daseins gleicli unniöglicli inaclit, so ergibt sicli die gleiche

Unmöglichkeit, seine Entstellung betreffend, auch daraus, dass sich

auf" dem Standpinikt des aristoteüschen Systems schlechterdings keine

Ursache denken lässt, durch die er in's Dasein geioifen werden könnte.

Als immaterielles Wesen kann er nicht auf dem physischen Wege
der Zeugung entstehen, den ja der Pliilosoph auch durch die bestimmtesten

Erklärungen ausschliesst. Es bliebe daher nur übrig, zu der schöpfe-

rischen Thätigkeit der göttlichen Alhnacht seine Zuflucht zu nehmen.

Aber so viele Mühe sich Brentano schon in seiner »Psychologie des

Aristoteles» (S. 234—250) gegeben hat, diese bei den Scholastikern

vollkommen erklärliche Auffassung der aristotelischen Lehre als die

objektiv richtige zu erweisen, so wenig konnte ihm diess doch ge-

lingen. Er hat auch nicht Eine Äusserung des Philosophen nach-

zuweisen vermocht, in welcher der Gottheit eine schöpferische Thätig-

keit beigelegt würde. Denn dass es zweierlei ist, in derselben das

erste Bewegende zu erkennen, den einheitlichen imd zweckmässigen

Bau des Weltganzen, die zweckmässige Einrichtung aller seiner Theile

von der Gottheit (bezw. dem Nus oder der Natur) herzuleiten, und

sie zur Schöpferin der Welt oder einzelner Wesen in der Welt zu

machen,'^ liegt am Tage;^ imd ebenso klar ist, dass Gott von Aristo-

teles auch dann die ixta oiiy/jY; ttxvtwv, die ttowt*] aou Kuoi,usTa.rv\ ä,p%yi

u. s. w. genannt werden konnte, wenn ihm zwar keine schöpferische

') Metaph.VII, 7. 1032 a 13: Trnrr'T« Se t« yiyiioiJisi'Ct vno ts tii/oc ytyvsTat Hat m tivoq

y.cct 71 -oh 10 ov ytyiisTai, ri' Xiyoixsi' vAt^r. M'eiteres Phil. d. Gr. II b 3 1 5 f. 3 1 8, 4.

^ Wie diess unter anderem von Bullinger geschieht, der a. a. O. S. 42 die

ganze Streitfrage mit den zwei Worten erledigt: »Gott ist nach Arist. der alles Be-

wegende, i. e. Hervorbringende, zu welchem »»alles«« natürhch auch die Geister

gehören«.

^ Brentano behauptet zwar auch jetzt wieder (S. 116 f.), wie schon in seiner

Psych, d. Arist. , dass Gott nicht das erste Bewegende sein könnte , wenn ihm nicht

ein schöpferisches Wirken ztikäme. Ich habe jedoch schon Phil. d. Gr. II b 373 f.

aus bestimmten Aussagen des Aristoteles nachgewiesen, wie er sich die Sache denkt:

Gott bewirkt ihm zufolge die Bewegung der Welt dadurch, dass er als das a^irrov das

Ziel ist, nach dem alles hinstrebt. Wenn nun Brentano den exegetischen Beweis an-

träte, dass ich jene Aussprüche falsch aufgefasst habe, so liesse sich darüber ver-

handeln; wenn er aber nur immer wiederholt, Gott sei entweder blos Zweck-

ursache ohne zu wirken, oder daneben auch wirkende Ursache (als ob nicht diese

beiden, wie a. a. O. 327 f. gezeigt ist, nach Aristoteles' bestimmten und wieder-

holten Erklärungen an sich und oft auch in der Wirklichkeit zusammenfielen), es sei

absurd, von Gott eine Wirkung ausgehen zu lassen und ihm keine direkt auf die

Welt gerichtete Thätigkeit zuzuschreiben, u. s. f., so ist damit, wie am Tage liegt,

das, was bewiesen werden sollte, eben nur behauptet.
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Tliätigkeit beigelegt, aber die Weltordmmg und die Bewegung des

Weltganzen von ihm hergeleitet wurde; denn es kommt eben alles

darauf an, in welchem Sinne der Ausdi'uck cipyji in solchen Aussagen

gebraucht wird, und darüber lässt sich nvu- nach den sonstigen Er-

klärungen des Philosophen urtheilen.' Diese gehen aber mit unzweideu-

tiger Bestimmtheit dahin, dass der Gottheit keine auf ein anderes gerichtete

Tliätigkeit zugeschrieben werden könne, und sogar die Thätigkeit, die

ihr allein zukommt, die Denkthätigkeit, sich ausschliessUch auf sie selbst

beziehe ; und alle Versuche, diese Erklärungen durch Vorbehalte und Ein-

schränkimgen , von denen Ai'istoteles seilest nichts weiss, so weit abzu-

schwächen, dass sie sich mit der Annahme einer schöpferischen Thätig-

keit Gottes vertragen, wird uns ebenso durch ihre bedingungslose

Allgemeinheit, wie durch ihre nähere Begründung vei'boten. Wenn
aber dieses, so kann an jenes schöpferische Wirken der Gottheit bei

Aristoteles nicht gedacht werden. Denn um die Geschöpfe zu schaffen,

müsste Gott dieselben, ehe er sie schafft, denken, er denkt aber nach

Aristoteles nur sich selbst, weil er nur das absolut beste denken

kann, und alles von ihm selbst verschiedene geringer als er ist; und

um das von ilim gedachte zu verwii'klichen , müsste er sich das

Dasein desselben zum Zweck setzen; für die Gottheit kann es aber

keinen Zweck geben, um dessen willen sie handelte, da sie selbst

der höchste Zweck ist," und durch jedes auf einen solchen gerichtete

' Wie sehr man sich in dieser Bezieluing vor übei'eilten Schlüssen aus einzelnen

Ausdrücken hüten muss, kann unter anderem die von Brentano, Psj'ch. 234. mit

besonderem Nachdruck hervorgehobene Stelle Metaph. XI, 2. 1060 a 27 zeigen.

Arist. verlangt hier allerdings eine ovrui nas
«f/,»;

iJ-ict -rrav-runi xcii r, uvtyi rtLv äihtw\'

TS xai cpS'ag-wii und es ist diess nach Brentano eine von den Stellen, aus denen vor

allem hervorgehen soll, dass die reinen Geister und die himmlischen Sphären Geschöpfe

Gottes seien. Aber begründet hat er jenes Verlangen unmittelbar vorher mit der

Frage: ttw? yap STTCct rct^te iJir th'OC ovroe cciStov xcct '/jj.'gi7Tov y.ut ixii'OyTOc: ; es handelt

sich hier also gar nicht um ein schöpferisches, sondern lediglich um ein ordnendes

Princip, wie diess in einem System, das einei-seits die Ewdgkeit der Welt luid anderer-

seits die Ausserweltüchkeit Gottes lehrt, niu' folgerichtig ist.

^ De coelo II, 12. 292 a 22: sbike yctD tui hev agiara e'^ovti VTrap'yf^stv to b\i avEV

TTpa^eiug. Ebd. b^: ruj h' w? agir-ce k'yjiv-i ovStiu hsl Tigct^suia. sm yap «uro to ov

£1'«»«, 1; OS 5rp«^ic cest sttiv ei' ovtiv, orav neu ov svsxcc r, Hai ro rovrov siiixct (das Han-
deln findet nur da statt, wo der Handelnde gewisser Mittel bedarf, um einen Zweck,
d. h. um ein Gut zu eiTeichen, es fällt daher für das Wesen weg, welches an sich

selbst das a^irrov, der letzte Zweck ist, weil es für ein solches keinen erst anzu-

strebenden Zweck gibt). Auf den gleichen Gedanken bezieht sich Metaph. XII, 7.

1072 b i: oTi d' Im to ov ivexa iv toIq ccxtvYiToie, r, StaipsTn; S*)XoT. srri ycep twi to ov

5i'£x«, Uli' TO iMi' s(TTt TO h' ovH sTTi. lu diesBr .Stelle, in welche Brentano. Psych. 242,

auf Grund einer verfehlten, von Schweuler herrührenden Emendation und Übersetzimg

hineinliest, was selbst nach dieser Übersetzung nicht daiin steht, ist nämlich zunächst

Z. 2 (mit Christ Studia in Arist. libr. metaph. 58 und Bernays Dial. d. Arist. 168)

auf Grund der besten Handschrift zu lesen: stti yap twi to ov 'irsxa y.ii\ ni'oe und
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Wirken und Wollen aus ihrer eigenen Absolutheit, Uirem in sich

abgeschlossenen vuid vollendeten Wesen heraustreten, aus einem Unbe-

wegten zu einem Bewegten werden würde. ' Da ich aber alles dieses

mit Bezieliimg auf Brentano schon in meiner »Philosoplde d. Gr.«

(IIb, 365. -^68 ff. 379 ft'.) auseinandergesetzt habe, und er in seiner

neuen Besprechung dieser Punkte (S. 116 f.) zu der fi-üheren nur

mierhebhches hmzugefügt hat, werde ich hier nicht ausfülu'licher

darauf einzugehen brauchen.

So entschieden aber die Präexistenz des Nus im Zusammenliang

des aristotelischen Systems gefordert war, so wenig Hess sich doch

erwarten, dass der Philosoph den Versuch machen werde, etwas

näheres über sein fi*ülieres Leben auszumitteln , wie er ilm ja auch

hinsichthch des Lebens nach dem Tode nicht gemacht hat. Mit dem
oii ixv^uovehoiJLsv (s. o. S. 1045) war für um jede derartige Untersuchung

abgeschnitten. Dagegen glaubte er über die Art, wie der Nus in

den Leib eintritt, wde wir (S. 1040) gesehen haben, sowenig er sich

auch die Schwierigkeit dieser Frage verbirgt," wenigstens das erschliessen

zu können, dass die Seele eines Menschen als solche nie oluie den

BestandtheU sein könne, der den Menschen vom Thier unterscheidet;

imd da nun die Seele nach setner Theorie vom Vater stammt imd

durch den Samen in den Fötus übergeht, muss er das gleiche auch

von dem Nus annehmen. Dass er sich auch in dieser Annahme an

Plato anschhesst, zeigt eine Stelle des Phädrus.*

Ob nun diese Lehre des Aristoteles über den Nus sich bei seinen

Schülern genau so wiederfindet, wie sie sich uns in seinen Schriften

darstellt, dürfte auf die Auffassung der letzteren jedenfalls nur bei

solchen Punkten einen Einüuss ausüben, über die er selbst sich nicht

klar genug ausgesprochen hätte, um seine Meinung aus seinen eigenen

das sm (bezw. ovx eVt«) mit Bonitz nach dem vorhergehenden = ka-rin iv Totg ay.uirfroiQ

zu nehmen, so dass der Sinn ist: von den beiden (auch Phys. II, 2 194 a 35. De

an. II, 4. 415 b 2. 20: berührten, von den griechischen Commentatoren der Physik.

Bonitz und Schweglek zu imserer Stelle erläuterten) Bedeutungen des oü Iv^y.a, wonach

es theils den Zweck einer Handlimg, theils die Person bezeichnet, um derentwillen

gehandelt vrird, sei nur die erste auf die uHifriTa anwendbar; so dass also beispiels-

weise die Gottheit wohl das Ziel einer Handlung oder Bewegung sein kann, aber

nicht das Subjekt, dem sie zu Gute kommt.
^ Das erste Bewegende ist nach Arist. unbewegt; «i Ss tt^k^ei? 7r«Tai ixsra

xtirrfrsiu? (Metaph. III, 3. 996 a 27).

^ Gen. an. 11, 3. 736 b 5: Sio xa) tts^) vov, tiots y.ai ttZq fxBTCcKaiJ.ßuvsi y.cei ^^o^su

T« ixsTiyovra Tairrri^ rrg ccgyri?, i%^i t' arroßiav 7r?.£i3T»)i', xut osi •tr^oS'utxsi'T'^ ai y.ura

hvvafxiv 'kaßdiv xai xct^' otoi' li'0£<)(^£rai.

' 248. D: Es ist ein Gesetz der Adrastea, dass eine Seele, die aus der über-

sinnlichen Welt auf die Erde herabsinkt, bei ihrer ersten Geburt in kein Thier ein-

trete, «XX« Tr,v iJ.h' t:>.Üttu Ihov^av sie yovrr ai'S^og ysi'YiTOiJiii'OV cptAorotpoxj u. S. W. (die

yovr,, aus der ein Mann entsteht, der Philosoph u. s. f. werden vrird).
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Worten ermitteln zu können; und selbst bei solchen wäre dieser

P^ntseheidungsgrund keineswegs zuverlässig: denn wir lial)eu keine

Bürgschaft dafiii-, dass die Schüler des Aristoteles seine Ansichten

durchaus unverändert festhielten, wir sehen vielmehr, rmi von einem

Aristoxenus und Dicäarchus nicht zu reden, dass selbst Theophrast

gerade in der Lehre vom Nus Schwierigkeiten fand, die ihn zu

Abweichungen von seinem Lehrer wohl hätten veranlassen können.

Indessen ist uns nicht bekannt, dass er sich von den Bestimmungen

des letzteren ül)er den Nus wirklich entfernte. Auch was er bei

Themistius ' über den Ursprung der menschlichen Vernunft sagt, stimmt

mit der aristotehschen Ansicht, wie sicli uns diese im obigen ergeben

hat , überein. Theophrast wirft hier die Frage auf: o Ss i/ov? Tvwg ttots

E^oüS-Ev wv }iut wcnrep IttS-etoc ojuw? (jvfX(pvyig; und er antwortet darauf:

äAAc6 to e^a)S-£v äpct ov% wg Itti'S-etov, uXX' wq sv tyi TrpwTYi yevscTei (7viJ.T7epi-

XxfjifoMov [-vifjLsvov] S-£TEov; Das heisst: der Nus komme nicht erst zu

dem fertigen Menschen hinzu, sondern trete schon beim ersten Beginn

seiner Entstehung tmter die Elemente ein, aus denen er sich bildet;

imd diese Äusserung beweist, dass Theophrast die oben (S. 1042. 1053)

als aristotelisch und platonisch nachgewiesene Annahme theilt, nach

der er gleich mit dem Samen in den Fötus übergeht, wälu-end sie

mit der scholastischen, von Brentano auch für aristotelisch gehaltenen

Theorie, welche ihn erst im Lauf der totalen EntAvicklung mit der

animalischen Seele sich verbinden lässt. sich nicht verträgt. Ob aber

der Nus erst uimiittelbar vor dem Eintritt in den Keim des Leibes

entstehe oder unentstanden präexistirt habe, darüber enthalten Theo-

plirast's Worte nicht die geringste Andeutung, und wie Brentano

(S. 33) behaupten kann, die Präexistenz des Nus werde von ihm

»deutlich geläugnet« , ist mii" unverständlich.

Ebensowenig ist es ilma aber auch gelungen, die creatianische

Ansicht bei Eudemus nachzuweisen. Er beruft sich hiefür auf Eth.

Eud. VII, 14. 1248 a 24. Eudemus fi-agt liier: rig ij Trfi xivm^^g °i-pyji

SV Tr -^l/v^fi; und er antwortet: ^,Xov (J>) üxnrep iv rui oXm S^o?, xm ttoLv

sxEtvu). xtvel ytup ttw? TravToi to sv iifXiv B-eiov. Aoyou ^' ap%*i ov Koyog, aXkoi.

ri xpiiTTov. Ti oxjv kv scpslTTov üod s7n<TTY\ixYie enrci (1. elvi) TrXY,v S-eoc; Nim
handelt es sich hier fi-eiüch nicht um den Ursprung des Nus, sondern

um die Frage nach dem Princip, durch welches die Seele in Bewegung

gesetzt wü"d. Aber bei diesem Piüncip haben wir, sagt Brentano

(S. r2 5), nicht an das nächste, sondern an das erste Princip unseres

Erkennens zu denken. Indem Eudemus dieses in Gott sucht, »denkt

er ihn ofienbar als die wirkende Ursache des Nus selbst«, und somit

De aiiinia 91a (198, 13 ft". Sp.) vgl. Pliil. d. Gr. IIb 848.
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ist er Creatianer. Wenn also Eudemus sagt, in letzter Beziehung sei

es Gott, der unsere .Seele 1)ewegt, so soU diess nur bedeuten können:

er hevvege die Seele, wiefern er den Nus gescliaflfen habe, der sie

bewege. Aber warvnu denn gerade dieses und nur dieses? Bewegen

heisst doch nicht hervorbringen. Gott bewegt unsere Seele, wenn er

iln-e Thätiakeit hervon'ut't. Diess würde er aber dadurch, dass er

ihren vernünftigen Theil ge.schatfen hat, noch nicht thun: damit hätte

er ihr die Bedingungen ihrer Thätigkeit gegeben, aber diese selbst

noch nicht bewirkt. Dass er die Seele bewege, kann Eudcnms niu'

dann sagen, wenn er der Meinung ist, sie erhalte durch ihn den

Anstoss zu ihrer Thätigkeit. Und dass diess seine Meinung ist. lässt

sich mn so weniger bezweifeln, da er uns c. 15. 1249 ^^ 7 ^- auch

sagt, in welcher Weise Gott tlie Seele bewege. Wie alles, lesen wir

hier, so müsse auch der Mensch seiner ap%y,, dem ihn beherrschenden

nachleben. Dieses sei aber ein doppeltes: wie der Ki-anke theils von

der Heilkunst beherrscht werde, die ilun gebietet, was er zu thun

hat, theils von der Gesundheit, als dem Zwecke, dem die Heilkunst

dient, so A^erhalte es sich auch beim Erkemien. Gott beherrsche den

Menschen nicht, indem er ilim Befelile ertheile, sondern indem er

das sei, um dessen willen die Vernunft befiehlt (ot; yocp £7T-iToc.x,rixiJüg

oip%wv ^eog, aÄA' ov evex,oc vi <ppövYi(ng eiriTocTTSi). Gott bewegt also den

Nus, und diu-ch ihn die Seele, wiefern er als der höchste Gegenstand

des Erkennens die Thätigkeit der Vernunft hervorruft, welche ihrer-

seits unser ganzes Verhalten beherrscht, indem sie (nach 1249 b 16 f.)

den Werth oder Unwerth unserer Handlungen nach ihrem Verhältniss

zur Gotteserkenntniss beurtheilt. Diess stimmt auf's beste zu dem
aristotelischen Satze,' dass das Denkende von dem Gedachten bewegt

werde; wie es auch mit der aristotelischen Lehre über die Bewegung

der Welt durch die Gottheit (s. o. S. 1051,2) übereinstimmt, dass Gott

die Seele nach Eudemus ebenso bewegt, wie das Weltganze, denn in

beiden Fällen bewegt er, indem er als das ov £vex,oi, die Bewegung

heiworruft. Aber von einer Erschaffung des mensclilichen Geistes

durch die Gottheit findet sich hier so wenig wie dort eine Spm*.

' Metaph. XII, 7. 1072 a 26: to opshtov xcti to vOYjron xivsi ov xtvovfxsvov . . . vovg

OS VTZO TOV rOyjTQV ütl'StTCit,

Ausgegeben am 14. December.
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SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

zu BERLIN,

7. December. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. du Bois-Reymond.

1. Hr. ScHWENDENER legte eine Abhandlvtng des Hi-n. Dr. G. Krabbe

vor: Über die Beziehungen der Rindenspannung zur Bildung

der Jahrringe und zur Ablenkung der Markstrahlen.

Die Mittheilung folgt in einem der nächsten Sitzungsberichte.

2. Hr. Peters legte eine Abhandlung des Hi-n. Dr. Carl Chun,

Privatdocenten an der Universität zu Leipzig, vor: Über die cy-

klische Entwickelung und die Verwandtschaftsverhältnisse

der Siphonophoren — als Bericht über eine an der spanischen

Küste und in der zoologischen Station zu Neapel mit Unterstützung

der Akademie (s. oben S. 845) ausgefiihrte Untersuchung.

Die Mittheüung wird nach Vollendung der dazu gehörigen Tafel

in den Sitzungsberichten erscheinen.

3. Hr. Kronecker las eine Abhandlung: Über die Composition
Abelscher Gleichungen.

Die Mittheilung folgt umstehend.

4. Von dem Director der Königl. Sternwarte, Hm. Prof. Dr.

W. FoERSTER, war folgender vorläufige Bericht über die Ergebnisse

der gestrigen Beobachtungen des Venusdiu'chganges eingelaufen:

»Der Königl. Akademie der Wissenschaften beehre ich mich im

Namen der Commission fiii- die Beobachtung des Venusdm-chganges

hierdurch ergebenst mitzutheüen, dass die beiden deutschen Stationen
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in Nord-Amerika gestern sehr 1 )efriedigende Messungen erlangt zu

haben sclieinen; insbesondere hat der Leiter der Station Hartford

(Connecticut), Dr. Müller vom Potsdamer Observatorium, gemeldet,

dass dort ilie grösste Anzahl vollständiger Heliometer -Messimgen

gelungen sei, welche in der Instruction überhaupt als diu'chführbar

angenonunen war. Von den Stationen in Süd-Amerika kami noch

keine Meldung da sein. Im tll^ngen ist es dort bisher im Wesent-

lichen nach Wunsch gegangen, Avemi aucli in Punta Arenas das

Wetter selir unhold gewesen ist. Dem Observatoriiun zu Potsdam

sind gestern, während es hier l)ewölkt war, gute Beobachtungen und

photograpldsche Aufnalimen gelungen.
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Die Composition Abelscher Gleichungen.

• Von L. Kronecker.

In den Vorlesungen über die Theorie der algebraischen Gleichungen,

welche ich in diesem Winter an der hiesigen Universität halte, ha1)e

ich es versucht, gleich im Anfange bei der Behandlung der Gleichungen

di'itten und vierten Grades den Inhalt des von mir im Monatsl)ericht

von 1853 S. 373 aufgestellten Satzes zu entwickeln, soweit derselbe

auf Gleichungen jener beiden Grade beschränkt und von der Beziehung

auf die Kreistheihmgs- Gleichungen entkleidet wird. Der citirte Satz,

»dass die Wm-zeln jeder Abelschen Gleichiuig mit ganzzahligen Coef-

ficienten als rationale Functionen von Wurzeln der Einheit dargestellt

werden können«, besagt nämlich für den Fall der Gleichungen dritten

Grades nichts Anderes, als dass die Wurzeln jeder kubischen Abelschen

Gleichung mit ganzzahligen C'oefticienten sich als rationale Fimctionen

der Wm'zeln derjenigen speciellen Abelschen Gleichungen dritten

Grades ausdrücken lassen, welche bei der Kreistheilung auftreten. Es

sind dies die kubischen Gleichungen, welche Gauss im Art. 358 der

yten Section der Disquisitiones arithndicae aufgestellt hat. und welche

man mit Beibehaltung der dortigen Bezeichnungen auf die Form:

(A) (3 ^ + I )' — 3 ** (3 ^ + I ) — '' (3 ^ — 2) = o

bringen kann. Dabei ist n eine Primzalil von der Ff)rm ßA + i. und

die Zahl k ist von Gauss durch die Gleichung

{3Ä:— 2)'+ 2jN^ = 4n
definirt, während sich die drei Wurzeln der kubischen Gleichung als

die drei aus den «'™ Wurzeln der Einheit zu bildenden Perioden von

je j(n — I ) Gliedern bestimmen. Setzt man den Buchstaben p an Stelle

von n, fülirt man ferner an Stelle der Zahlen k und N die durch die

Bedingungen

p=:r^ — rs + s^, r^s(mod. 3)

definirten Zahlen r mid s ein imd nimmt endlich — j/ = 3 x + 1 , so

resultirt die Forai

(A') 1/ — ^py + p{r + .5) = o

füi" die von Gauss a. a. 0. aufgestellten Gleichungen. Zu allen den

Gleichungen (A'), welche den verschiedenen Primzahlen ^ entsprechen,

ist aber noch die Gleichung
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y' — 3y + I = O

hinzuzunehmen , deren Wurzeln die drei aus 9**" Wurzeln der Einheit

gebildeten Perioden

27r ATT StT
2 COS , 2 COS , 2 COS

9 9 9
sind, und welche entsteht, wenn man in (A')

p =z i ^ r = I . .s = o

setzt. Dass alsdann die Reihe der auf diese Weise entstehenden

Abelschen Gleichungen

(A') y"' -^ -i^py ^- p{r -{- s) = o (p = 1.7, 13, 19,31, • •)

genügend ist, um durch deren Wurzeln die Wurzeln aller Abelschen

Gleichungen dritten Grades rational darzustellen, giebt den wesent-

lichen Inhalt des oben citirten , im Monatsbericht von 1853 aufgestellten

Satzes, soweit er die Abelschen Gleichungen dritten Grades beti-ifft,

losgelöst von der Bezieliung zur Kreistheilung. Um dieses

Resultat herzuleiten, bedm-fte es nur des Begriffes der »Composition«
Abelscher Gleichungen, ganz analog jenem Begriffe der Composition

aUgemeiner algebraischer Formen, den ich in genauem Anschluss an

die GAüss'sche Composition der quadratisclien Formen im §. 22, V
meiner Festschrift zu Hrn. Kummer's Doctor- Jubiläum emgeführt habe.

Bezeichnet man, wie in meinem Aufsatze im Monatsbericht vom
December 1877 S. 845 eine rationale Function von ??, . «, . . . «,. Grössen

^ /A =0.1,2,...« — l"\

'2 " \ a—l ,2,...v )

als cyklisch, wenn sie bei der Substitution der Grössen

\ . Ä,_. ... Ä„ +,,... A„
an Stelle von x^^^

^ ^^^ ^^^^ ^^
(« = . , 2 , . .

.
w)

unverändert bleibt, so sind jene //,./;, . . . ?*„ Grössen x die Wurzehi

einer Abelschen Gleichung, wenn deren symmetrische und cyklische

Fimctionen als Elemente des Rationalitäts-Bereichs genommen werden.

Setzt man niui ferner

^^h^ . Ä^ , . . . Ä,, ' i'A-, .k-^,... /..
= -^A, + A-, , Ä, + A-, , . . . A„ + A-„

'

SO werden hiermit unter der Voraussetzung, dass die Summation

hnks ü])er alle diejenigen n, ./?,... «„ Werthsysteme der Indices er-

streckt wh'd, für welche

Ä, + Ä-, , h, + A-, , . . . A„ + k,.

feste Werthe behalten, «, . n^ . . . 71,. Grössen z definirt, deren cyklische

Functionen ebensowohl zugleich cykhsche Functionen der Grössen x,

als solche der Grössen y sind. Dies erhellt unmittelbar daraus, dass

die Substitution von

\ + k^ + ,,h, + K_,...h, + ^„
an Stelle von c^_ ^ ^._ ^ ^^ ^ ^.^^ _ ^^ ^ ^.^

ebensowohl durch die Substitution von
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-^A, + , , Ä,, . . . Ä,.
^n SteUe von a;^_

, ä, ..... /.„

als durch die Substitution von

Vk^ + , . Av . . , /;„
an Stelle von

y^._ ^ ^.^ ^.

erwirkt werden kann. Die Grössen z sind demnach Wurzehi einer

Ahelschen Gleichung, wenn die symmetrischen und cyklisclien Functionen

der Grössen .r und zugleich diejenigen der Grössen y als Elemente

des Rationalitäts- Bereichs genommen werden, d. h. also, wenn der

ßationalitäts-Bereich so beschaft'en ist, dass sowohl die Grössen x als

auch die Grössen y Wurzeln Abelscher Gleichungen sind , und es soll

die Abelsche Gleichung, deren Wurzeln die », .iu_... n„ Grössen z

sind, als eine solche bezeichnet werden, die aus den beiden

Abelschen Gleichungen, deren Wurzeln die Grössen .r und y
sind, zusammengesetzt oder componirt ist.

Hiennit ist mu-. in der gewölmlichen Weise, eine Eigenschaft der durch

Gleichimgen definirten algeliraischen Functionen auf die Gleichungen

selbst übertragen; denn ofl'enbar sind Ja die Grössen z selbst, als

bilineare Functionen der Grössen jc und y rational aus diesen zu-

sammengesetzt. Nach der aufgestellten Definition ist der RationaHtäts-

Bereich der componirten Abelschen Gleichung aus den Elementen

der Rationahttäts- Bereiche der Componenten zusammengesetzt, und

ebenso ist der Gattungs -Bereich, welcher durch ü-gend eine der

Wurzeln der componirten Ahelschen Gleichung bestünmt wh'd, aus

den Elementen zusammengesetzt, welche die beiden Gattungs -Bereiche

der Wm-zebi der Componenten bestimmen. Weim also noch — ebenso

wie bei Gauss die Composition der Formen auf die der Classen über-

tragen ist — die Composition der Gleichungen airf die der Gattungen,

denen sie angehören, übertragen Avird, so entspricht der Zusammen-

setzung von Gattungen Abelscher Gleichungen die Zusammensetzung

der Gattungs - Bereiche ihrer Wurzeln.

Bezeichnet man, wie in meinem oben citirten Aufsatze vom
Dezember 1877, mit w,, w^... primitive «,"". «/%... Wurzeln der

Einheit imd setzt

h r hr^

®A h
=2,W, '"w, '- X (r„=o,l,. ..«„-!)

='A,,Ä„... ^-'^I '^3-' ••••y.,.,,,... (.'„= 0,.,. ..«„-!)

^ A, «, /,„(,

^K h =SüJ, ''w, Zf ^
(«„= 0,1.... «„-I),

'l'S'—

so wird:

\,K,... - '^h^,K,... • ^A,,/i,,...'
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und die Ausdrücke ro der componirten Gleichung sind daher gleich den

Producten der entsprechenden Ausdrücke w der Componenten. Hierin

liegt das Mittel zur Decomposition gegebener Abelscher Gleichvuigen

in »elementare«, und da ich schon in jenem Aufsatze vom De-

cember 1877 gezeigt habe, dass sich -— bei etwas weiter gefasstem

Begriffe der Zusammensetzung — alle mehr faltigen Abelschen Glei-

chungen aus einfachen »zusammensetzen« lassen, so braucht man

bei der Decomposition Abelscher Gleichungen nur von einfachen

auszugehen. Ich bemerke hierbei, dass ich schon in meinem im Monats-

bericht von 1853 abgedruckten Aufsatze die Bezeichnung »Abelsche

Gleichungen« für diejenigen eingeführt habe, die im Monatsbericht

vom December 1877 als » einfache « von den mehrfaltigen imterschieden

sind. Aber da sich bei der schon dort berührten Composition Abelscher

Gleiclnmgen zeigt, dass nur die einfachen Abelschen Gleichimgen

einer besonderen Behandlung bedfu-fen, weil die andern auf diese

zurückzuführen sind, so erscheint es zweckmässig, wie ich es in allen

meinen früheren Arbeiten gethan habe, die einfachen Abelschen

Gleichungen schlechthin als »Abelsche Gleichungen« zu bezeichnen,

die mehr faltigen aber ausdrücklich durch Hinzufügung dieses Bei-

wortes zu charakterish'en.

Für eine (einfache) Abelsche Gleichung ist die oben mit v bezeichnete

Zahl gleich Eins. Es sind daher die n durch die Gleichung

a-,. + , = 2a;>^'. (A-, A" = o, i ,...»- 1

)

definirten Grössen x Wurzeln einer Abelschen Gleichung, wenn die

Stumnation auf alle Wertlie h'.h" erstreckt wird, tür welche die

Summe h' + A" einen festen Werth hat. Dabei ist der Rationalitäts-

Bereich der Gleichung tiii" x aus den Elementen der beiden Rationalitäts-

Bereiche zusammengesetzt, welchen die Abelschen Gleicliungen für

X und x" angehören, und es ist

wenn
W,, = 2tt) X, , W^ = StO X, , 57a

= 5üJ X, (A, r = o, I, . . .
n — I)

r r r

gesetzt wird und w eine primitive «te Wurzel der Einheit bedeutet.

Setzt man
Sx^xl'' =Xa + a...

(A,A"'=o,i,...»- 1),

so zeigt sich, dass durch Composition di-eier Abelscher Gleichungen

eine Abelsche Gleichung entsteht, deren «Wurzeln durch den Ausdruck

-,Xj.Xa-Xa."

gegeben sind, wenn darin die Summation aixf alle diejenigen Werth-

systeme K,}i,H" erstreckt wird, liei denen die Sunmie K \- ll' -\- K"

einen festen Werth behält.
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Die Frage der Deconiposition Aholsclier Ulpichuiiiieii erfordert

die Fixirung eines Ratioiialitäts - Bereiches (*R', 9t", 9\'"
. . .). Ist ein

soleher festgesetzt, so lässt sieh eine Abelsclie Gleichung n"" Grades,

(leren Wurzehi .c„ . .i\ , . . . x„^, sind, aus zuei andern 'conipoiiiren.

wciin der mit !f,, bezeichnete Ausdruck

i,£t./"',r, {r — o,\,..» — l}

sich als ein Prnchict von zwei solchen Ausdrücken darstellen lässt.

d. h. also, wenn

'^1 = (!J'>r)"

wird. Da die n"" Potenzen von t,,. tu]., w'i,- dem aus den Elementen

w , JR', 9t". 9t'", . . .

yeliildeten RationaUtäts - Bereich angehören, so ist die Frage der

Decomposition völlig hestinimt : ihre Lösung beruht auf der Zerlegung

von t'!, in Factoren und bildet eine der interessantesten Anwendungen

der arithmetischen Theorie algebraischer (-i rossen, deren Grundzüge

ich in meiner Festschrift zu Hm. Kummer'.s Doctor- Jubiläum aus-

einandergesetzt habe. Die erwähnte Frage leitet nämlich zu einer

aprioristisclien. arithmetisch -algebraischen Definition aller jener wich-

tigen Gleichungen, zu denen die neuere Entwickelung der Analy.sis

geführt hat, im Falle des absoluten Rationalitäts- Bereichs 9t = i zu

den Kreistheilungs- Gleichungen, im Falle, wo 9t die Quadratwurzel

einer ganzen Zahl ist, zu den Theihuigsgleichungen elliptischer

Functionen mit singulären Moduln. So ist für den Fall 9t =i,
und wenn n Primzahl ist. die Reihe der »elementaren« Abelschen

Gleichungen «"" Grades, aus denen sich alle Abelschen Gleichungen

zusammensetzen lassen, von vornherein dadiu"ch zu charakterish-en, dass

in dem für die Wurzeln Abelscher Gleichungen im Monatsbericht von

• 853 S. 372 aufgestellten Ausdrucke VllI F {a) = 1 und Nm/(Ä),

da.s ist W/, w_,,, gleich Eins oder gleich einer Prhnzahl sei. Dabei ist

jedoch zu bemerken, dass der Nachweis der Existenz solcher Gleichim-

gen ebenso aus der Theorie der complexen aus «'"" Wm'zeln der Ein-

heit gebildeten Zahlen hergeleitet werden muss. wie bei G.\uss für

den Fall « ;= 3 an dem oben angeführten Orte auf die Theorie der

quadi-atischen Tonnen verwiesen wird, um den Nachweis zu führen,

dass fiii- jede Primzahl p von der Form 6h + i Zahlen )\ s existiren,

wofiir p =- r — rs + s" wii'd, und dass demnach für jede solche Prim-

zahl p eine Gleichung (A') existirt. Für den F^all « = 4 besteht die

Reihe der elementaren Abelschen Gleichungen aus den quadratischen,

deren Wurzeln die Quach-atwvu-zeln aus — 1 und aus den sämmtlichen

Primzahlen der Form 4^- — i sind, uiul aus den biquadi-atischen

:

(B) X* — X--\ = (p = n^ + h^),

4P

SitJuiigsbei-ichte 1882. 89
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in denen p gleich 2 und gleich den verschiedenen Primzahlen der

Form jfk -\- i zu nehmen ist, und deren Wurzeln durch cos '- Are tg —
a

dargestellt werden können. Hierl)ei hi'aucht man für w, b wwv alle

Zahlen zn nehmen, für welche a + bi eine im Gauss sehen Siime

primäre complexe Primzahl oder i + '• ist, so dass die Zahlensysteme

«, b abgesehen von der complexen Einheit durch die Clleichung

fr -t- /r = 2
, 5 , 13 , 17 , 29 , ....

bestimmt sind. Durch Composition von Al)elschen Gleiclningen dieser

einen Reihe unter sich, so wie mit (Gleichungen .r' (a:' — (/) = o für

g = — 1,3,7,11, . und mit solchen Gleichungen , die vier rationale

Wurzeln haben, können alle Abelschen Gleichungen vierten Grades.mit

ganzzahligen Coefficienten geliildet werden, und man braucht dabei jede

Gleichung der Reihe (B) nicht mehr als ein Mal mit sich selltst zu coni-

poniren. Es führt nämlich überhaupt die Composition einer irreductibeln

Al)elsclien Gleichung rt"" Grades mit einer solchen, die ;/ rationale W^ur-

zeln hat, zu einer Gleichung derselben Gattung, und jede Gleichung der

Gattung kann aus einer derselben diu'cli eine solche Composition gebildet

werden. Ferner führt die Composition einer Abelschen Gleichung mit

sich selbst auf eine Gleichung derselben Gattung, al)er so, dass dal)ei

die Reihenfolge der Wurzeln , welche offenbar bei der obigen Begriffs-

bestimnnnig der Composition von Eintluss ist, in einer Weise ver-

ändert wird, bei welcher die cvklischen Functionen unberührt Itleiben.
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Über die Phasenmitersehiede elektrischer

Schwingungen.

Aon A. Oberbeck
in Halle a. S.

( Vuru-elegt \ijii Ilni. IIi.i.mhoi.tz am 30. November |s. oben S. 1029].)

(Fortsetzung.)

in einer finilieven Mittheilung in diesen Berichten (s. oben S. 125

bi.s 131) wurden von dem Verfasser Untersuchungen über die elektro-

dynamische Wechselwirkung elektrischer Schwingvmgen von verschie-

dener Phase besprochen. Bei Fortsetzung derselben stellte es sich

als nothwendig lieraus. ülier einen Apparat zu verfügen, welcher

elektrische Schwingungen \(iii constanter Amplitude, sowie leicht und

direct messbarer Schwingungsdauer liefert. Hierzu schien der nacli

Angabe von Hrn. F. Kohlrausch (Pogg. Ann. Jubelband S. -iqo— 30-;)

construirte Sinusinductor am geeignetsten. Bei der Herstellung des-

selben für das liiesige, pliysikalische Institut . Hess der Verfesser eine

Veränderung vornehmen, in Folge deren der Apparat gleichzeitig

zwei Wechselströme von constanter Amplitude, gleicher Schwingungs-

dauer, aber belielng zu voränderndem Phasenunterschied liefern kann.

Hierdurch konnten zunächst die Gesetze der elektrodynamischen

Wechselwirkung elektrischer Schwingungen viel einfacher und directer

dui'ch den Versuch geprüft werden. Das weitere Studiiun dieser Er-

scheinungen führte sodann zu einer neuen und einfachen Metliode . die

Polarisation von Metallplatten in Flüssigkeiten unter der Einwirkung

\on Wechselströmen zu bestimmen.

I. Beschreiliung eines Apparats zur Herstellung zweier

Wechselströme von l)estimmtem Pliasenunterschied.

Bekanntlich rotirt bei dem Sinusinductor eine magnetisirte Stahl-

platte innerhalb einer Multiplicatorrolle und erregt in dersellien einen

Liductionsstrom. dessen Intensität periodisclie V<>rändervmgen erfährt.

Diese Multiplicatorrolle Avurde in der Weise durcli zwei Multiplicatoren

89*
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von ver.schiedenev Gi'ö.sse ersetzt, dass der kleinere in dem Hohlraum

des grö.s.seren .sich befand. Der innere Multiplicator kann in zwei

zu einander senkreeliten Stelluni^en durcli Schrauben an der Messing-

platte befestigt werden, welche das Räderwerk deckt, während der

äussere Multiplicator lan eine Axe drehbar ist. deren Richtung mit

der Rotationsaxe des Magnets zusammenfallt.

Bilden die Windungsebenen der beiden Multiplicatoren (vergl. die

Figur) einen Winkel AMB = *i, so haben die beiden in denselben

inducirten, elektromotorischen Kräfte einen Phasenunterschied ii. Dieser

Winkel wird an einer Kreistheilung mit Hülfe eines Zeigers C ab-

gelesen, welcher an der luiteren Seite des grösseren Multiplicators

befestigt ist. Der innere Multiplicatoi- kann aiicli so angebracht werden,

dass seine Windungsebenen parallel mit MÄ liegen, während der be-

wegliche Multiplicator auch in diesem Fall aus der jiarallelen bis in

die senkrechte Stellung gedreht werden kann. Sind die Winkel der

beiden Multiplicatoren in beiden Fällen dieselben, so haben die der

Grösse nacli gleichen Phasenunterschiede, da die Rotationsrichtung des

Magnets stets dieselbe bleibt, entgegengesetzte Vorzeichen. Selbst-

verständlich kann man den Apparat auch als Sinnsinductor gewöhn-

licher Construction benutzen. Dann sind beide Multiplicatoren parallel

zu stellen und l)eide hintereinander in denselben Stromkreis einzu-

schalten.

Werden dagegen zwei verschiedene Stromkreise gebildet, von

denen jeder einen der Multiplicatoren enthält, so werden in denselben

Wechselströme von verschiedener Phase erregt. Die Phasen der Ströme

sind nicht dieselben wie diejenigen der iiuhicirten Kräfte. Diese
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weitoren Phasenverschiebun.qen lassen sieh f\hor leicht durch Kochnung

(vorgl. F. KoiiLRAiiscii, Pom;. Ann. 148, S. 148— 150) ermitteln.

Bezeichnet man die Anzahl der StromWechsel in der Secuiid(>

mit /i . den Widerstand des einen Kreises mit «',, das elektrodynamische

Potential des ganzen Stromkreises auf sich selbst mit p,. die zur Zeit t

indncirte. elektromotorische Kraft mit: uE^ cos (/tTrt), die Stromstärke

mit /,. so ist:

j), — + n\ii = /t • A, cos {mrt), also:

uE. .

j

Werden für den zweiten Stromkreis die entsprechenden Bezeich-

nungen lienutzt, ist ferner der Winkel der beiden Multiplicatoren v\,

so gilt für i., die Gleichung :

'

p^-^ \- wj^ =- nE„ cos {/i~t — V)).

Es ist:

i-,= -^—',
, , i

(mj, cos *)
— «TT«., sin »1) cos {nirt) -\- (w. sin ») 4- nvp^ cos >)) sin {mrt)

' icl+nTT-p-^ - ± -

Die elektrodynamische Wechselwirkung der beiden Ströme auf

einander ist proportional mit:

1

^,
\i.Ldt

UiL\w^_ + n'TT-pjp^) cos V) 4- «71" {p,W2 — '^'1 P2) •'^111 1 •

(ic; + rfTT^pfi {ivl + Tt'Tr^pl)

Geht der Strom des einen Multiplicators durch die festen Rollen

eines Elektrodynamometers , derjenige des anderen durch die beweg-

liche Rolle, so ist das Drehungsmoment der letzteren dem eben mit-

getheilten Ausdruck proportional. Sieht man dasselbe als Function

von -»1 allein an, so kann man schreiben:

D =^ A cos v\ -\- B sin v).

Hierin ist ^4 stets positiA^ Avälirend B je nach der Zusammensetzung

der beiden Stromkreise positiv oder negativ sein kann.

Ich gebe zunächst als Beispiele einige am Elektrodynamometer

unter verschiedenen Umständen beoliachtete Ablenkungen. Hierzu

müssen die Bestandtheile der beiden einzelnen Stromkreise angegeT)en

' Werden gleichzeitig in beiden Multijilieatnren Ströme indiieiil. so niüsste man
eigentlich anf die Tndiiction der beiden Rollen anl' einander Rücksicht nehmen. Da
dieselben bei den später zu besprechenden Anwendungen meist in gekreuzter Stellung

sich befanden, sd habe ich von der Berücksichtigung der gegenseitigen Induction

abgesehen.
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AVPi-den. Zu dem Ende .soll abgekürzt der er.ste Multiplieator mit M,,

der zweite mit ]\L, die beiden .stets nrit einander verbundenen festen

Rollen mit F, die bewegliche Rolle mit B bezeichnet werden. Die

Widerstände dieser Rollen waren zuvor geme.ssen worden. Weitere

Widerstände, welclie nocli hinzugefügt wurden, waren stets ohne

erhebliche Selbstinduction (meist mit Benutzung eines SiEMENs'schen

Widerstandskastens).

Die zu der beweglichen Rolle führende Leitung enthielt einen

Commutator. Es wurde stets für beide Stelkmgen desselben abgelesen

und die Differenzen genommen, so dass die mitgetheilten Zahlen (oi)

die doppelten Ablenkungen repräsentircn.

{ Kreis i: 31, + F + -^ ooo S.E; Gesammtwiderstand 4 263 S.E.

/ Kreis 2: M^ -\- B; Gesammtwiderstand 82 q S.E.

1
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Vergleiclit man die beobachteten Ablenkungen mit der Foi'mol:

ci = A cos yi + ß sin yi,

so zeigt sicli, dass liei der ersten Reihe ß einen negativen Werth

hatte , dass ferner bei der zweiten Reihe (a = B) B diu-ch Veränderung

des Widerstandes lo von positiven zu negativen Wertlien übergeführt

werden konnte, dass endUch hi der letzten Reihe _B = o war.

Von Wiclitigkeit ist besonders der Umstand, dass man bei ge-

kreuzten Rollen stets durch passende Wald der Widerstände in den

beiden Kreisen die Ablenkung der lieweglichen Rolle verhindern

kann. Man kann dies benutzen, um die Iniluctionspotentiale zweier

Rollen zu vergleichen. Es ist hierzu nicht einmal nöthig, dass die

beiden Multiplicatoren ganz genau einen Winkel von 00° bilden.

AUgemehi ist die Ablenkung Null, wenn:

\n\a\_ + ir-'i)]\ cos vj + n~ */;, ir., --- h\ji.{ = o

oder:

", )/'"/'.. /r.ctgv)! ^ >'~J>, !"_. -\- /'~y'oCtg>i|

.

Wird dann in den ersten Kreis eine neue Rolle gebracht, deren

Widerstand ir, deren Inductionspotential p ist. so naiss man. um
wiederum keine Ablenkung zu erhalten, noch einen weiteren Wider-

stand X in densell)en Stromkreis einschalten. Daim besteht die

Gleichung:

(;r, + a + x) {/iTp^ — u\ ctg ri\ = nirip, + p) \u\ + mrp„ ctg
*]J

.

Dm'ch Gombination mit der früheren Gleichung erhält man

:

/Ji -\- p _ it-'i + n -\- X p _ a + X

l\ "•, ' /' "",

Nach dieser Methode wurden die Inductionspotentiale der beiden

Multipücatoren, sowie derIClektrodynamometer-RoUen mit dem Inductions-

potential einer Rolle (/?) verghchen. welclies nach einer anderen

Methode nach absolutem Maass gemessen Avar.

Mit Benutzung der früheren Bezeichnungen ergab sich:

ili, :-^ 0.5343 N.

M,_ ---^ 0.2255 I"^-

F — 0.0942 R.

B =- 0.0470 R.

Die Eigenthümhchkeit der eben beschriebenen Methode beruht

darauf, dass die elektrodynamische Wechselwirkimg der beiden Ströme

Null wird, weil dieselben eine Pliasendifterenz — haben. Jede Ver-
2

änderung in den beiden Stromkreisen, welche eine weitere Phasen-

verschiel)img bedingt, bewirkt daher einen Ausschlag. Als solche

Veränderungen sind zu nennen:
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1 . Widerstandsänderuiigeii.

•2. Verändcn'iingon der clektrodyiiainisclien Potentiale der Kreise auf

siel) selljst. z. B. durch Einführung eines Eisenstalis in eine

Rolle, welche zu dem einen oder anderen Stromkreise gehört.

3. Einschaltung von Flüssigkeiten mit [lolnrisirliaren Metall-

elektroden.

IL Üljer die Messung der durch Wechselströme liewirkten

Polarisation von Metallplatten in Flüssigkeiten.

llr. F. KoHLEAi'scH hat nachgewiesen (Pogg. Ann. 14S. 143— 1 54),

dass auch liei schnellem Wechsel der Richtung des polarisirenden

Stromes die elektromotorische Kraft der Polarisation recht Ijedeutende

Werthe erreichen kann. Derselbe fand, dass die Ehischaltung einer

Flüssigkeitszelle in den Stromki-eis eines Sinusinductors Veränderungen

der Amplituden der elektrischen Schwingungen bewirkt, welche zur

Messmig der Polarisation benutzt werden können. Die von Hrn. Kohl-

rausch entwickelte Theorie ergiebt, dass in diesem Fall gleichzeitig

eine Phasenveränderung der Schwingungen eintritt, welche von der

elektromotorischen Kraft der Polai'isation abhängt. Es soll hier gezeigt

werden, dass diese Phasenverschiebung mit Vortheil zur Bestimmung

der Polarisation verwerthet werden kann.

Befinden sich die beiden MultiplicatorroUen in gekreuzter Stellung,

sind ferner die Widerstände der beiden Stromkreise so geregelt, dass

das Elektrodynamometer unter der Einwirkung der Wechselströme

keine Ablenkung erfährt, so bewirkt die Einschaltung einer Flüssig-

keitszelle im Allgemeinen sehr bedeutende Ausschläge. Dieselben

können von der Verändermig des Widerstandes des betrefi'enden Strom-

kreises und von der Polarisation herrühren. Die im ersten Abschnitt

mitgetheilten Versuche zeigen indess (vergl. Reihe 2), dass die erste

Ursache verschwiiulend klein ist im Vergleich zur zweiten. Die Ver-

änderung des Widerstandes ic von 1600 S. E. auf 1800 S. E. bewirkte

mu- eine Veränderung des Ausschlags von -f- i o auf — 5 Scalentheile.

Die später mitzutheilenden Versuche süid aber unter noch viel günstigeren

Verhältnissen angestellt. Ausserdem habe ich mich mehrtäch direct

überzeugt, dass die Vergrösserung des Flüssigkeitswiderstandes aid*

das vier- bis fünifache keinen Eintluss auf die erhaltenen Ablenkungen

hatte. Dieselben rühren daher aussclüiesslich von der Polarisation her.

Eine einfache an die von Hrn. F. Kohlrauscii (a. a. 0.) gegeliene

Theorie sich anschliessende Rechnung zeigt, A^on welchen Umständen

die Ablenkung des Elektrodynamometers in diesem Falle abhängt.
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, Ist in (1™ ei'ston Stromkreis eine Flüssigkeitszelle mit Metall-

elektroden cingosclialtet. so iiilt für die Intensität in demselbon die

Differentiali^'leiehinig'

:

J3, -^ + u\ /, + (/ j
/, ilf = iiE, cos (/;-/).

Hierin ist q eine ('onstante. welche den Wertli der elektro-

motorischen Gegenkraft der Pohu-isation in dem betreffenden Fall

angiel)t.

Dann ist

:

iiE,
I

w, cos (n-t) + iiw ( p, ^^
I
sin {imt)i

Hat die indvicirte elektromotorische Kraft des zweiten Stix)m-

kreises. wie zuvor, eine Phasendifferenz y\ gegen diejenige des ersten

Kreises, so ist das Drehmigsmoment der beweglichen Rolle:

jr\ 1/
,E^E^if\cosY{

D=
U\U\-\-1fK''-\p^

n'Tf
+»7rsinvi "'4^^.-;;^)-«^.P3|^

\w\ + n-iT''U\ ^ i :-\wl-\- n-TT-pl
\

War vor Einschaltung der Flüssigkeitszelle in den ersten Strom-

kreis bei gekreuzter Stellung der Multiplicatoren (v) nahezu 90°) Sorge

getragen . dass kein Ausschlag erfolgte , so war

:

cos^f^\lo^^o^ + ti^Tr^Pi] + s\nYimT\w,p, — />2?'',] = o.

Der vorige Ausdruck giebt dann :

— ^qE, E, n sin >i |
— + «p-. ctg »1

[

Wegen der Stellung der Multiplicatoren ist: sin ») = i, ctg v) eine

kleine Grösse, welche mit k bezeichnet werden soll. Ferner kann man

u\ so gross machen, dass das Glied H-7r^(p, ^-^ 1 gegen w] se'hr

klein ist. Dann ist:

qE,E,n-wAi+'^:^^k\

Bei den bisher angestellten Versuchen ei-gab sich, dass die Aus-

schläge bei Veränderung der Schwingungszahlen n denselben nahezu

Sitzungsbericlite 1882. 90
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proportional waren. Bezeichnet man dieselben mit a. so kann m;in

in er.ster Annäherung .setzen:

et

u = Const. —

.

Als Beispiele theilc ich einige von mir angestellte Beobachtungen

mit, die ich indess nur als vorläufige ansehe, da ich eine systema-

tische Untersuchung der Polarisationsei'scheinungen nach der beschrie-

benen Methode auszufiihren beabsichtige.

Bei denselben bestand der erste Stromkreis aus dem Multiplicator M^

den beiden festen Rollen des Elektrodynamometers F und einem hinzu-

gefügten Widerstand von 1830 S.E, so dass der Gesammtwiderstand

dieses Kreises 3093 S.E betrug. In diesen Kreis wurde die Flüssigkeits-

zelle eingeschaltet.

Der zweite Kreis enthielt den Multiplicator ilf, , die bewegliche

Rolle B und einen weiteren Widerstand von 170 S.E. so dass der

Gesammtwiderstand desselben qyo S.E betrug.

1. Platinplatten von 200"'"' Fläche in concentrirter Kochsalzlösung.

It
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Es ergab sich hierbei Folgendes, wobei mit /' die wii'ksame

Plattentläehe bezeichnet werden soll.

3. Platinplatten in eoncentrirter Kochsalzlösung.

./•
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suche innerhall) weniger Tage angestellt wurden, so wird in dieser

Zeit eine erhebliche Veränderung des magnetischen Moments nicht

stattgefunden haben. Sollen dagegen Versuchsreilien . welche über

einen längeren Zeitraum sicli ausdehnen, unter sich vergleichbar sein,

so müssen regelmässige Controlbeobachtungen der angeführten Grösse

voi'genommen werden.

Aus derartigen Beobachtungen kann dann auch gleichzeitig die

Stärke und elektromotorische Kraft des polarisirendcii Stromes fest-

gestellt werden. Letztere erreicht den Maximalwerth iiE^ , wo E^ mit

der elektromotorischen Kraft eines ÜANiELLschen Elements mit Hülfe

des Elektrodynamometers verglichen worden war. Es war ^, = 0.03,

so dass für die Schwingiuigszahlen 80 und 120 die Maximalwerthe

:

2.4 bis 3.6 Daniell betruge)i.

Alisgegeben am 14. December.

Berlin . gedruckt In <ler Reiclisdruckf rei.





Anzeige.

i\lit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug ans dem Reglement für die

§1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav rearelmässiis: Doiinerstaj^s acht Ta^e nach
jedor SitzuiliS;'. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr g;ehürigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

foi-tlaut'ender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nuramer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitztmgsbericht eröffnet eine Uebersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftliclien Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen Avissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den z« diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken niclit erscheinen konnten.

§ *
ler ein!

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnalime in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittlieilung muss in einer akademischen Sitzung

dnickfortiff vorselegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie .lUe Niclitmitglieder, haben hierzu die Verraittelung

eines ihrem Faclie angelH'ireiiden ordentlichen IMi^jliedes

zu benutzen. Einsendungen ausw.irtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der
Vorsitzende Sccretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortr,agc zu bi-ingen. Mittheilungen, deren
Verfa.sser der Akademie nicht angehören, hat er einem
zunächst geeignet .scheinenden Mitgliede zu überweisen.

l'nter .allen Umständen hat die Gesammtakademie
oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der Slittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schi-ift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassem , welche
der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-
tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der "Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Blit-

theilung wh-d erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine füi* die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

nur auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsiclitigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8.

3. Ausw.äits werden Correcturen nur auf besonderes

Verhangen verschickt. Die Verfasser vei*zichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

5 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenscliaftliclier

Blittheilungen auch abgesondert in der Weise publieirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortl.aufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§11.

1. .Teder A''crfasser einer unter den .Wissenschaft-

lichen Mittbeilungen" abgedruckten Arbeit erhält iment-

geltlich fünfzig Sonder.abdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, .auf seine Kosten weitere

gleiche Sep.aratabdi-ücke bis zur Zahl von noch zweihundert

2U unentgeltlicher . eigener Vertheilung abziehen zu

lassen, sofern er lüervon rechtzeitig dem redigirenden
Sccretar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher d.arin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secret,ar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretai*.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle übrig;en Theile derselben sind nach
jeder Richtung nur die Verfasser rerantn ortlieh.
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SITZUNGSBERICHTE
nKR

KÖNIGLK "I I PREUSSISdiEN

AKADE]\IIE DEH W ISSENSCHAFTEN

zu BERLIN.

14. December. Gesammtsitzimg.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Zeller las: Über Begriff und Begründung der

.sittlichen Gesetze.

Der Vortrag wird in den Abhandlungen der Akademie erscheinen.

2. Hr. Weierstrass legte eine Mittheilung des Hrn. Lh'schitz

vor: Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen

mit vorgeschriebenen, die Krümmungsverhältnisse betreffen-

den Eigenschaften.

Die Mittheilung folgt umstehend.

3. Dem Assistenten am botanischen Garten in Bonn Hrn.

Dr. Friedruh Johow sind zu einer Reise nach Guayana und West-

indien ziu- Erforschiuig der Entwickelungs- und Keimgeschichte tropischer

Schmarotzerpflanzen 3000 Mark bewilligt worden.

4. Am 5 . December starb Hr. Theodor Ludwig Wilhelm von Bischoff

in 3Iünchen, coiTcspondirendes Mitglied der physikahsch-mathematischen

Classe.

Sitzungsberichte 1882. 91
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Untersuchungen

über die Bestimmung von Oberflächen mit vor-

geschriebenen, die Krümmungsverhältnisse

betreffenden Eigenschaften.

Von R. LiPSCHiTz.

Wenn es sich darum liandelt, zu entscheiden, ob Oberflächen existiren.

welche m Bezug auf ihre Ivrümmungsverhältnisse eine vorgeschriebene

Beschaflenheit haben, und wenn verhingt wird, für den Fall der Existenz

diese Oberflächen zu bestinunen, so ist häufig das Mittel angewendet

worden, für die Punkte der betrachteten Obertläche die Richtung der

Normale durch den Endpunkt des parallelen Radius auf der mit der

Einheit als Radius inn ein beliebiges Centrum l)eschripbenen von Gauss

eingeführten Kugel abzubilden, und dann tue Beziehung umzukehren,

so dass der Ort eines Punktes der Oberfläche von dem Orte des ent-

sprechenden auf der CxArss'schen Kugel befindlichen Punktes abhängig

Avird. Die bezeichnete Umkehrung ist eine ilir die Theorie der Ober-

flächen fundamentale Operation. Um ihre nothwendigen Elemente

kennen zu lernen, kann man dieselbe auf eine Mannigfaltigkeit von n

Variabein, für welche das Quadrat des Linearelements gleich der

Quadratsumme von den Differentialen der Variabein ist, übertragen,

inid dabei von der Umformung des Ausdrucks ausgehen . diux'h den

die zugehörige Ausdehnung des Begrifl's des Krünunungshalhmes-sers

dargestellt wh'd. IVIit diesem Gegenstande werde ich mich zunächst

beschäftigen, und hierauf die Betrachtung der in unserem Räume vor-

handenen Oberflächen folgen lassen.

I.

Innerhalb der Mannigfaltigkeit der n Variabein x^, x^, . . . x„, für

die das Quadrat des Linearelements durch die Summe 1j]xl avisge-

drückt wird, .sei eine Function <^(a;, ,x,, . . . x„) gegeben; der Buch-

91*
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Stabe a, wie aucli b, c. . . m()ge immer die Reilie der Zalilen von i

])i.s w durchlaufen. Fiii- die 31anni,e:taltigkeit der («— i)'"" Ordnung

(p(x,, x^ . . x„) = const. wird dann der reciproke Werth des Krümmungs-
halbmessers p eines Normalschnitts durch den Ausdruck

1 "•' dXj öx,
^'' p~ N^Xdxl

bezeichnet, wo ^ | -y^^ \ = N gesetzt ist. und wo die Differentiale r/x,

.\oxJ
an die Bedingung

(2) Xä~ ^^ = °

gebunden sind. Wenn man jetzt, wie in dem Aufsatze: Ausdehnung

der Theorie der Mininialtlächen , Borchagdts Journal für Mathematik

Bd. 78, S. 25, die Grös.sen

einführt, so ergiebt sich die Gleiclumg

"V g—5— r&t dx, V 15— rfor^

Z'^t'f^^, = —. T—^^1— dN,

und da der auf der rechten Seite abzuziehende Bruch weoen derö'

Bedingung (2) versch^\dndet , so entsteht für — die Darstellung
P

j
Xd^.dx,

•^> 7 = ^^-
An der erwähnten Stelle habe ich nachgewiesen, dass das Pro-

blem der Maxima imd Minima von p zu dem System von n Gleichungen

(5) d^f, + wdxt — o

führt, wo aus den {n — i) reellen Werthen der für w geltenden

Gleichung (« — i
)'"" Grades durch die Relation oi = die (« — 1

)

P

reellen Wertlie p, . p,, . . p„_, der Grösse p hervorgehen. Ferner ist

daselbst hervorgehoben, dass, wenn zu irgend zwei von einander ver-

schiedenen Werthen, z. B. p, und p, , respective die Systeme von Dif-

ferentialen r?"'j;|,, r/'='a\, und f/""|i.,, f/'"'^b gehören, die beiden Gleichungen

(6) Srf"'d:fc(i'%, = o,

(7) irf%^'=>a = o
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bestellen. Es repräsentiren liier .r, . .r, , . . . j„ die rechtwinkligen Cooi'-

(linaten eines Punktes. ^, ,?.,•••• |.. 'l'*^" Cosinus der Winkel, welche

die im Punkte (x,, x^, ... x„) der Mannigfaltigkeit (p{a\,x^..x„) =^ const.

errichtete Normale mit den it Axen lüldet. Wegen der zwischen den-

selben bestehenden (lleichung

(8) T^?
= '

sind d.-nin >^, ,?,....?, zugleich die rechtwinkligen Coordinaten eines

Punktes einer Kugel von dem Kadius Eins, die für n = 3 mit der

G.wss'schen Kugel zusaminenflillt. FiM-ner folgt aus der Bedingung (2)

die Relation

(9) '^^^idx, = o.

Nachdem für jedes Werthsystem x^ das zugehörige System ^^

bestimmt ist, soll diese Beziehung vmigekehvt werden. Da die x„ durch

die (rleichujig </> (x,, x.,. . . . x„) = const. , die ^1, durch die Gleichung (8)

verbunden sind, kann man einerseits die {n- i) miabhängigen Variabein

X,, x.^. . . . x„_, , andererseits die (// -
1
) Variabein ^, . A, , . . . ^„_, auswählen,

die letzteren als Functionen der ersteren auffassen, und die Umkeh-
rung so bewerkstelligen, dass die ersteren als Functionen der letzteren

betrachtet werden. Hierzu ist erforderlich, dass die Functionaldeter-

minante 'V + tt^ 7^ . . ^
"~'

einen von Null verschiedenen endlichen^^ — CXj ÜX^ ox„_,

Wei'th habe. Sobald aber <;, ^2 • • <^«-i -'l'^ Functionen der iniabhän-

gigen Variabein .r, , x.,, . . x„__, angesehen werden, liefert das System (5)

zur Bestimmung von w die Gleichung (« - i)""" Grades, welche sich

aus dem Verschwinden der Determinante

ax, ax^

dx. 3.
+ w,

.

dx
,

3$„-.

8.r.

^e,-, + w
?x, "

8.r,
'

'

' dx„

ergiebt. In Folge dessen ist die in Red(> stehende Functionaldeter-

minante gleich dem in die Einheit dividirteu Prodiict der {/i ^t) AVerthe

von
p

( 1 o)
'

.

P,
c, . . . p,._,

welches Hr. Kroniccker in der Abhandlung: l'lier Systeme von Functio-

nen mehrerer Variabein. ]Monatsbericht der Akademie vom August

186g, S. 695. als Au.sdehninig des (i.\rss'schen Krüinmungsmaasses

bezeichnet h;it. Mithin uiuss l)ei der vorzunehmenden Umkehrung
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die Bedingung erfüllt sein, dass diese (xrösse in keinem Tlicile der

Mannigüütigkeit f (a-, , x^ . . .i-„) = coiist. verschwinde. Unter dieser Vor-

aussetzimg werde ich die ([uadratischen Formen der Diflerentiale dd\,

welche den Zähler und Nenner des Ausdrucks (4) von — bilden, in

P

quadratische Formen der Differentiale d^^, verwandeln, die Coefficienten

der Formen durch ein gewisses System -s'on Functionen der ^^ aus-

drücken, und zeigen, wie vermittelst desselben Systems von Functionen

die Coefficienten in den Darstellungen der Differentiale rlj.\ dturh die

Differentiale d^t, ausgedrückt werden.

Für das Differential dx,, liefert die Glcicliuug (u) durch die uuali-

hängigen Differentiale dx,, dx^ . . . dx„_, den Ausdnick

(11) — dx„ = v,dx, + v^dx^ + . . + v„_, rfe„_,

;

der Kürze wegen ist

(12) ^^ = "1. 7:-=i'2.-- -y- = v„_,

gesetzt. Bei irgend zwei von einander verschiedenen Zeigern a, und /3

aus der Reihe i , 2 , . . . n — i gelten daher die Bedmgimgen der

Integrabilität

3v„ dv.7

^'3)
?,,,

-8

Ferner nimmt der Zähler in (4) durcli Einführung der Differen-

tiale dx,, dx.,. . . (Ix„_, und der Grössen i/, , v., , . . i'„_, die Gestalt an

(14) ^(^'^tdx, = ^„{dv,dx, + . . + dv„_,dx„_,),

so dass für — die DarsteUung
P

(15)

^" (ü^
^'^'

+ (^i;

+

ü^)^^'-'^- +••••+ ü^^-^"-

p dx\ + . . + dxl_, + (v,rfo, + . . . + v„_,dx„_,)-

hervorgeht.

Da hier der Nenner eine wesentlich positive Form der {n— i

)

Differentiale dx^,dx^, . . dx„_, ist, so lässt sich nach einem zuerst für lauter

ungleiche Werthe p, ,p, , . . . p„_, aufgestellten, später von Hrn. Weiee-

STRASS allgemein formulirten luid l)ewiesenen Satze', der Zähler und

Nenner des Bruches so transforunren. dass derNenner gleich einer Summe
von (n— i) Quach-aten wird, deren Basen lineare Au.s<h-ücke von

dxi,dx2, . . dx„_, sind, und dass der Zähler in ein Aggregat übergeht,

' Monatsbericht il. Akad. vum 4. März 1838, S. 216.
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dessen Suiimiandeu durcli Multiplunlion der betreffenden Quadrate in

die zugeordneten Grössen

I I I

entstehen.

Teil nelinie nun an. dass statt d\,x,..x„_, die Variabein r,,^-,r--^„-i

eingetnhrt Averden. und dass die erwähnten Hnearen Avisdrücke von

cte, ,rÄr, , . . . f/a'„_, in lineare Ausdi'ücke von den in (12) definirten

Quotienten v^ ,v^ , . . v„_, verwandelt seien , dividire Zähler imd Neiuier

der rechten Seite von (13) durch 'ß. und erhalte die Gleichungen

(16) -^^dxl=(P,,,(iv, + ..+ P,.„_//v„_,f + . . + (P„_,.,r/v, + . . + P„_,,„_,r/i'„_,),

^ *r; + . . . + „ dx-„_,

*'^'
1

=— (P,,//v, + ..+P,,„_,r7v„_,r- + ..+ ~(P„_,,,r/u, + ..+P„_,,„_,^v„_,f,

P' P«->

WO mit P„ ; Functionen von ^, • ^2- . . ^„_, bezeichnet sind.

Jetzt kann man die Differentiale (ix, , dx.. .... dx„ _ , in der Weise

durch die Differentiale r/v, , dv^, . . . f/v„ _ , ausdrücken , dass sich die auf-

tretenden Coefficienten nur aus den Grössen p, . p^, . . . o„_, und den

Grössen P„ ; zusanmiensetzen. Zu diesem Zweck werde die linke Seite

von (17) durch r/v,, r/v,, . . . r/v„_, dargestellt. Hierbei ist darauf zu achten,

dass in Folge von (i i) auch der Ausdinick

x,dv, + x^dv^ + . . . + x„_,r/v„_i

ein exactes Differential sein muss. und dass deshalli für jedes Paar

verschiedener Zeiger x und /3 die Bedingungen der Integrabiütät

(18) -^— — "2

—

dv; dv„

gelten. Es erhält al)er die hnke Seite von (17) die Gestalt

, ,
, 1^ ^ ^-rtv,+U—+^— r/v,r/v3 + .. + -^ dv„_,

r/v,r/x, + ..+r/v„_,r/a'„_, dv, \dv, dv,/ dv„_,

"^'
1

=
1

—^-
Sieht man auf beiden Seiten von (17) die (« — i) indepehdenteh Diffe-

rentiale r/v„ als allein veränderlich an, und bildet nach der Reihe die

durch Zwei dividirten partiellen Differentialquotienten in Bezug auf

r/v, , r/v, , . . . r/v„ ., . so erhält man links respectivc die diu'cli ^„ dividirten

vollständigen Differentiale dx,. dx^. . . .dx,,_
,

. un<l es entstehen tiir ilie-

selben die gesuchten Ausdrücke
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j_ _ (P,.,^v. + ..+P,„_.r/v„_.) p ,

(P„_,..r/., + .. + P,.,..„_,rfv„_,) p

^, _ (-P,
. 1

^'^^ + • + P, ,„-. rfv„-,) „ ,

(J*,,^,
.
.
t/v, + •

. + P„-, .„„ (^v„_,) p

>• "•^n— I
-' 1,;.— I I

•• ^n—l.
t P, P,.-.

Zu diesem System lässt sich vermöge (ii) eine Darstellung von ydx„

hinzuzufügen

:

^2ij -yCUC„— 1', „-r..H -'n— I,

4» Pi P"-.

wobei

(2 2)

P,.iV,~-P,..v,_ — ..— P,,„_,v„_, =P,,„

-^/j—I.I^I ^n~i,2^2 •* -^n— 1 ,n— 1 ^n

—

I "*«

—

l ,n

gesetzt ist. Wird jetzt die auf der linken Seite von ( 1 6) befindliche

Summe gebildet, und mit dem Ausdruck der rechten Seite verglichen,

so ergie])t sich fiir die Functionen P,,,, P, ,,... das System von

Gleichungen

\~il \ p p, + p p, j^ + P P. = o.

p^p'i

zu denen vermöge (8) und (22) noch die Gleichungen

kommen. Durch die so eben aufgestellten Relationen leuchtet ein,

dass die Functionen P„ ^ auf die CoefHcienten einer Substitution zurück-

zufiihren sind, durch welche eine Summe von /i Quadraten in sicli

selbst transformirt \\ird. Benutzt mau die Bezeichnungen

P„
(25) -^=A :.b-

P»

so entsteht aus (23) und (24) das für eine Substitution der genannten

Art charakteristische System von Gleichungen, wo a und /3 wieder

differente Zeiger bedeuten,

/ i;., + 7l;,3+ . . . A;,„= 1

,26) I

a + a + .-.s='
A,,i Aj.1 + -^«.2-^1.2 + • • + ii„,„Ai,„ — o

^,,^, + A,.2$2 + --- + A,.„$„=o.

Bei den Ausdrücken von (k\ . ih\ . . . i/.v„ in (20) mid (21) lässt sich
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der durch die Quotienten v,,v„, . .v„ __, hervorgerufene Vorziiq- der Grösse

£, auflieben, indem man bemerkt, da.ss nach ('i)

^„.,'/^ + i^...2'^'^2 + • • 4- f„.„-^,(iv,.-, = 7:

ist. Werden nun ancli dort statt P„j, die Functionen A,,^, eingeführt,

so (U'hält man nacl) Weglassung des Factors ^„ das in Bezug auf

?i-^2---^ii symmetrisch gehiklete System von Au.sdrücken

(27) " dl-, = p,A,,MuA^ + A,J^, + . . . + A,J^,)

+ ?.A,AK.d^. + A,J^., + . . . + ^,„re)

+ . . . .

Zugleich entstehen für die quadratischen Formen, wekdie in (4) den

Zälder und Nenner des Ausdrucks von — bilden, die Darstellungen

P

^^ ^ ^

^dxl = pl{A,J^, + ... + A,j^,y- + ...+ p,:_ ,(A„_,,.f?^, + . . . + A,.^,Ji,Y
*'^^

\

^dldx, = pAA.d^. + . . . + Aailf + . .
. + p^.(A,-,..^^, + . . . + A„_,JP,y.

Aus (26) folgt bekanntlich, dass, je nachdem ein Zeiger e dem Zeiger c

gleich oder von demselben verschieden ist. die Summe

et

wird. Wenn daher zu den Quadraten der («— i) Ausdrücke

A,,J^, + ... A„jll.

noch das Quadrat de'r Basis ^, J,^, + . . . + ^„rf^„ addirt wird . die gleich

Null ist, so ,erhält man die fernere Gleichimg

(3 o) s<,= =^ (A,, , rf^, + . .
.
+ ,1,,

„

d^f + .
. + {.4„_,, /f^. + . . . + A-,.„cr-.

6

Der ausgesprochenen Behauptung gemäss sind die C'oefficienten

der (piadratischen Formen der Differentiale d^^ . . . d^„ . welche den

Zähler und Nenner von ausmachen, als rationale ganze Functionen

P

des Systems der Grössen p, , p,, . . . p„_, mid der Grössen y\„
i,

darge-

stellt, und gleichzeitig sind die ( 'oefticienten in den Ausdrücken der

Differentiale r/av, durch die Differentiale d^, ebenfalls rationale ganze

Functionen desselben Systems von Grössen.

IL

In der bisherigen ünter.suchung ist die Mannigfaltigkeit der

(» ~\)"" Ordnung betrachtet worden, welche durch die Gleichung

{/)(j-, , .v... . . . J.'„) = const. bestimmt wird. Auf der Voraussetzung

dieser Mamiigfaltigkeit beruht die Existenz der Fimctionen p„ und
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^„,1,) und die Gültigkeit der uiit Anwendung derp^ und ^„ ,,
fiär die Diffe-

rentiale r&„ aufgestellten Ausdrücke. Dngegen werde ich jetzt an-

nehmen, da.ss die Grössen
f„

und .1^^ als Fimctionen der Variabein

^i! ^2 5 ••';" helieliig gegeben seien. Dann erhebt sich die Frage,

ob Oberhaupt eine Mannigfaltigkeit der (// — if" Ordnung existh-e, zu

der jenes System von Functionen in der angegebenen Bedeutung ge-

hört, und es folgt die zweite Frage, wie sich innerhah) der vorhan-

denen Mannigfaltigkeit die Grössen .r, . a\. . . x„ als Functionen der

Variabein ^, , ^^ . . . . ?„ bestinunen. Beide Fragen werden durch

Benutzung der Ausdrücke in r/^, , r7?,, ... r/^„ beantwortet, die für

rJx,, rli\. . . . dj-„ gefunden sind. Für jeden Ausdruck hat man die

Bedingungen der Integrabilität aufzustellen, und die ei'ste Frage ist

nothwendig zu bejahen oder zu verneinen, jenachdem sämmtUche

Bedingungen der Integrabilität erfüllt sind oder nicht. Sobald sie aber

wirklich erfüllt sind, ergiebt sich die Darstellung der Grössen jc^ als

Fiuictionen der Variabein ^^ durch Ausführung der Integration der

bezüglichen vollständigen Difierentiale.

Die soeben hervorgehobenen Fragen bezeichnen den Gesichts-

punkt, von dem aus die gegenwärtige Untersuchung unternommen

ist. Hiernach fällt das Hauptgewicht auf die Erforschung des Systems

der Integrabilitätsbedhigiuigen der für die Difierentiale dx^ gebildeten

Ausdiäicke. Da die Functionen ^l,,
^,
mit den Grössen ^, , ^^. . . ^„

zusammen eine Substitution bilden, durch welche eine Summe von

/i Quadraten in sich selbst transftu'mirt wird, und demgemäss die

Eigenschaft haben, die obige Gleichung (30) zu erfüllen, so erkennt

man leicht, dass jedes System von solchen Fmictionen erhalten vnvd.

indem man ein einzelnes System dieser Art mit der allgemeinsten

Substitution zusammensetzt, durch welche eine Summe von {n — i)

Quadraten hi sich selbst transformirt wird, einer Substitution, deren

i/i— I ){n— 2)
Goefficienten sich durch unabhängige Elemente rational

2

darstellen lassen. Hieraus folgt aber mit Nothwendigkeit,
dass die Eigenschaften des aufzustellenden Systems von
Integrabilitätsbedingungen in der algebraischen Theoi'ie der

Summen von {/t — i) Quadraten ihre Wurzel haben.

Dieses System von Litegrabilitätsl »'dingungen ist dem Inhalt

nach ein System von partiellen Dilferentialgieichungen. in welchem

(n— I )(«— 2)
die («— i) Functionen p,, und die Elemente, durch welche

2

nach dem soelien (iesagten die Functionen /!„
i,
ausgedrückt werden

1 1 'H'^ — T- 1 .-1 1 1 •

können, also un (xanzen ivmctionen, ui du'er Abhängigkeit
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von den Variabeln ^, , ^3, ^„ bestimmt, werden, welche letztere

sieli wegeii der zwischen ihnen liestehenden Gleichung auf (/(— 1)

unabhängige Yariabk^ reduciren. Man kann jedoch die Integrabilitäts-

bedingungeu der einzelnen Ausdrücke zusammenfassend darstellen,

ohne ein System von un-ililiängigen Variabein einzuführen. In dem

Aufsatze: Untersuchungen in Betreff der ganzen homogenen Functionen

von n Dilferentialen, BuRrn.uiDT's Journal für 3Iatlieniatik. Bd. 70.

S. 77, habe icli beiläuHg bemerkt, dass sich die Integrabilitätsbedin-

gimgen eines mit den Differentialen d:,, (h.,, . . (f:„ gebildetiMi Ausdrucks,

mit Hülfe von zwei (liMrakteristiken der Differentiation d und S zu

der Gleichung

(
I )

(5' (r///c, + . . . + a„dzj = d (ajz, + • • + aß:,)

vereinigen lassen. Offenbar l)leil)t die Bedeutung dieser Gleichung

ungeändert. wenn auch zwischen den Variabein c,, z^, . . . :„ eine

oder mehrere Gleichungen bestehen . und si«> eignet sich deshalb für

die zusammenfossende Darstellinig der in Rede stehenden Integrabilitäts-

bedingungen.

Die Gleichungen (27) des vorigen Artikels gehen bei den Bezeich-

nungen

(2) ^„.,rf^, + .4„.3^$. + . .
. + -4„.,.r?e. = Lm

in die folgende Gestalt über

(3) rfa-, = p,A,jAd^) + . . . + p„_,A„_.,,X_,(f^^).

Nach dem Vorbilde der Gleichimg ( 1 ) werden dann die sämmt-

lichen Integi-abilitätsbedingimgen der Jt Ausdi-ücke zu den n Gleichungen

vereinigt

(41 ^p.AMd^) + ... + p,.^A.-uA-Ad^))

= d{p,A,J,ß^) + ...+ p„_,A„_,,J„_ß^))-

Zwisclien denselben findet aber eine solche Al)hängigkeit statt.

dass man sie durch {n — i) zusammenfassende Gleiclnmgen von ähn-

licher Art ersetzen kann. Wird die den Zeichen ^ und d entsprechende

Differentiation auf die einzelnen Summanden nach dem Schema

§{p,A,,J,{d^)) = d\4,.„p,/,(./a + A,,J{pM<l&)

vorgenommen, dio Gleicliung (4) mit A„„ multiplicirt, und von a^i
bis a = n summirt. .so folgt das System von (// - i) (Gleichungen

(5) (u,i),pj,{d^) + {u,2\pjjd^) + .
.
+{ci.n~ilp,,_X_,(d^) + HpJM))

= (<^,ihpjA^^) + (cc,2),pJ.A^^) + .. + (c^,7l-i),p,^_J„_dS^) + d{pJß^)).

Hier ist
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(6) Ui„jA^_, + Ä^jA,,, + ...+A„jA,,„ = {oi,ß),

\A„,Mi., + ^..rM.,, + . .
. + ^„Ms.» = i'^^f^)-'

gesetzt, und man hat vermöge (-iG). T die Relationen

(7) (a,/3),v+ (/3,< = o.

i^.oc)^ = o.

leli werde nun zeigen, dass das System (5) von {n — i) zusammen-

fassenden Gleichungen die Erfüllung des m'sprünglichen Systems nach

sich zieht. Multii)licirt man (5) mit einem Factor A„._, und summirt

nach sc A'on i bis n— i, so findet sich

c cc «

=2A„, (^. 1 ).p, /,(d^a+-+ 2A,., (^."- i)„p.,-, /„-.('^a + 2^«.< %i(^a)-
« « « '

Es ist aber

-X,,(^./3), = 2.4„,,(.4„.,M.., +... + ^„.„^3.,,)
« «

und daher nach (29). I

-A„„(c..,s),= -aa-^^^.. -aaö'^4,., . . -aa^^i^,. + ^^i.^.-

Weil aher vermöge der letzten Gleichung üi {26). I

~-a^3..-a^.i,.---~aMi.»
= A.,,^P, + A,,J^,... + A,,J^,.=.h(8^)

ist, so konnut

(9) ^A„Ac^-:Ql^^,fi(^^) + ^A,„.

Mithin folgt aus (8) die Gleicluuig

(10) a A (^'a p. A(rfa + • + a ^.-. i^^a p.- /.- e^a

+ 2 A„,, ^(p„ 4 (rfa) + ^"^4.
.. p. A ('^a + •

• + '^'^..-.
.< P"-. ^.-. (€)

= a A (dB p. ^, (^a +

+

U-^ ('^a p..-c (^a

Hier hehen sich die in ?, multiplicirten Summanden beiderseits tbrt.

und es bleilit die für f ^ a geliildete Gleichung (4) übrig, womit die

aufgestellte Behauptung erwiesen ist.

Das System von (n — \) zusammenfassenden Gleichimgen (5). welches

somit den Inbegriff' der zu erfüllenden Integrabilitätsbedingimgen vertritt,

schliesst ein System von partiellen Dift'erentialgleichimgen in sich, deren

Anzahl folgendermassen bestinnnt Avard. Wenn man statt der Grössen

^tt ^2^ ^„{'i — •) unabhängige Variable einführt, so enthält jede der

(n — 1) zusammenlassenden Gleichungen Determmanten

zweiten Grades, die aus I)iff"erentialen mit den Charakteristiken d

und ^ gebildet sind, und liefert deshalb ebenso viele partielle Diffe-

rentialgleichungen: uiitliin gel)en alle [n —
1

) Gleichungen zusanmien
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(
n— i)(n— i)(n—2)

^^.^^.^-^^^^p Difleivntialij-loic-lningen, welche zwischen
2

den ersten, in Bezug auf die (« - i ) unalihängigen Varialieln genom-

)i{n— i)

menen partiellen Diflerentiahjuotienten der oben erwähnten

Functionen bestehen.





1089

Bericht über die Ergebnisse einer Bereisung

Paphlagoniens.

Von Prof. G. Hirschfeld.

(Vorgetragen am 30. November [s. oben S. 1029].

Meine diesjälirige Reise, welche in den Monaten August, September

und Ootober ausgetuln'l wurde, war wesentlieli auf eine Klärung des

alten Papldagonien.s vuid der angrenzenden Tlieile von Galatien und

Pontus gerichtet. Die von mir berührten Gegenden, welche zwischen

dem Partlienios im Westen und dem Thermodon im (^sten gelegen

sind, konnten im grossen Ganzen für imbekannt gelten. Für Paphla-

gonien waren zwei ziemhch unergiebige Quertouren von Ainsworth

und Hamilton bekannt geworden; die Küstenorte waren zum Theil

nie, zum Theil seit Taverniee (1631— 1664) niclit von Europäern

l)esuclit worden; der untere Lauf des Halys, des bedeutendsten klein

-

asiatischen Flusses, war dmxdiaus unbekannt und galt eigentlich für

ganz unzugänglich: endlich waren selbst die besuchtesten Orte und

Striclie dieses Gebietes nur migenügend l)eschrieben. Schon C. Ritter

hat auf alle diese Lücken besonders nachdrücklich hingewiesen. Ein

geographischer und topographischer Gewinn durfte dalier bei einer

Reise in die betreflenden Gegenden von vorn herein für sicher gelten;

doch ist das Unternehmen auch in Beziehung auf Denkmäler nicht

unergiebig geblieben. Ich will im folgenden nur die wesentlichen

Pimkte der Reise hervorheben.

Die Erforschung begann mit der Westhälfte von Paphlagonien,

welche zum grossen Theil ihre Entwässerung der ziemlich bedeutenden

Ader des Derakian - Irmak verdankt, eines bisher ganz unbekannten

Flusses von über 100 """Länge, welcher jenseits der Küstenkette ent-

springend nach mehrfachen schwierigen Durchbrächen etwa 2 Stunden

östüch vom alten Kytoros ins Meer geht. In seinem Gebiete im

Innern fand sich ein Bestattungsplatz, wohl einheinüscher Füi'sten,

^'on welchem Phalli und Figm-en von Löwen — einer ein Reh (?)
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ver.sclilingeiid — noch vorhnndpn .sind. Am olioroii Partlienio.s sind

aiLsehiiliclie Ee.ste, wohl einer Cultu.saidage, erhalten.

Die erwähnte Küstenkette gerade ist es, welche im Alterthum

die völlige Abgeschlossenheit des Innern gegenüher dem .Saume

griechischer Colonicn herbeigeführt hat. da sie den natürlichen Ver-

])hidungswegen, den Flüssen, nur einen höchst engen Au.sgang gestattet.

In diesem Sinne wirkt dieselbe noch heute fort; die Küstenorte hat

sie von jeher lediglich auf den Verkehr zur See hingewiesen, da der

Landverkehr aufs äusserste diu'ch Querzüge erschwert wird, welche

in ihrer Längsrichtmig engschluchtig an einander rücken und nach

Norden ziun Meere meist schroff und uiuiahbar ablallen. Die antiken

Stätten an der Küste erscheinen zum grossen Theil altgewohnt, imi

so zu sagen; da sie noch bis ins Mittelalter hinein, ja auch wohl bis

heute bewohnt gebüeben .sind, so weisen ihre Ruinen nur geringere

antike Reste auf. Aber auch wo die letzteren so zahlreich sind wie

in Amastris, ist der wissenschaftliche Gewinn, welchen man aus ilmen

für das Alterthimi ziehen kann, nicht gross. Ganz anders würde sich

das Verhältniss hi Bezieluuig auf das IVIittelalter stellen und man
bedauert nicht selten, dass Kleinasien bis jetzt wenigstens fast au.s-

schliesslich in classisch- antiquarischem Literesse besucht und durch-

forscht worden ist.

Hinter der erwähnten Küstenkette, welche bei einer durchschnitt-

lichen Höhe von looo— 1500'" eine Breite von etwa 25""" haben

mag, und die an ihrer Meeresseite noch jetzt wie im Altertlnune eine

reiche und .schöne Bewaldung zeigt, erhebt sich eine zweite, im

ganzen höhere Gebirgskette, mannigfach gegliedert, aber auch sie

ein starkes schwer dm-chbrochenes Hinderniss fiir die weiter her-

kommenden Flüsse, deren Lauf dadurcli in mehrere gleichsam zu-

sammenhanglose Theile zerlegt wird. Dieser Zug sondert zugleich auf

dem von mir eingeschlagenen Wege nach Süden die Zuflüsse des

Halys von einander, dessen Gebiet ich bei Taschköprii-Pompeiopolis

am alten Amnias betrat, nachdem ich die Hauptformen des östlichen

Paphlagonien festzustellen gesucht hatte.

In das Thal des Halys selber stieg ich oberhalb seiner bekannten

starken Biegung nach Osten resp. Nordosten hinab, wo sich der

Devrektschai mit ihm vereinigt. Hier erwies sich nun. dass der grosse

Fhiss zunächst nicht in unzugängliclie Steilufer eingesenkt liegt, sondern

in eiiunn lieiderseits von Alters her wegsamen, wemi auch ziemlich

engen Thale sich hinzieht. An sehiem Ufer werden bald rechts

bald links, kleinere und grössere fruchtbare wolilbevölkerte Ebenen

frei. Der bedeutendsten dieser Ebenen, der Zeitün-owasi gegenüber

am Durchbruche des Flusses zwischen zwei Felsen, unmittelbar au
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einer Fürth. lio,^t ein sehr stattliclies Felsengrab . dessen Vorhalle von

drei Säulen eigentliümlicher Bihhmg getragen wird: ühei' denselben

ist ein Crielael eingemeisselt , in welchem Thiere einander gegenüber

stehen. Auf der Stufe vor den Säulen sind drei lagernde Löwen aus

dem Felsen gehauen . deren mittlerer in ganzer Gestalt da liegt , während

die seitliehen nur h;üb vom Felsen losgelöst sind. Die unsymmetrisch

angelegte Thür in der llinterwand der Vorhalle leitet in ein kleines Ge-

mach, das Zinn grossen Theil von einem Felsenbette eingenommen wird.

Nachdem ich den Ilalvs soweit als thunlich. d. li. bis auf drei bis

vier Tagereisen von der Küste verfolgt und noch eine seiner Engschluchten

auf entschieden jintikei- Strassenrichtung imigangen hatte, wendete ich

nnch wiederum nacii Süden, zunächst nach der nur von Ainswoeth

tlüchtig besuchten grossen und lelihafteii Stadt Iskelil) mit alter Burg

und Felsengräbern, deren Sänlenformen mid Beschaftenheit durch den

Vergleich nüt dem llalysgral)e ein besonderes Interesse gewinnen.

Der südlichste Punct. den ich V)eim Weitermarsche über Oejük

und Bogazk(")i erreichte, war Jüsgat. Diesen suchte ich vor Allem

deshalb auf, um durch einen diagonal nach Nordosten gericliteten Ritt

nach Amasia das Flussgel liet des Iris an dieser Seite zu bestimmen,

wo dasselbe auf den Karten sich in einer grenzenlosen Verwirrung

befand. Es gelang im Tschekerektschai den nächst dem Lykos weit-

aus bedeutendsten ZuÜuss des Iris, also doch sicherlich den Skylax

des Strabo festzulegen. Avelcher aid" dem Tschandübel, nördlich von

Siwas entspringend, mit scharfer Wendung aus West- in Nordrichtung

üliera-eht. Alle fi'üher westlich vom Tschekerek beiiilirten Flussläufe

gehen in denselben und lassen sicli nunmehr sammt ihren Begrenzungen

nach Aufnahmen und Erkundigungen leicht ordnen. Im Gebiete des

Skylax sind nicht wenige Reste l)yzantinischer Kii'chen erhalten. Hier

ward wohl aou jeher bei dem herrschenden Waldreichthum alles

Profane in vergänglichem Holzbau hergestellt und mu- heiüge Bauten

in Stein, wie auch in Paphlagonien.

Von Amasia aus durchforschte ich das (rel)iet der alten Phanaroia

zwischen Ii-is und Lykos. konnte mehrere antike Ortslagen constatiren

und richtete mich dann noch einmal nach Süden aufTokat, wo ver-

schiedene noch nicht beachtete Anzeichen ebenfalls auf eine antike,

wenn auch kleine Ansiedelung deuten. Ul^er Comana -Pontica führte

mich mein Weg dami nach Niksar (Neocaesarea) das ich allerdings

gegen Hajiilton für Kabeira des Mitlu-adates halte.

Als letzte Aufgabe hatte ich mir dieses Mal die Festlegmig des

Thermodon gestellt, der, wie ich überzeugt Avar, bisher niu- nahe

seiner Mündimg berülu't worden war. Überraschender Weise ergab

er sich als ein ganz kurzer, vom Kamme der Küstenkette ablaufender

Sitzungsberichte 1882. 92
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Fluss, der liauptsächlicli aus zwei Annen zusammenfliesst , welche erst

wenige Stunden oberhalb des Meeres sich vereinigen. Der von den

Alten gerühmte Wasserreichthum ist allerdings in Anbetracht der Kürze

des Laufes erstaunlich, imd dieser Umstand, sowie die verluältniss-

mässige Weite des Thaies — gegenüber der Enge aller übrigen dortigen

Küstenflüsse — mag dem Thermodon zu semer hervorragenden Stellung

in der Sage verholten haben.

An den Besuch von Amisos, dem Endpunkt der Landreise, hat

sich dann ein Ausflug nach Trapezmit geknüpft imd die Rückreise

ward zu einem lelu-reichen Periplus der ganzen Nordküste Kleüiasiens.

Die Landtour, welche mehr als 1500'"" umfasst, ist mit ihrer

weiteren Umgebung aufgenommen, imd was an Landschaft und

Monumenten bemerkenswerth erschien, auf Trocken platten photo-

graphh't worden.
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Über die Beziehungen der Rindenspannung

zur Bildung der Jahrringe und zur Ablenkung

der Markstrahlen.

Von Dr. G. Krabbe.

(Voroplpo-t von ITrii. Sciiwkndkxfr am 7. December (s. ol)en S. 10r)7|.)

Obgle

Goschichtliclics.

Bildunii- der Jahrringe.

leicli noch keinerlei experimentelle Versuche über die Rinden-

.spannung vorliegen, aus denen man mit Sicherheit irgend welche

Schlüsse auf die Grösse derselben herleiten könnte, hat man gleieli-

wohl dieser Spannung in Bezug auf die WachsthumsVorgänge im
Cambiumringe miserer Hölzer eine nicht unbedeutende Rolle zuge-

fichrieben. In der ersten Aullage seines Lehrbuches sprach Sachs ^

zuerst die Vermuthimg aus, dass die Differenzirung der Jahrringe in

Frühjahrs- und Herbstholz eine Folge des Rindendruckes sei, der sich

vom Frühling bis zum Herbst liin aUmählich steigern soll. Auf
S. 778 der vierten Auflage^ des Lehrbuches äussert sich Sachs über

diesen Gegenstand folgendermaassen : »Die alljährlich wiederkehrende

Erfahrung zeigt, dass die Risse in der Borke, zumal dickerer Bäume,

am Ende des Winters, Februar und März, sich vertiefen und erwei-

tern, onen1)ar in Folge der starken Quellunij' des Holzkörpers, der in

dieser Zeit am wassen-eichstcn ist. während di(^ Borke in der trockenen

Winterluft Zeit hatte, stark auszutrocknen inid sich zusammenzuziehen.

Sind nun die Risse in Folge der starken so erzeugten Spannung er-

weitert, was man leicht an den frischen Risstliichen erkemit, so be-

ginnt in Folge des feuchten Frühjahrswetters die Borke zu quellen,

die Spannung zwischen ihr und dem Holz wird viel geringer, und
jetzt beginnt von neuem die llolzbildung im Cambiiun; indem während
des Sommers der Ilolzkörper dicker wird, trocknet auch die Borke

aus und ^vlrd enger. Die Spamiung zwischen aussen imd innen wächst

' Sachs, Li'InljiR-h der Botanik, i. Aufl. 1868.

* Sachs . Lehrbuch der Botanik
, 4. Aufl. 1 874.

92*
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abermals, um ün folgenden Frülijalir wieder sich auszugleichen. So

entsteht nicht nur eine jährliche Periode der Querspannung, sondern

diese ist auch, wie wir unten sehen werden, die Ursache der Bildung

von Frühjahrs - und Herbstholz in den .lahreslagen des Holzkörpers.

«

Diesen Erörterungen gegenüber ist wohl die Bemerkung am Platze,

dass es sich nicht empfiehlt, zur Orientirung ül)er die Spanuungs-

verhältnisse unserer Baumrinden Bäume oder Stellen solcher zum Aus-

gangspunkt der Betrachtung zu nehmen, an denen die Rinde liereits

grössere Risse erhalten hat: denn wäe sich die Druckwirkungen der-

selben nach dem Auftreten derartiger Veränderungen gestalten, (Uxrü])er

lassen sich a priori . ohne specielle Untersuchimgen
,
gar keine festen

und zuverlässigen Anhaltspunkte gewinnen. Um eine sichere, solide

Basis zu haben, ist es wolil uaturgemässer. die Untersuclunigen mit

solchen Objecten zu beginnen, deren Rinde noch keine die Spannungs-

verhältnisse wesentlich alterirende Veränderungen erlitten hat. wo
daher auch die Verhältnisse für eine mechanische Erörterung des

Gegenstandes möglichst einfacher Natur sind. Derartige Objecte sind

auch gar nicht selten: bei imsern sämmtlichen Bäumen ist die Rinde

bis zu einem bestimmten Alter noch fast vollständig vorhanden. Es

ist mm gar nicht einzusehen, wie an solchen Organen eine jährliche

Periode der Querspannung in der von Sachs geschilderten Weise ent-

stehen soU, tmd doch werden Jahrringe von gewöhnlichem Bau ge-

bildet. So smd, um nur ein Beispiel anzufülu-en. liei Piiius siircstr/>f

\ind Picea excelsa bis zur Bildung des dritten oder vierten Jahrringes

in der Beschaffenheit der Rinde noch keinerlei Veränderungen ein-

getreten, wie schon daraus hervorgeht, dass die Nadeln an diesen

Trielien noch vorhanden sind. Es muss hier also off"enbar der Cam-

biumring, da die Rinde im Laufe des Winters thatsächlich keine nach-

weisbaren Veränderungen erfälirt. im Frühling seine Thätigkeit unter

annähernd demselben Drucke beginnen . unter welcliem er im Herlist

seine Arbeit einstellte.

Dieselben Erwägungen las.sen sich in Bezug auf excentrisch ge-

baute Holzkörper machen . l)ei denen die ungleiche W^achsthumsiiitensität

an den verschiedenen Seiten von dem jeweilig herrschenden Rinden-

druck abhängig sein solL Es ist jedem Botaniker bekannt, dass ])ei

unregehnässig gebauten Ästen oder Bäumen das maximale resp. mini-

male Wachsthum öfter von einem Punkte des Umfanges nach einem

andern hinüberrückt. Eine derartige Änderung in der Wachsthums-

intensität. die sogar während der Ausl)ildung ein und desselben

Jahrringes stattfinden kann, vollzieht sich auch an Objecten, deren

Rinde noch vollständig vorhanden ist. Will man sich hier a priori

eine Vorstellung von den Ursachen dieser Unregelmässigkeit im Wachs-
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tliiim des Cambiumringes maclien, dann ist es docli natüi'licher, den

Sitz derselben nicht in einem veränderliclien Rindendruck, — denn

es ist nicht einzusehen, Avolier diese Veränderhchkeit bei unverletzter

Rinde kommen soll — sonde]"n anderswo zu suchen.

Nachdem Sachs seine Vermuthung über die Ursachen der Jahr-

ringbildnng ausgesprochen hatte, wiu-den imJalire 1872 von H. deVries'

einige Experimente angestellt, aus denen derselbe eine Bestätigung

jener Vermuthung ableitete. II. nE Vries beobachtete nämlich, dass

sich in Folge von Rindeneinschnitten, welche im Herbst gemacht

wurden. Fi-ühjahrsholz bildete, und dass unter einer im Frühjahr um
junge Bälunäste gemachten Ligatur Ilerbstholz zur Ausbildung gelangte.

In den folgenden Jahren" erweiterte er seine Untersuchungen noch und

veröflenthchte dieselben in einer 1876 erschienenen Abhandlung.^ Das

Ergebniss derselben ist auf Seite 3 in folgenden Sätzen enthalten:

1 . Der radiale Durcluncsser der Libriformzellen (ßlircs lignevses) ist

von dem während ihrer Entsteliiuig ausgeübten Rindendruek al)hängig;

je grösser dieser Druck ist, desto kleiner ist der radiale Durchmesser.

2. Die Zahl und die Weite der Gefässe in einer Holzschicht ist

abhängig von dem Rindendruck, unter welchem diese Holzschicht ent-

steht; je grösser dieser Druck ist, desto kleiner ist die Zahl und der

Durchmesser der Gefösse.

Wir begnügen uns hier mit einer blossen Erwähnung des Re-

sultats, zu dem H. de Vries durch seine P^xperimente gekonnnen zu

sein glaubt, imd kommen später ausführlicher darauf zurück.

Al)lenkung der Markstrahlen.

Es ist eine allgemeine Thatsache, dass bei excentrischen Ästen

und Bäumen die Markstrahlen nicht, wie bei regelmässig gebauten

Organen, die Jahrringe rechtwinklig durchsetzen, sondern stets eine

Ablenkung nach der Seite maximalen W'achsthums zeigen. Die Ursache

dieser Erscheinung liegt nach Sachs' in einer Verschiedenheit des

Rindendruckes, welcher an der Seite geringsten Wachsthimis am
grössten sein soll. In Folge hiervon sollen die Markstrahlen nach

der Zone maximalen Wachsthums »hinübergedrängt« werden.

' M. DK X'uiKS. \'\n'v den Kirilliiss des Dnicki-s n\\\' die Aiisliildiini;- des Herlist

liolze.s. Floi-a 1875 S. 241.
- 11. »E Vr:es, Über deji Kinlliws des Kiudeiidrnckes auf den analdinisclien

Man des Holzes. Flora 1875. 'S- 97.
* De Tinßuetm de la pression du liber nur la stnuinru dix cdiivhcH Ugneusvs ammeUes.

(Exlrait des Archives Neerlandaise.s , T. XI) 1876.
* .Sachs, Über Zellenanordiiiiiin- und Waelisthnin. \i-\>. d. bot. insl. in Würzb.

Band 11. S. 194. (1879).
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ScHAVENDENER,* dem CS uLir darauf ankam, den Beweis zu liefern,'

dass die Entstellung orthogonaler Trajectorien durcli die Waclistliums-

verhältnisse bedingt sei, verlegt aus theoretischen (Tründen die Ursache

des vniregehnässigen Diekenwachsthvuns in den (ambiumring, dem
gegenüber die Rinde sich passiv verhalten soll. Da hieraus noth-

wendig eine grössere Spannung der Rinde an der Zone maximalen

Wachsthums folgt, so Averden die Markstralden nach dieser Seite hin,

nicht wie Sachs meint, gescholieu. sondern gezogen.

In einer neueren Arbeit vertritt Detlefsen" wiederum die Ansicht

von S.\CHS. Die KRAUs'sche Methode,^ aus der ('ontraction abgelöster

Rindenstreifen auf die Spannungsintensität zu schliessen, mit Recht

als unzuverläs.sig verwerfend, schlägt er selber zur Orientirung über

diesen Gegenstand einen Weg ein, der noch um vieles unsicherer ist,

als derjenige von Kkaus. Diese Behauptung kann nicht besser als

mit des Verfassers eigenen Worten bewiesen werden. Seite 676 finden

sich nämlich folgende Sätze: »Nicht selten findet man an älteren Asten

und Wurzeln, besonders wenn dieselben krumm gewachsen sind, ein

ungleiches Verhalten der äusseren, nicht mehr wachsthumsialiigen

Schichten (Periderm. Borke). Je glatter die Rinde ist. desto deut-

liclier tritt dasselbe hervor. Auf einer Seite des Astes ist die Rinde

ganz glatt imd blank, auf der andern ist sie durch feine ([uer ver-

laufende Runzeln imebcn; ein Verhalten, das mu- eine einzige Deutimg

zulässt: Die äussere Rindenschicht der glatten Seite ist stark gespannt,

auf der andern Seite dagegen ist diese nicht mehr wachsende Schicht

zu gToss für das innere Gewebe, sie muss also, da sie sich von dem-

selben nicht trennen kann. Falten erhalten.« Diese querverlaul'enden

Runzeln sind in Folge eines longitudinalen Druckes entstanden . und

Detlefsen ninnnt mm ohne Weiteres an, dass durch diesen Druck

an der concav werdenden Seite eines Astes auch die Querspannung

der Rinde vermindert werde. Dies wird nhcr in den cnncrcten Fällen

nicht bewiesen luid ist voraussichtlich unrichtig.

Auf Seite (IS4 findet sich in Bezug auf die Ixindenspniniuug dann

noch folgender allgemeine Satz: »Jeder in lieliebiger Richtung auf

die Rinde wirkende Zug muss deren Gesammtspanmmg erhöhen, jedes

Zusammendrücken derselben vermindert die Rindenspannung. « Theore-

tisch lässt sich hiergegen wenig einwenden: es fragt sich nur. wie

' ScHVVENDENEH, l'bei' die durch Wachst liuiii hcdin^tc Vprschichiiiig kh^inster

Tlieilclien etc. Monatsbericlit der Berl. Afiad. der Wisseuscliat'ten, 1880.

^ Detlefsen, Versuch einer mechanisdien Erklärung des excentrischen Dicken-

wachstliums verholzter Achsen und AVnrzeln. Arli. d. l)ot. Inst, in Würzt). Band II,

Hell 4. 1882.

^ Kraus, Die (jevveljpspannung (h^s Stauuues und ihre Folgen. ISot. Zeil. 1867,

S. 105 fi".
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gTOSs tue Auderung in der RiiKlenspanming, die durch Zug oder Druck

lierbeigeftihrt wird, in den einzelnen Fällen ist. Hierüber sagt aber

Dktlefsen nichts. Wenn al)gelöste Kindenstücke , wie es in dem
folgenden Satze heisst. in der Längsrichtung »keine merkliche Dinien-

sionsänderung» zeigen, so ist diese Thatsache allerdings kein end-

gültiger Beweis für das Nichtvorhandensein einer Längsspannung; diese

nulss jedoch im \'ergleich zur Querspannung so gering sein, dass man
sie in der Praxis, ohne einen Fehler zu l)egelien, vernachlässigen kann.

Ausser den oben erwähnten QHierrunzeln, unter denen stets

eine stärkere Entwicklung des Holzkörpers beobachtet wurde, ist ftiv

Detlefsen auch die Ablenkung der Markstrahlen nach der maximalen

Zuwachszone ein Beweis, dass an dieser Seite die Rindensjiannung

am geringsten ist. Die x\rbeit Schwendener's über diesen Gegenstand

ist ihm entweder unbekannt geblieben, oder er hat dieselbe absichtlich

nicht berücksichtigt, weil sie nicht in seinen a priori zurechtgelegten

Gedankengang hineinpasste.

In dieser Weise fahrt Detlefsen fort, Wachsthumserscheinungen

von Faktoren verursacht anzusehen, deren Vorhandensein weder er

noch sonst jemand constatirt hat. Der grösste Rindendruck an der Seite

minimalen Wachsthums ist für ihn eine bewiesene Thatsache , für die

er in der letzten Hälfte seiner Abhandhnig nach einer Erklärung sucht.

Hierbei geht er aber nicht von Objecten aus, an denen die Druck-

wirkungen der Rinde möglichst einf^icher Natur shid : er nimmt vielmehr

die Ansatzstellen der Aste an Bäumen, also krumme, sattelförmige

Flächen zum Ausgangspunkt seiner Betrachtung. Bei derartigen Flächen

würde, auch wenn die Grösse der Rindenspannung nach irgend einer

Seite zahlemnässig bekannt wäre, was bei Detlefsen nicht der Fall

ist. die blosse Berechnung der Rindendruckwirkungen nach den ver-

schiedenen Richtungen eine nicht ganz leichte Sache sein.

Aber nicht nur seine Untersuchungsmethode ist eine unztiver-

lässige, auch die Ergebnisse stehen mit der IVirklichkeit in auliallendem

Widerspruch. S. 685 heisst es nämlich: »Es ist somit .selbstver-

ständlich, wartun nach unten gebogene Äste mimer excentrisch ge-

wachsen sind uud zwar ist die Förderung des Dickenwachstlnuns der

Unterseite am beträchtlichsten an der Stelle der stärksten Krümmimg.«

Nun giebt es aber nach unten gebogene Lindenäste in Menge, die

das Maximum ihres Zuwachses an der fcümmungsstelle nicht an der

Unter-, sondern an der Oberseite besitzen.

In einer grösseren Arbeit von Kny' »Über das Dickenwachsthum

des Holzkörpers« wird auch die Rindenspannimg exeentrischer Organe

' Kny, Über cla.s Dickenwnchsthuin des Holzköi-pers in seiner .Abhängigkeit

von äiis.seien Kinlliissen. Berlin 1882,
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erörtert. Messimgen, die nach der KRAUs'schen Methode ausg'eflihrt

wurden . machen es Kny wenigstens wahrsclieinhch , dass der Rinden-

druck an der Seite minimalen Wnclistliums am grössten ist. In Bezug

auf den MarkstrahlenverlauC hat derselbe Autor die Beohachtung

gemacht . da.ss zuweilen auch eine Alilenkung nach der Seite ge-

ringsten Wachsthums vorkommt. Diese Verschiedenheit in der Al»-

lenknng der Markstrahlen erklärt er in folgender Weise: »Diese

Verschiedenheit in der Richtung der Markstrahlen an excentrisch

gebauten Zweigen verlieren das auf den ersten Blick Befremdliche,

weim man erwägt, dass eine Ungleichheit der Ti-ansversalspannmig

zwischen Holz und Rmdengewebe an Ober- und Unterseite eines

Zweiges zwei einander entgegengesetzte und sich zum Theil auf-

hebende Wirkungeji äussern muss. Einmal wird durch die Rinden-

gewebe von dem Punkte stärkster Spannung aus auf die Zellen des

Cambiums und ihre noch zartwandigen jüngsten Abkömndinge ein

Zug ausgeülit. welcher für sicli allein zur Folge haben niüsste. die

Markstrahlen des jungen Holzkörpers nach der Richtung der stärksten

Transversalspannung hin abzulenken. Andererseits wird jede Zelle des

Cambiums, des jmigen Holzes vmd der Markstrahlen das Bestreben

haben, in der Richtung des geringsten Widerstandes zu wachsen.

Für sich allein würde dies naturgemäss zu einer Ablenkung der

Markstrahlen in der Richtung der geringsten Transversalsj)annung

führen. Von der relativen Stärke beider bezeichneten Eintlüsse und

von anatomischen Bedingungen localer Art, welche sich zur Zeit

der Benrtheilung entziehen, wird es abhängen, ob der Ausschlag im

einzelnen Falle nach der einen oder anderen Richtung erfolgt.« Wir
werden später sehen, ob diese Ansicht richtig ist.

Aus Vorstehendem , welches niu- das Wichtigste aus der Litteratur

enthält, sieht man. dass unser Thema schon vielfach erörtert ist.

Trotzdem aber ist die Rindenspanimngsl'rage ihrer Lösung auf empi-

rischem Boden eigentlich um keinen Schritt näher geführt: denn wir

sLud auch heute noch im Unklaren darüber, ob und in welchem
Maasse die Rindenspannung vom Frühling bis zum Herbst
hin zunimmt, welche Rolle der Rindendruck bei der Ent-

stehung der Jahrringe spielt, wie sich derselbe an excentrisch

gebauten Organen gestaltet, ob er an der Seite maximalen
oder minimalen Wachsthums am grössten ist, ob daher die

Ablenkung der Markstrahlen in Folge von Zug oder Schub
stattfindet oder ob beides in Betracht kommen kann.

Diese Fragen zu lösen oder doch den Weg anzugeben, auf dem
allein eine Lösung versucht werden kann , ist die Aufgabe , die ich

mir im Folgenden gestellt habe. Bevor ich aber zur Darlegmig
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ineiiipr R(\'<ult;it(' ühorgelic. enllodiijT icli mich der angtMicliiiieii Ptliclit.

Hrn. Prot'. Dr. Sciiwendener liir die \ielt;udien Unterstützungen, die

derselbe mir bei dieser Arbeil liat zu 'rhcii werden Ins.sen. meinen

verbindlichsten Dank abzustatten.

Uiitersiichuii£;siiietlio(lo.

Um eine sieliere ()peration.sbasis zu l)ek(nnmen, nnusste ieh vor

allen Dingen solche Objecte zum Ansgang.spunkt meiner Messungen

wählen, deren Rinde noeji keine wesentlichen Veränderungen erlahren

hatte. P^me derartige Rinde haben liis zu einem gewissen Alter viele

unserer Holzgewächse, z. B. Snlix . A//a/s . Popuhtft . Fraxi/tus u. s. w.

Erheblich kleiner aber wird die mögliche Auswahl, sobald man Olijecte

sucht, deren Rinde so beschatl'en ist, dass eine directe Messung ihrer

Spannung ausgeführt werden kann. Abgesehen davon, dass die.se

bei einigen Rinden so gering ist, dass eine sichere Messung derselljen

kaimi möglich ist. besitzen manche Bäume, z. B. Linde. Buche. Pla-

tane, eine Rinde, die bei der geruigsten Verbiegung bricht. Sehr

günstiges Material liefern dagegen die Nadelhölzer, deren Rinde sich

gewöluilich wie geschmeidiges Leder uaeli allen Richtungen biegen

lässt; hieran schliessen sich die Salixarten. A/niis. Froximis u. s. w.

Was nun die Messungen betritft. so führe ich dieselben in

folgender Weise aus. Von irgend einem Baume oder Zweige, dessen

Rinde die oben erwälinten Bedingimgen ertiillt, werden Streifen von

bestinnnter Breite in der Querrichtung abgelöst. Einen solchen Rinden-

streifen bringt man wiedermn Itehutsam in seine frühere Lage zurück,

so dass er sich überall dicht an den Ilolzkörper anschliesst. Hierbei

stellt sich heraus, dass l)ei der Mehrzahl unserer Holzgewächse der

abgelöste Theil der Rinde nicht mehr die urs2)rüngliche Länge liesitzt,

sondern je nach der Art des Gewächses eine grössere oder geringere

Verkürzung zeigt. Es ist nun ohne Weiteres klar, dass diejenige

Kraft, die einen so verkürzten Rindenstreifen wieder auf seine ursprüng-

liche Länge auszudehnen vermag, das directe Maass seiner Spannung

ist. Es kommt also darauf an. eine möglichst sichere Methode zur

Bestmmmng dieser Kraft zu finden. Bei den Nadelhölzern , deren

Rinde , wie bereits erwähnt , sehr biegsam ist , stösst man liierbei

auf kerne Schwiei'igkeiten. Man giel)t einfacdi die Verkürzung eiiies

Rindenstreifens von bestimmter Breite vermittelst eines Zirkels auf

einem Blatt Papier so genau als möglich an und schneidet dann den

Streifen an der Stelle, bis zu welclier er vom Holzkörper losgetrennt

ist. ab. Nim wird das eine Ende des Rindenstreifens vermittelst
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einer Klemmschraube fest^elialten. während das andere Ende mit einer

Zange gefasst oder ebenfalls in emer Klemmschraube befestigt wird, die

jedoch so beschaffen seinranss, dass sich Gewichte an ihr anbringen lassen.

Hierauf zieht man den Streifen gerade — sofern dies nicht schon durch

sein Eigengewicht imd das Gewicht der Zange oder Klenunschraube ge-

schehen ist— und misst mit einem Zirkel seine Länge, d. h. die Entfernung

^'on der Zange bis zmn Befestigungspunkte. Nachdem dann die Zirkel-

öflfnung noch genau um das Maass der Verkürzung des Rindenstreifens

erweitert ist, werden so lange Gewichte an dem einen Ende desselben

angehängt, bis seine Länge genau der Zirkelöffmmg entspricht. Tritt

dieser Moment ein, dann wird die Grösse des angehängten Gewichts notirt.

Bei denjenigen Bäumen, deren Rinde sich nicht so leicht, wie

bei den Nadelliölzern
,
gerade ziehen lässt, oder wo nach ehier solchen

Manipulation die Messung fehlerhaft werden würde, nuiss man in

anderer Weise zum Ziele zu gelangen su(;hen. Ich verfahre folgender-

massen. Aus einer Anzahl von Scheibeii aus trockenem Holz von

etwa 2''" Dicke und von verschiedener Grösse wähle ich jedesmal

diejenige aus, die ungetahr den gleichen Umfang hat. wie der Ast oder

Baum, dessen Rindenspannung gemessen werden soll. Auf der

Peripherie dieser in einem .Schraubstock oder sonstwie befestigten

Scheibe wird das eine Ende eines abgelösten Rindenstreifens vermit-

telsteinerSchraubenVorrichtung
^"

' (siehe Fig. 1 ])ei a) festgehalten,

während das andere Ende, wie

im ersten Falle, mit einer Zange

gefasst oder in einer Klemm-
schraube (Fig. 1 l)ci b) befestigt

wird. Hierauf wird die Länge

des Rindenstreifens von der

Zange liis zur Schravibenvor-

richtimn' mit einem guten Milli-

meterbande oder dem Zirkel

gemessen, mit diesem so, dass

man ihn auf lo bis i^""" er-

weitert und diese Länge auf

dem bogenförmigen Rinden-

streifen successive abschlägt.

Die hier angegebene Methode ist zwar etwas umständlich, gewährt

aber dafür den Vortheil. dass die Rinde fast gar keine Formverände-

rungen erfahrt.

Be^'or man aber die Messung durch Anhängen von Gewichten

vornimmt, muss noch für die Aufhebung der Reibung so viel als
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mö^'lich gesorgt werden. Diese wird fast vollständig dadurch beseitigt,

dass man zwischen Rinde und Seheibe kleine Walzen aus trockenem

Holz oder noch besser Glasstältehen einschiebt. Da verhältnissmässig

grosse Gewichte in Anwendung kounncu, um einen Rindenstreifen um
einige Millimeter auszudehnen, so kann übrigens die Reibung keine

bedeutende Rolle spielen. Bestreicht man die Peripherie der Ilolzscheiben

mit Oel oder Seife, so können die beweglichen Glaswalzen ruhig fort-

gelassen werden.

Um zu wissen, welchen Unterschied es maclit, ob man die

Spannung der Rinde misst. indem man sie einfach gerade zieht oder

über eine Scheibe spannt und zwar mit und ohne Zuhülfenahme der

Walzen, habe ich eme Anzahl Controlversuche angestellt, indem

Streifen ^on demselben Baiun oder Ast nach allen drei Methoden

gemessen wurden. Da sich eine nennenswerthe Differenz in der Grösse

des angewandten Gewichts hierliei nicht herausgestellt, so halie ich,

wo es anging, die erstere, weil einfachere Methode gewählt. Dass auch

die Spamiung der Rindenstreifen, ohne sie abzuschneiden, direkt am
Baume gemessen werden kann , Acrsleht sich von selbst. Icla habe

es nur deshalb nicht gethau , weil diese Methode viel umständlicher

ist, als die von mir geschilderten.

So einfacher Natur mui auch diese Versuche sind, so halte ich

sie doch in Bezug auf die Sicherheit des Resultates für durchaus zu-

verlässig. Durch Anwendung complicirterer Apparate, zu denen ich

anfänglich luehie Zullucht nahm, werden nur noch die Fehlerquellen

vcrgrössert. So hat es z. B. wenig Wertli, einen Messapparat anzu-

wenden, der eine Genauigkeit von o . o i
""" besitzt , wenn die Fehler

der Einstellung, die mit solchen Versuchen verknü[»ft sind, ein Multi-

plum dieser Grösse lietragen luid unter Umständen 0.4'"'" erreichen.

In der Angabe der Contraction,sgi-össe bin ich selten über 0.5'"'"

liinausgegangen. Dafür wtn-de aber, sobald ich mich über die Rinden-

spannung eines Bainnes oder Astes orientiren wollte, stets eine grössere

Anzahl von Streifen gemessen, und aus den erhaltenen Werthen das

Mittel genommen.

Ich lasse hier nun eine Reilie von Taljellen folgen, in denen die

Ergebnisse der Messungen enthalten sind. Ausser einer fortlaufenden

Nummer ist noch mit römischen Ziffern die Zusannnengehörigkeit der

TabeUen bezeichnet, die die Spamumgswerthe verschiedener Stellen

desselben Baumes oder Astes enthalten. Die letzte C'olunuie enthält

in Grammen die Grösse des Gewichts, welches zur Ausgleichung der

Contraction erforderlich war. Der Radius bezieht sich auf die Dicke

des Holzkörpers ohne Rinde.
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I.

Roiiiolinässiii; ^tcbaiilc Organe.

Bilduns' der Ja lirriuee.

Lari.r e/iropufd.

Tabelle 1.

Versuch vom 30. .Mai 1882.

No.
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' Tabelle 3.

Picm cicrlsa. Vcrsucli vom 7. .Iiiiii i<S8-.

No.
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Älmis (jhithiosa.

Tabelle 5.

Versuch vom 20. Juni 1882.

I.

No.
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Tabelle 7.

Ah/'is /jhifli/osd. Versudi vom 20. Juni 1882.

m.

No.



1 1 ()() ( icsMiiiintsitziniü vniii lt. nccfirilii'r. — Miltliciliiiii;' vuiii 7. DeciMiilici'.

Tabelle 9.

Popu/us o/ha. Voi-.sncli vom 2 i . Juni 18S2.

IL

No.
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Tabelle 11.

Pinus silvestris. Versuch vom in. .luni iSS-2.

I.

No.
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Tabelle 13.

Pimis silvestris. Versucli vom lo. Juni 1882

III.

No.



Krabbe: Ulier Kindenspaiinung. 1100

Tabelle 15.

Phius silvesfris. Versuch vom lo. Juni 1882.

V.

No.
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Tabelle 17.

Fraxinus excelsior. Ver.sucli vom C->. Juni 18S2.

n.

No.



Salir fragt/is

Krabbe: Ülior Rindcnspiinnnnü'. 1111

Tabelle 19.

Versucli vom 5. Mai 1882.

IL

No.



1112 Gesamintsit/.iing vom 14. December. — Mittheiliiiif' vom 7. Deceiiiber.

Tabelle 21.

Castanea vesca. Versueli vom i . Juni 1882.

n.

No.



Kkabdf. : l'ber Rincleiispaiiiimi"'. 1113

Tabelle 23.

FraTinus e.rcehior. Vevsiu'li vom i;-;. Juni 1882.

II.

No.
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Tabelle 25.

Salix pentandra. Versucli vom 4. Jimi 1882.

II.

No.
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Tabelle 27.

Püiiis Sfrobfis. Versuch vom lo. Aiis-ust 1882.

n.

No.
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Tabelle 29.

Solir ( '((jn'ea. Versiicli vom ii. August 1882.

No.
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Tabelle 31.

Sali)- Caprea. Versuch vom ii. August 1882.

m.

No.
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Tabelle 33.

Aesculus Hrppocasfanum. Versuch vom 7. August 1882.

T.

No.
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Tabelle 35.

Pinus süvestris. Versuch vom o. August 1882.

I.

No.
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Tabelle 37.

Frn.rinns e.rrelslor. Versuch vom 13. August iS82'.

No.
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Nach diesen allg'enieinen Bemerkungen wollen wir uns an der

Hand einiger conereler Beispiele über den radialen Rindendruek, wie

er an verseliiedcnen Olijeeten und an verschiedenen Stellen desselben

Objectes vorkommt, zu orientiren suchen. In der Krone der von

uns gemessenen A/niis (jlutiriosa betrtägt die Tangentialspannung Viei

einem Radius des Ilol/.körpers von 12'"™ i(io Gramm; darnach ist

der Radialdruck gleich — = iS-'S Grannn. Etwas unterhalb der

Mitte dessell)en Baumes ist die Tangentialspannung bei 34""" Radius

des Holzkörpers gleich 233.3 Gi'fimmj t^cr Radialdruck also gleich

6.86 Gramm. An der Basis des Bamnes berechnet sich der radiale

Druck der Rinde aus ihrer Tangentialspamnuig und dem Radius des

Holzkörpers auf 5.8* Gramm.

Ähnlich gestalten sich die Verhältnisse bei Popuhis. Hier be-

trägt der Radialdruck der Rinde in der Krone i i . 1 , an einer tieferen

Stelle 8.6 und ungefähr in der Mitte des Baumes 5.3 Gramm.

Wie man aus diesen Beispielen sieht, nimmt der in der Richtung

des Radius ausgeübte Druck mit der Dickenzunahme des Holzkörpers

ab; es steigert sich mit andern Worten die Tangentialspannung nicht

in dem Maasse. dass der Radialdruck gleich bleiljt, geschweige denn

gi'össer wird.

Bei den Nadelhölzern, die für eine Messung der Rindenspanmmg

überaus günstige Objecte liefern, tritt die Abnahme des radialen

Rindendruckes noch viel augenfälliger hervor, als hei Popuhis und^4/;i«A'.

Pitms si/restrit! und Htrobus ))esitzen an den gemessenen Stellen von

oben nach unten folgende Werthe:

P. sikesiris 7, 3.2, 2.27, 1.5, P. Hitrahiis -jaj, 5, 2.X3.

Da wir die Tangentialspannung jüngerer Theile. z. B. der Krone

gewisser Bäume kennen, so lässt sich leicht diejenige Spanmmg der

Rinde berechnen, die nach einer bestimmten Dickenzunahme des Holz-

körpers vorhanden sein muss unter der Voraussetzung eines unver-

änderlichen radialen Rindendi-uckes. Die in unsern Tabellen aufge-

tiüirte Pinns Sfrohus besitzt bei i i""" Radius des Holzkörjjers ehie

Tangentialspanmmg von 86.6 Gramm. Die Tangentialspannung bei

60""" Radius des Holzkörpers berechnet sich darnach ans der Gleichung

X : 60 = 86.6 : I I auf 472 Gramm. Die wirkliche durch Messung

gefundene Spannungsintensität beträgt 170 Gramm, etwa ein Drittel

derjenigen Spannung, die unter der Voraussetzung eines unveränder-

lichen radialen Rindendruckes vorhanden sein innss. Wir gelangen

so auf reclmerischem Wege zu einer Spannungsintensität der Rinde,

die selbst die dicksten Bäimie von Ptnus Stroötis nicht erreichen.
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Die Rinde von Pimis s/iccs/ris Ijesitzt bei i o""" Radius des Holz-

körpers eine Tangentialspannung von 70.6 Gramm. Hiernach nmss,

soll der radiale Rindendruck nicht abnehmen, bei 40'""' Radius eine

Tanjientials[)annung von 2S2.4 Gramm vorhanden sein. Die directe

Messung giebt uns die Zahl 59, also nicht einmal ehi Viertel des

durch Rechnung geftnidenen Werthes.

Es Avürde nur ermüden, wollten wir in dieser Weise fortfahren,

die an andern Olyecten gefimdenen Wertlie aufzuzählen. Mit Aus-

nahme eines Astes von Fraxi/nis excehior hat sich ülierall eine Ah-

nahme des radialen Rindendruckes herausgestellt. Der betreffende

Ast von Frn.vlinis. dessen Spannungswerthe in den Tabellen 22 und 23

aufgeführt sind, zeigt bei einer Verlängerung des Radius von 18 auf

25""" eine Zunahme des radialen Druckes von 0*1 Gramm.

Wir lassen hier jetzt eine Tabelle, in welcher die Werthe des

radialen Rindendruckes für verschiedene Objecte enthalten sind, folgen

mid gehen dann zur Formulirung der wichtigsten Sätze über, die

sich aus uns(n-en 31essnngen ergeben.
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Name drv I'l'l;i ii/.i

Taiigeiitial-

spanmmg
eines

,111111 breiten

Streifens.

Länge

des

Radius

Radial-

di'uck

pro Q nit

Radialdrucli

in

Atmosphären

'

19.

20.

•2 1 .

2 2

.

24.

26.

27.

28.

29.

31-

Citstunen i'esca

Frd.rinu^ exceUi

Salix ßragilis

tialix Capreii

Aesculus llippocastanum

.

1)
,

Sorbm aticuparia

111

1

11

1

II

I

11

1

n
111

I

11

253-3

290
466.6

200

280

130

200

133-3
200

247

195-5

233-3

300

48

17

29
18

25

16

26

13

22

38

13

'9-5

54

5-3

•7

16

I 1

.

1

I 1 .2

8.12

7-7

I 0.3

6-5

15

I 2

5-5

0-53

J-7

1.6

1 . 1 1

I . I 2

0.8 1 2

0-77

1.03

0.9

0.65

1-5

1.2

0-55

Es hat sk-li also auf empirischem Wege die Thatsache ergeben,

(lass der Radialdruck der Rinde mit der Diekenzunahme des Holz-

körpers abnimmt. Da die Messungen an solchen Objecten ausgeführt

sind, deren Rinde keine nennenswerthe Veränderungen zeigte, so ist

man leicht versucht, aus der obigen Thatsache ohne Weiteres zu

folgern, dass der Radialdruck der Rinde auch gegen den Herbst hin

abnehme, da oft'enbar der Holzkörper während des Sommers durch

die Thätigkeit des Cambiumringes einen Zuwachs erfährt. Nimmt
aber der Rindendruck gegen den Herl>st hin ab, dann kann selbst-

A'erständüch von ihm die Bildung des Herbstliolzes , wie man bisher

angenommen hat, nicht abhängig sein. Eine solche Folgerung wäre

indessen doch etwas bedenklich, denn durch die Ablagerung eines

Jalirringes erhält der ganze Holzkörper einen verhältnissmässig nur

gerüigen Zuwachs, während durch unsere Messungen der Radialdruck

fiir solche Stellen eines Objectes festgestellt wurde, die in der

Länge des Radius nicht selten um i bis 3"" differii-ten. Die That-

sache, dass im Allgemeinen mit der Dickenzunahme des Holzkörpers

der Rindendruck abnimmt, beweist darum noch nicht, dass derselbe

auch während der Bildung eines Jahrringes schwächer wird. Die

Spannung der Rinde, auch wenn in ihrer Structur keine grösseren

Veränderungen nachzuweisen sind, kann sich im Laufe des Winters

aus irgend welchen Gründen vermmdern. so dass der Druck, unter

' S. vorlier .S. 1 122.

Sitzungsbericlite 188-.i. 94
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welchem das Cambium im Frühling seine Thätigkeit beginnt
,

ge-

ringer ist als im vorhergelienden Herbst. Die Abnahme des Rinden-

druckes würde in diesen Fällen nicht durch eine gerade, sondern

durch eine wellentormige Linie zu veranschaulichen sein. Diese Linie

muss sich bei unltescliriiuktcr Dickenzuuahme des Holzköriiers all-

mählich der Geraden nähern; 1)evor dies aber der Fall ist, wird der

Frühling mit einem Wellenthale und der Herbst mit einem Wellen-

berge dieser Linie zusammenfallen.

Um daher unsere Frage, inwiefern die Ditlerenzirung des llolz-

körpers oder die Erzeuzung von Frühjahrs- und Herbstholz vom
Rindendi'uck aljhängig ist, in befi'ietligender Weise beantworten zu

können , muss noch auf directem Wege durch Vergleichung von Messun-

gen im Frühling imd Herbst die Grösse festgestellt werden, lun welclie

der Radialdruck der Rinde wälu-end einer Vegetationsperiode zu- oder

abnimmt. Zuvor aber ist zu betonen, dass verschiedene Aste von

demselben Baume und von gleicher Dicke in der Grösse der Rinden-

spannung selten genau übereinstiuauen. Ich habe daher insofern einen

Fehler l)egangen, als ich diese individuellen Schwankungen in der

Rindenspanmmg anfänglich nicht berücksichtigte, vielmehr diejeni-

gen Bäume und Äste, an denen eine Messmig vorgenommen werden

sollte, fast sämmtlicli abhauen Hess und somit im LIerbst auf andere

Exemplare angewiesen war. Da sich jedoch, wie ich mich durch

eine Anzahl diesbezüglicher Messmigen überzeugt lialie, diese indivi-

duellen Schwankungen imierlialb enger Grenzen bewegen , so sind

die an verschiedenen Exemplaren gefundenen Werthe für unsere Zwecke

vollständig hinreichend.

Die im Herbst ausgeführten Messungen haben nun ungefähr die-

selben Werthe ergeben, wie im Frühjahr. Darnach findet eine er-

hebliche Änderung in der Intensität der Rindenspannung wälirend der

Ablagerung eines Jahrrüiges nicht statt. Dieselbe Fichte (Tahebe 3),

deren Spannungsintensität im Frühling einen Werth von 233.3 (Jranun

ergab, zeigte im Herl)st eine Spannung von 200 Granun. Da der Radius

wähi'end des Sommers um die Dicke des gebildeten Jahrringes grösser

geworden ist. so hat sich hier der radiale Rindendruck gegen den

Herbst hin vermindert. Nehmen wir die Dicke des erzeugten Jahr-

rmges zu 3""" an, dann ergiebt sich eine Verminderung des Radial-

druckes von ungefähr i Gramm pro [J""". eine Grösse, dei' man
auf die W'achsthumsvorgänge im Cambiumringe keinen Einiluss zu-

schreiben kann.

Wo man nicht, wie hier l)ei Picea excelsa^ Spannungswerthe des-

selben Exemplars in Vergleich ziehen kann, gelangt man m anderer

W^eise leicht zur Einsicht, dass zum Mindesten keine erhebliche Zu-
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naliine des Riiideiidruckes gegen den Herbst hin statttindet. Die

Jahrringe einer von ims iui FriUihng gemessenen, ziemlich wüchsigen

Popnlus besassen durchweg eine Dicke von 6""". Die Tangentialspannung

dieser Pappel ergab bei 1
8'°"' Radius des Holzkörpers einen Werth

von 2 CO Gramm. Unter der Voraussetzimg eines unveränderlichen

radialen Druckes nuisste hiernach im Herbst nach Ablagerung eines

6'""' dicken Jahrringes die Tangentialspamimig 266.6 Gramm be-

tragen. Eiu<' derartige Steigerung in der Tangentialspamiung der

Rinde im Laufe des Sommers kommt bei Popnlus. wenn überhaupt,

,jedcntalls sehr selten vor. Es müsste die Rindenspannmig im Herbst

dann sj-anz andere Wertlie ergeben, als es in Wirkliclikeit der Fall

ist. Lässt man nun erst eine Steigerung in dem radialen Rinden-

(b'ucke während einer Vegetationsperiode eintreten, etwa in der W^eise,

wie er sich von der Basis bis zur Krone eines Baimies steigert, so

gelangt man zu einer Tangentialspannung, die im Herbst bestimmt
nicht vorhanden ist.

In der folgenden Tabelle sind einige Zahlen zusammengestellt,

wie sie durch Messung im Frülding und Herbst an ungefalir gleich

dicken, aber verschiedenen Exemplaren derselben Art gewonnen

wurden. Nur die Werthe für Picea excelsa beziehen sich auf das-

selbe Object.
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Die Grösse, um welche der Radialdriick vom Frühling

bis zum Herbst zu- oder abnimmt, ist eine so geringe, dass

ein Einfluss derselben auf die Thätigkeit des Cambiuuiringes

nicht angenommen werden kann.

Wer gegen diesen Satz noch irgend welche Bedenken hal)en

sollte, der sei nochmals an die Differenzen in der Grösse des Radial-

druckes erimiert, wie sie in verschiedenen Höhen an demselben

Objecte zu derselben Zeit vorkommen. Diese Unterschiede sind, wie

die Tabelle auf Seite 1122 zeigt , weitaus bedeutendei' , als die geringen

Schwankungen des Rindendruckes im Verlaufe einer Vegetationsperiode.

Würde in Wirklichkeit die Differenzirung des Holzkörpers aus dem
("ambiinnringe von Änderungen in der Grösse des radialen Rmden-
druckes beeintlusst, dann müsste die anatomische Beschaffenheit des

Holzes an verschiedenen Stellen eines Organes eine verschiedene sein

:

es dürfte z. B. hei den von luis untersuchten Bäumen in der Mitte

oder an der Basis nur Frühlingsholz zur Ausbildung gelangen , während

in der Krone nur Herbstholz erzeugt werden könnte. Derartige

Unterschiede in der anatomischen Beschaffenheit des Holzes an ver-

schiedenen Stellen eines Baumes sind aber, wie man sich durch

eine mikroskopische Untersuchung leicht überzeugen kann, nicht

vorhanden, woraus hervorgeht, dass selbst grössere Schwankungen

des Rindendruckes die Tliätigkeit des ('ambiums nicht merklich beein-

flussen.

Einstweilen sehen \\\v hiermit unsere Aufgabe als gelöst an

:

zvir Aufdeckung der Ursachen, welche der Jahrringljildung zu Grunde

liegen, sind weitere Unter.suchungen erforderlich. Es soll hier nur

noch mit einigen Worten darauf hingewiesen werden, dass m;in auch

ohne Messungen in vielen Fällen nicht im Zweifel darüber sein kann,

dass ein vom Frühling bis zimi Herbst sich steigernder Druck nicht

die Ursache der Jahrringbildung ist. Die Rinde mancher Bäiune,

besonders der Platane und Buche, contrahirt .sicli zu keiner Jahres-

zeit um eine messbare Grösse. Schon aus diesem Grunde kann von

irgend einer erheblichen Steigerung im Rindendruck gegen deji Herbst

hin nicht die Rede sein. Nun aber liesitzen die Buche und Platane

gerade so, wie die Bäume mit ausgeprägter Rhidenspannung, deut-

liche Jahrringe.

Die Herbstgrenze des Jahrrüiges wird bei der Linde von 3—

4

Schichten tangential stark gestreckter Zellen geV)ildet. Der Übergang

in diese Zellformen ist ein so unvermittelter, dass gar nicht einzu-

sehen ist, woher so plötzlich die Druckkräfte kommen sollen, die

eine derartige Streckung resp. Abplattung der Zellen in radialer

Richt(uig hervorrufen könnten. Eine solche mivermittelte Abplattung
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(1er Herbstzelleii kommt iincli Sanio' auch bei Clfiiidlls Vilalhd und

M(iho)iia Aqitifoüiiiii vor.

Wie diese Abplattuuij- der Herbstzellen, so werden sich l)ei

genauer Untersuchung jedentalls noch manche andere Krscheiniuigen

h'uden. <lie nicht in eine Heziehung zu Druckwirkungen gcliracht

werden köiuKMi. Dahin gehört vor allen Dingen die Dickenzunahme

der Zellwände nach der Herbstgrenze hin.

Bei AIII IIS iihitlnosd Iiabc ich die Beobachtung gemaclit. dass an

Exemplaren von feuchtem, nahrungsreichem Boden die (refässe bis

zur Mitte des Sommers an Grösse zunahmen und dann wiederum

gegen den Herbst kleiner wurden. Von Schwankungen im Rinden-

druck, wie ich mich (hu-ch Messungen überzeugt luibe, konnte diese

Variation in der (rrösse der (Jetasse nicht abhängen.

Auf diese Andeutungen müssen wir uns hier beschränken : mit

einer ausführlichen Erörterung des Gegenstandes würden wir den

Rahmen dieser Arbeit weit überschreiten.

Nachdem wir an der Hand directer Messungen ehien Einblick in

die Spannungsverhältnisse der Rinde unserer Holzgewächse erlangt

haben, mögen die Versuche von H. de Viues' noch ndt einigen

Worten berührt werden. P^s ist dies um so nothwendiger, als der

genannte Autor zu einem anderen Resultat gelangt ist. das fast in

allen botanischen Werken als richtig anerkannt wird.

H. DE Vries hat die Beobachtung gemacht, dass nacli Vermin-

derung des Rindendruckes durch Rindeneinschnitte nicht nur die vom
Cambiumring gebildeten Holzelemente ^\•eithuniger ^\urden, sondern dass

auch ehie grössere Anzahl von Gefdssen zur Au.sbildung gelangte. Dieser

letzte Punkt ist besonders hervorzuheben. Wer die H. de VKiEs'schen

Abl)ildungen genauer betrachtet, wird finden, dass das nacli den

Rindeneinschnitten gebildete Holz in manchen Fällen fast nur (hu-cli

eine grössere Anzahl von Gelassen charakterisirt ist, vorausgesetzt,

dass die Grenze zwischen dem vor der Operation gebildeten Holze

und dem nach derselben entstandenen richtig angegelien ist, wofür

keine directen Beweise vorliegen. Es soll nuji nach H. de Vries

sowohl die Weite der Zellen als aucli die morphologische Differenzirung

des Holzk(Jr])ers von Druckwirkungen der Rinde abhängig sein: es

soll /.. B. eine C'ambiumzelle , die sich unter bestimmtem Druck zu

einer Eil)i-iformzelle ausgebildet hätte, nach Aufhellung oder Ver-

minderung dieses Druckes zu einem Gefäss werden. Die Erklärung

' Bot. Zeit, 1863. S. 391.
- De l'inllueiice de la pressioii du lilier sur Li stnictui'e des cuiiclies liKiieuses

iniiHiL'lles. (Exti"iit de.s .\rcliives Neerlandaises. T. XL 18-6.)
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einer solchen Erscheinung hat man sich wohl etwas zu leicht gemacht,

denn es ist nicht anzunehmen, dass eme so tiefgreifende Änderung

im anatomischen Bau des Holzkörpers, wie sie nach den Rinden-

einschnitten eintritt, nur von Ändei-ungen in der Grösse der Rinden-

spannung verursacht sei. Oder ist etwa ein Gefäss eine grössere

LibriformzeUe oder umgekehrt diese ein kleineres Gefä.ss?

H. DE Vries hat. imter einseitiger Berücksichtigimg des Rinden-

druckes, ganz ausser Acht gelassen, dass seine Experimente nothwendig

pathologische Erscheinungen im Gefolge haben mussten; denn dm-ch

seme Operationen wurden der Pflanze ohne Zweifel nicht imbedeu-

tende Wimden beigebracht, die um so tiefer in das Leben derselben

eingi-eifen mussten, als die Einschnitte im Umkreise eines Astes in

grösserer Anzahl gemaclit wurden. Es ist mm eine allgemeine Er-

scheinung, dass die Pflanze, sobald sie in irgend einer Weise verletzt

wii-d, ihre Wunden so schnell als möglich zu heilen sucht. Wanmi
dies geschieht, lässt sich vorläufig nicht weiter erklären, wü- wissen

aber, dass es zweckmässig ist, denn wenn kein Verschluss der Wunden

stattfindet oder nicht in gehöriger Weise zu Stande kommt, so ist

der normale Lehensverlauf einer Pflanze für immer gestört. Damit

aber ein schneller Verschluss der Wunde herbeigeführt werde, ist ein

intensiver Zufluss von Nährstofien nach der Wundstelle hin erforder-

lich. Ausserdem wiixl in folge xon Rmdeneinschnitten , wodurch die

zarten Cambiumzellen an mehreren Stellen blos.sgelegt werden, die

Verdunstung nicht imbedeutend gesteigert. Zu ilirer Ausgleichung ist

ebenfalls eine Steigermig des Säftezuflusses nach der Wundstelle hin

nothwendig. Nun wissen wir. dass die Gefässe in hervorragender

Weise mit der Function der Saftleitung versehen sind'. Es ist daher

m hohem Grade wahrscheinUch. dass aus diesen Gi'ünden eine ver-

mehrte Gefassbildimg nach den Rindeneinschnitten eintritt. Die Pflanze

muss Wege liaben. auf denen das zimi Verschluss der Wunden imd

zur Ausgleichung einer gesteigerten Verdunstung erforderliche Material

herbeigeschaff't Avird. Höchst wahrscheinlich Avürde nach Rinden-

einschnitten in der H. de VßiEs'schen Weise auch dann eine vermehrte

Gefassbildimg eintreten, wenn die zwischen je zwei Einschnitten stehen

gebliebenen Rindenpartien durch geeignete Vorrichtungen denselben

Druck, wie im unverletzten Zustande, auf den Camliiuiin-ing ausübten.

Was mm den zweiten Theü der H. de VRiEs'schen Experimente

betrüft, nämhch die Erzeugmig von Herbstholz unter einer Ligatur, so

' J. Vesqve et, Ch. Viet, De rinllnence du luilien sur In striK-turc ;inat<)iiii(jup

des vegetaux. .\nn. d. Sc. iiat. 6. Serie T. XII. (i88i). — Volkens, Über \\'a.s.seraiis-

scheidung in liiiuider Form an den Blättern liöherer Pllanzen. Kichler's Jahrb. des

K. bot. Gartens n. s. w. Band II. Zugleich Inauguraldi.ssert. Beilin. 1882.
'
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wurde liiordurcli das Lohen der Pflanze in noeli li()l)ei'eui (irade, als

<lurcli die Rindeneinsclniitte gefährdet: denn den Seliaden. welcher

ihi' (hirch diese zugefügt wird, vermag sie in den nieisten Fällen

wieder zu repariren . während sie einer I.igatnr gegenü))er gerade zu

niaehtlo-s sein muss. Dabei wurde bei der Anlegung dieser Ligatiu-

so wenig vorsichtig ^•erfallren, dass zuweilen eine vollständige Ver-

schiebung der ('and)iunizellen in tangentialer Richtvmg eintrat, wie

nachträglieh an den braun getarl)ten Zellen deutlich zu sehen war.

Ausserdem erwähnt II. ni; Vries mit keinem Worte die Grösse, um
welche er durch seine Operation den normalen Rindendruck ver-

mehrte. Da dieser höclist wahrscheinlich durcli die Anlegung eines

starren Verbandes vermittelst einer, wenn auch dünnen Schnur um
das zehn- bis zwanzigfache gesteigert wurde, so ist zu verwundei-n, dass

die Pflanze üb(>rliaupt noch zu wachsen im Stande war. Es zeigt

dies eben nur. dass das AVachstMun des Caml)iumringes von den

Schwankungen des Rindendruckes, wie sie in der normalen, luiver-

letzten Pflanze vorkommen, nicht beeinllusst werden kann.

Wie beinahe Alle, die ül^er Rindenspanmuig geschrieben haben,

so bcHndet sicli auch PI. de Vries in dem Glauben, dass die von der

Rmde erzeugten Druckkräfte enorm gross seien : ja er gebraucht sogar

zu ihrer Bezeichnung an einer Stelle das Wort «colossal. «* Man hat

hier, wie es so oft geschieht, einen Zustand gescliildert, über dessen

Natur man gar keine bestimmte Vorstellung haben konnte. Selbst

jetzt, nachdem die Grösse des Rindendruckes experimentell festgestellt

ist, lässt sich genau genommen nocli nicht beurtheilen, ol) dersellie

relativ gross oder klein ist, denn dazu ist eine Kenntniss derjenigen

Kräfte erforderlich, die im Cambivnnringe tliätig sind, und von diesen

wissen wir zur Zeit nichts Positives. Bedenkt man alier. dass das

Cambium selbst unter einer Ligatur, wie sie von PL deVkies angewandt

wurde, noch zu wacdisen vermag, dann lässt sich wenigstens mit

einiger Wahrscheinlichkeit annehmen, dass der hydrostatische Druck

in den Clambimnzellen dieselbe Grösse besitzt, wie in andern lebenden

Zellen. Für diese ist in einigen Fällen von Pfeffer," H. de Veies.

Ambronn vmd Anderen ein Dnick von ö und noch mehr Atmosphären

nachgewiesen worden. — Nelynen wir das Mittel aus unsern sämmt-

lichen Versuchen, dann ergiebt sich em Rindendruck von etwa 8 Gramm

' Flora 1875, S. 97.
- Pkkffer. Pilanzenpliysiologie Bd. I. 8. Ö4: hier findet sich aiicii eine aiis-

l'iilirliclieLitleratnrangalie. Wiri-iliren noch: .Ambronx. l'lierdie Entwiclvehniasgeschichte

nnd mechanischen Kigenscliallen des ('oilenchjnis. Pri.ngshkim's .laln'hucli Bd. XII.

S. 530. ScHWKNDKNER. l'hcr Ball nnd Meciianik der Spailöffnnngen. M()natsl)ericlit

der Berliner Ak;idiMnie der Wissenschaften. 1881. S. 850.
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pro [D""", iiiclit ganz eine Atmosphäre. Füi' tlie Lavibhölzer stellt sieh

dieser Druck etwas höher, und für die (Koniferen beträgt der Rinden-

druck im Durchsclmitt ehie halbe Atmosphäre (5 Gramm). Vergleicht

man hiermit die Druckkräfte im Innern der Cambiumzellen , dann

schrumpft das vermeintliche Riesenmaass des Rindeudruckes jedenfalls

etwas zusammen.

n.

Um-egelinässig gebaute Organe.

Ablenkung der Markstrahlen.

Sind schon unter den regelmässig gebauten Holzkörpern die für

eine directe Messung der Rindens})annimg brauchbaren Olyecte nicht

fferade häufig, so wml die Zahl dersell)en bei excentrisch gebauten

Organen noch erheblicli kleiner. Solche Organe sind zwar häutig, es

ist aber nicht leicht. Objecte mit so excentrischem Baue zu finden, darss

in der Rindenspannung der ungleichen Wachsthumszonen erliebliche

Unterschiede zu Tage treten. Ausserdem muss ein Ast oder Bamn.

soll er fiir unsere Z^vecke brauchliär sein, trotz sehier Excentricität

eüien regelmässigen Bau besitzen, d. h.. das maxmiale resp. minünale

Wachsthum muss in den successiven .lahresscliichten auf derselben Axe

fortrücken: liegen die ungleichen Wachsthumszonen in den aufeinander-

f()lg(>ndeii Jahrringen an verscliiedenen Orten oder tritt sogar während

der Ablagerung eines JahiTÜiges ein Wechsel ein, so sind selbstver-

ständlicli an emem derartigen Olyecte die Spannungsverhältnisse der

Rinde so compUch-ter Natur, dass ein klarer Einblick iu dieselben

unmöglich ist. Aus diesen Gründen ist das empirische Material, -welches

wir vorzulegen im Stande sind, nicht sehr umfangreich; es wird aber

gleicliwohl vollständig genügen, um für liestimmte Fälle die Ursachen

klar zu legen, durch welche die Ablenkiuig der Markstrahlen l)edingt

wird.

In den folgenden Tabellen sind die Spamiungswerthe der ungleiclien

Wachsthumszonen verscliiedener Holzkörper enthalten. Von den Tabellen

gehören stets je zwei so zusammen, dass die eine die Werthe der

Rindenspannung an der Seite maximalen , die andere die entsprechenden

Werthe an der Seite mmimalen Wachsthums enthält.
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Tabelle 1.

X'crsucli vom 13. 3'Iai 1N82.

I.

No.
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Tabelle 3.

Vcr.sii('li vom 29. Mai 18S2.

1.

Pniiis silrpstris.

No.



Krabbe; IIht Riml ('iis|i:iTniiniL;. \\r.\

Tabelle 5.

Picea f'.rccJsfi. Voi'siicli Vdiii (). Juni 1SS2.

No.
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Tabelle 6.

Picf'ii r.rcr/sd. Vcr.siicli vom h. Juni i88'

11.

No.
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Tabelle 8.

Frn.villiis excehior. Versuch vom 3. .Imiü iSS'i.

n.

No.



11 OD G(.-s;i]niiil.sil/.img \nin 11. Dccriiilicr. — Miltlieilunj; Vdiii 7. Itcceiuber.

Tabelle 10.

FnuiuHs r.r(T/sl(jr. Versuc-li vom i . .Tiiiii 1882.

IL

No. Dicke Breite liäimt (icwiclit BoiiHM'k u 11 "eil.

1.
I 1.5 15

Simiiii;i

:

Mittel:

1.5
;

2400
1

I

2500

1.5
I

2500

I)ci'scllii' .Vst wie iiL 1. Stiiil'uii

>liiiiniieii von dt'i- iiiiiiinKileii

W'iu'listliuiiiszoiie. Kriiiiiinuags-

IMdillS - I s""".

4
I .

7400
2 t,00

Spannung eines 1""" l)reiten Streifens — i()(i.() Gramm.
Coutraction = 2 "/„.

Tabelle 11.

Fl'd.rni'is c.rcelsK) A'crsucli \(>m ;. .Imii 1 88;

I.

No. Diel Breite Länge
Cou-

traction
Geuiclit Beinerlvuiiüeii.

1—

2

'5 40 2000 K\('(Miirisclier AnI. Zone niaxi-

miili'ii Wiic'liMliunis. RiKÜiisfileii'Ji

,(iini>,.

Siianniiiig eines i""" lireiten Streifens = '33-3 Gramm.
( 'ontraction =2.5 "/g.

Tabelle 12.

Froxinns excelsior. Vei'sucli vom \. .Iimi 1882.

IL

No. Dickt Breite I.iiii

Cou-

traction

null. I null.

(icwiciit Bemerk Uli cell

I 2 15 40 1 ^00 Di^rselhe Ast wie iii 1. Miiiiiiinli'

Wachsthumszone. Radius gleich

14™'".

Spaimung- eines i""" l)reiten Streitens = loo Gramm.
Contraction = 2.5

"/,,.
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Aus vorstoliPiKleii Talx'llpu <M';iiolit sicli iininittplliMr fnlij'oii-

dei' Satz:

An exccutriseli gew aclisciicn JjaunuMi und Asten ist die

Tangentials])a]inun,i;- der Kinde, so lans^-e diese keine wesent-

lichen Veränderungen erl'alircn hat. an dem Orte maximalen

Wach.sthums am grössten.

Dieser Unterschied in der Intensität der Tangeiitialspaimung fallt

je nach der Grösse der Excentricität eines Baumes oder Astes ver-

schieden aus. Bei der Mehrzald der untersuchten Ohjecte verhält sich

die Rindenspannung an der .Seite maximalen zu derjenigen an der Seite

minimalen Wachstluuns wie 4 zu 3 oder 5 zu 4. Nur l)ei Picea

/'xceka mit vielen und schwach entwickelten Jahrringen, die überdies

nicht selten zwei oder noch mehr Maxima des Zuwachses besassen,

tritt dieser Unter.schied weniger stark hervor.

Wie bereits einleitend bemerkt wurde, ist Kny' zu einem andern

Residtate gekommen. Derselbe hat nämlich gefunden, dass an excen-

tris(;h gewachsenen Asten von Tilia gnmdifoUa abgelöste Rindenstreifen

an der Zone minimalen Wachsthums sicli in stärkerem Masse con-

trahiren, als an der entgegengesetzten, und hieraus den Schluss gezogen,

dass auch entsprechend der grösseren Contraction die Rindenspannung

an dieser Seite am grössten sei. Obgleich ich in Uebereinstimmung

mit Kny ebenfalls eine etwas stärkere Contraction der Rinde an der

Seite minimalen Wachsthums beol)achtet halje, so komme ich doch m
Bezug auf" die Grösse der Rindenspannung zu einem andern Ergebniss.

Kny hat nämlich einen ganz wesenthchen Faktor, die Dicke der Rinde,

unberücksichtigt gelassen. An allen excentrischen Lindenästen, die

ich untersucht habe, war die Rinde an der Seite stärksten Wachsthums

doppelt so ilick, als an der andern. Wäre die Rindensubstanz homogen,

so müsste hiernach, mn einen Rindenstreifen von bestimmter Breite

aus der Zone maximalen Wachsthums um eine gewisse Grösse aus-

zudehnen, das Doppelte des Gewichts in Anwendung kommen, welches

einen Streif'eit von derselben Breite an der Seite minimalen Wachs-

thums mn die nämliche Grösse ausdehnt. Wenn nun auch in Wirk-

lichkeit die Structur der Rinde eines Lindenastes riiclit an allen Punkten

des Umfanges genau dieselbe ist, so wii-d doch ohne Zweifel das

Gewicht, welches zur Ausgieiclnmg der ("ontraction eines Rindenstreifens

aus der Zone stärksten Wachsthums erforderlich ist, grösser sein, als

dasjenige, welches dieselbe Arbeit an emem Streifen aus der Zone

' Knv. Über flas DicUciiwaflislIniiii des 1 l()l/lv(ir|icTN in sciiK-i' Aliliiiriüii;keit

voll jiiis.serri Kiiillüsson. Berlin 1882.
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g-eringstpii Waclistliunis zu lei.stcii im Stanile ist. Die Liiidc dient

daher nur noch zur Bekräftigung' unseres obigen Satzes.

Treten wir nun der Frage nach den Ursachen der Markstrahlen-

ablenkung etwas näher. Um diese Frage befriedigend beantworten

zu können, müssen wir zuvor dnrüber im Klaren sein, wie die radial

wirkenden Kräfte an excentrisch gebauten Organen vertlieilt sind.

Hierüber giebt die folgende Tabelle, in der die radialen Druckgrössen

der entgegengesetzten WachsthnmszoniMi enthalten sind, Aufschluss.

Das + Zeichen bedeutet Zone stä.rksten und das — Zeichen Zone

geringsten Wachsthuins.
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Punkten des Umfanges als gleich gross annehmen. Da hiernach das

Wachstluim des Cambiuniringes in radialer Richtung überall denselben

Widerstand zu überwinden hat, so kann der hiervon ahhängige Druck

im Camhium keine Ablenkung der Markstrahlen bedingen. Diese wird

dalier nur durch einen von der gespannten Rinde avisgehenden Zug

verursacht.

Man sieht aber bei einiger Überlegung sofort ein, dass mit den

von uns aufgeführten Beispielen, was die Grösse des Radialdruckes

an den verschiedenen Wachsthumszonen eines excentrischen Organes

betrift't, nicht alle Fälle, die in der Natur vorkommen können, er-

schöpft sind. Ist der Umfang eines excentrischen Astes kreisförmig,

dann stehen die radialen Druckgrössen der imgleichen Wachsthums-

zonen, weil die Krümmiingsradien gleich sind, in demselben Verhält-

niss zu einander, wie die entsprechenden Tangentialspannungen. Es

können aber auch die Curven, welche das Wachsthum des Ver-

dickungsringes an verschiedenen Seiten eines Objectes begrenzen,

derartig sein, dass in der Länge der Krünamungsradien, die von der

Krümmung dieser Cm-ven abhängig ist, bedeutende Unterschiede zu

Tage treten. Der Krümmungsradius an der maximalen Zuwachszone

kann doppelt so lang sein als an der andern Seite und umgekehrt.

Wo derartige Differenzen in der Grösse der Radien vorhanden sind,

müssen sich auch ziemliche Unterschiede in den radialen Druckgi'össen

der ungleichen Wachsthumszonen herausstellen. Ist z. B. die Tan-

gentialspannvmg an der ün Wachsthum geförderten Seite für einen

i""" breiten Streifen gleich 150 Gramm und der Radius gleich 10'""',

die Tangentialspannung an der andern Seite gleich 120 Gramm bei

20""' Radius, dann ergiebt sich eine Differenz m der Grösse des

Radialdruckes von 9 Gramm, d. h. ungefähr eine Atmosphäre. Kehrt

man das Verhältniss der Radien um, dann steht der Cambiumring

an der Zone mmimalen Wachsthums unter einem radialen Übei-druck

von ungefähr einer halben Atmosphäre. Em derartiger Überdruck,

der an einer Seite eines excentrischen Oi'gans auf dem Verdickungs-

ringe lasten kann, darf selbstverständlich mit Rücksicht auf seine

Wh'kung nicht so ohne Weiteres vernachlässigt werden; er kann

Verschiebungen ün Cambium hervorrufen und daher auch die Art

und Weise des Markstrahlenverlaufes an excentrischen Organen mit

bedingen. Bevor daher in allgemeingültiger .Weise über die Ursache

der Markstrahlenablenkung etwas ausgesagt werden kann, ist die

Frage zu beantworten, wie sich der Verlauf der Markstrahlen an

excentrischen Organen gestaltet, wenn man den radialen Kräften

eine sichtbare Wirkung zuschreibt.

Sitzungsberichte 1882. 95
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Um dies klar zu legen, gehen wir von der Voraussetzung aus,

dass an der Seite maximalen Waclistliums sowohl die Tangential-

spannung der Rinde als aucli der Radialdruck grösser sei, als an der

gegenüberliegenden Seite.

In Fig. 2 repräsentire die orthogonale

Trajectorie a b den Verlauf eines Mark-

strahls, wie er zu Stande kommt, wenn
seithche Kräfte keineAblenkung bedingen.

Wegen des grösseren Contraction.sbestre-

bens der Rinde am Orte stärksten Waclis-

tliums steht der Markstrahl während

seiner Ausbildung unter dem Eintluss

eines continuirlichen Zuges nach dieser

Seite hin. Die Linie a c gebe den

Verlauf des Markstrahls an, wie er sich

gestalten würde unter der Voraussetzung,

dass nur dieser tangentiale Zug nach einer Seite hin auf ihn einwirkt.

Der grössere radiale Druck an derselben Seite wird dagegen zur Folge

haben, dass die Cambiumzellen nach der entgegengesetzten Seite in der

Richtung der Pfeile zwischen a und c zu wachsen bestrebt sind. Da ein

freies Gleiten der Cambiumzellen nicht möglich ist, weil sie mit der

Rinde und dem Holzkörper anatomisch verwachsen sind, so muss dieses

Wachsthumsbestreben der Cambiiunzellen eine Ausbiegung' des Mark-

strahls nach der minimalen Zuwachszone zur Folge haben. Der grössere

Radialdruck an der einen Seite übt auf den Markstrahl dieselbe Wü-kung

aus, wie der Wind, der senkrecht auf das Segel eines Schiftes stösst

und dieses nach einer Seite hin auflsläht. Ein unter dem Eintluss

dieser entgegengesetzt wirkenden Zug- vuid Druckkräfte entstandener

Markstrahl nuiss daher nothwendig im Holzkörper anders verlaufen,

als in der Rinde. Halten sich diese Kräfte in ihrer Wirkung auf

das innerste Stück x unserer Trajectorie das Gleichgewicht, dann

bleibt natürlich der Markstrahlenverlauf eines excentrischen Organes

im Xylem ein orthogonaler und nur in der Rinde kann der tangentiale

Zug eine Ablenkung hervorrufen. Es lässt sich sogar ein so bedeu-

tender Überdruck an der maximalen Zuwachszone denken, dass die

Markstrahlen im Holzkörper nach einer anderen Seite abgelenkt werden

als in der Rinde. Durch die punkth'te Linie unserer Figur würde

dieser Fall etwa zu veranschaulichen sein. Wie dem nun aber auch

sei, da stets durch den radialen Überdruck ein Theü der Zugspannung

ausser Wirkung gesetzt wird, so muss zum Mindesten die Ablenkimg

eines Markstrahls im Holzkörper eine gerüigere sein , als in der Rinde.
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Einen derartigen Markstrahlenverlauf liabe ich jedoch niemals beol)acliten

können; er scheint auch von Andern his jetzt nicht beobachtet zu sein.

Es lässt sich hieraus folgern, da.ss der Radialdruck bei der Aljlenkung

der Markstrahlen keine augenfällige RoUe spielt.

Hiermit soll aber keineswegs jeder Einfluss der radialen Kräfte

auf die Wachsthumsvorgänge im Cambiumringe geleugnet werden. In

vielen Fällen lassen sich gewisse örtliche Unregelmässigkeiten, kleine

Verbiegungen , zuweilen Knickung eines Markstrahls, besonders am
Beginn eines Jahriinges beobachten. Inwieweit bei dem Zustande-

kommen dieser Erscheinungen die radialen Kräfte betheiligt sind,

entzieht sich natürhch einer genauen Berechnung. Diese Unregel-

mässigkeiten sind jedoch für uns insofern von untergeordneter Be-

deutimg, als durch sie der Markstralilenverlauf im Grossen wenig

alterh-t wird. Die eigentUche Ursache der Markstrahlenablenkung ist

daher ein in der Richtung der Tangente wirkender Zug. Da wir

nun auf Grund directer Messungen wissen, dass dieser Zug an der

im Wachsthum geförderten Seite eines Organes am stärksten ist, so

gelangen wh' zu folgendem allgemeinen Satze:

Die Markstrahlen werden nach dem Orte maximalen
Wachsthums hinübergezogen in Folge des grösseren Con-

tractionsbestrebens der Rinde an dieser Seite.

Nach den obigen Erörterungen können wir uns in Bezug auf

die Ansicht Kny's über die Ursache der Markstrahlenablenkung kurz

fassen. Kny geht offenbar, obgleich er sich nicht in dieser Weise aus-

drückt, von der Voraussetzung aus, dass an der Seite der stärksten

Tangentialspannmig auch der radiale Druck, der auf den Cambium-

zeUen lastet, ein Maximum erreiche. Es ergeben sich so zwei Kräfte,

die in der soeben dargelegten Weise wü'ken und sichtbar zum Aus-

druck kommen müssten, vorausgesetzt, dass der radiale Übei'druck

gi'oss genug ist. Es brauchen jedoch , was Kny nicht weiter in Er-

wägung zieht, die Zug- und Druckkräfte nicht immer in einem Gegen-

satz zu einander zu stehen, denn der Radialdruck kann auch an der Seite

geringsten Wachsthums am stärksten sein. In diesen Fällen, die in der

Natur vorkommen, äussern die ungleichen Spannungen eines excentrischen

Organes nicht zwei entgegengesetzte Wirkungen, sondern die grössere

Tangentialspannung an der einen und der grössere radiale Druck an

der anderen Seite steigern sich in ihren Folgen, indem sie gleichsinnig

wirken.

Was nun die Wirkungsweise des tangentialen Zuges betrifft, von

dem, wie wir gesehen haben, die Ablenkung der Markstrahlen ver-
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ursaclit wird, so müssen wir auf die bekannte Arbeit Schwendenee's'

verweisen. Hier ist dieser Gegenstand in Übereinstimmung mit unsern

empirisch gewonnenen Thatsaclien nach allen Seiten theoretisch erörtert.

Nur auf einen Punkt, der bereits früher von Schwendener in seinen

Vorträgen über Physiologie erörtert wurde, gestatten wir uns hier in

aller Kürze die Aufmerksamkeit zu lenken. Der Verlauf der Mark-

strahlen, ^vie er an excentrischen Organen zu beobachten ist, lässt sich

nur unter der Annahme einer stärkeren Tangentialspannung an der

Seite maximalen Wachsthums befriedigend ei klären. Nimmt man eine

grössere Tangentialspannvmg an der Seite minimalen Wachsthums an,

dann muss aus den in der betreft'enden Abhandlung dargelegten Gründen,

deren Kenntniss hier vorausgesetzt wird, die Ablenkung der Mark-

strahlen nach dieser Seite hin stattfinden und das Maximum der Ab-

lenkung muss in den untern Quadranten an der Zone geringsten Zu-

wachses liegen. Ein solcher Markstrahlenverlauf ist in Wirklichkeit

nicht zu beobachten. Schwendener hatte daher thatsächliche Anhalts-

punkte, wenn er eine stärkere Tangentialspannung an der Zone maxi-

malen Wachsthums annahm.

Wie nun die Fälle, in welclien Kny eine Ablenkung der Mark-

strahlen nach dem Orte geringsten Wachsthums beobachtet hat, zu

deuten sind, bleibt einstweilen dahingestellt. Gehörten die lietreffenden

Organe, worüber die abgebildeten Sectoren leider nicht genügend Auf-

schluss geben, zur Kategorie jener Objecte, deren Jahrringe mehrere

Maxima des Zuwachses zeigen, dann ist selbsverständlich ein klarer

Einblick in das Verhältniss der Zug- und Druckkräfte zu einander imd

somit auch in ihre Wirkungsweise nicht mehr möglich.

Zum Schluss sollen hier noch einige Bemerkungen ül)er einen

Gegenstand Platz finden, der auf unsere erste Frage, in wiefern nämlich

die Bildung von Frühlings- und Herbstholz vom Rindendruck abhängig

sei, Bezug hat. Bekanntlich zeigt der Holzkörper excentrischer

Organe an den verschiedenen Waclisthumszonen auch einen verscliie-

denen Charakter. An der Seite maximalen Wachsthums differenziren

sich aus dem Cambiimiringe Xylemelemente, welche mehr die Beschaften-

heit des Frühlingsholzes besitzen, während an der andei'cn Seite mehr

Herbstholz erzeugt wird. Man hat diese Erscheimmg ebenfalls mit

Druckwirkungen der Rinde in Verbindung gebracht, indem behauptet

wurde, der grössere Rindendruck an der Seite minimalen Wachsthums

gebe dem Jahrringe den Charakter des Herbstholzes, während an der

' Schwendener. Über die durch Wachsthiim bedingte Verschiebnng kleinster

Theilchen in trajectorischen Curven. Monatsber. der Berl. Akad. d. Wiss. i88o.
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entgegengesetzten Seite in Folge des geringeren Rindendruckes mehr

Fi-üldingsholz entstein'. Wie nun aus unserer obigen Taljelle, in der

die Wertlie des Radialdruckes an den ungleichen Wachsthumszonen

enthalten smd, hervorgeht, besteht ein derartiger Unterschied in der

Grösse des radialen Kindendruckes nicht. Es kann daher auch die

ungleiche Differenzirung des Holzkörpers an den verschiedenen Seiten

eines excentrisclien Organes nicht von einem ungleichen Rindendruck

abhängig sein.

Ausgegeben am 21. December.

Berlin, geilnii-kt in Aer Ri-icltsdrnckrrei.

.Sit/.uni;sbericlite 1882. 90
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Anzeige.

iuit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement fiii' die

§1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Oetnv rca^elmässig Donnerstags acht Tage nacb
jcdrr Silzuii«'. Die sämmtlichen zu einem Kalcnder-

ja}ir geliörigcn Stüclie bilden vorläufig einen Band mit
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glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren
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zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.
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§ 6.
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der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses
Umlanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreftenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-
tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf durchaus
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Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-
theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliclie
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Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissen-

schaftliclie Mittheihmg darf in keinem Falle vor der Aus-
gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch
nur auszugsweise oder auch iji weiterer Ausführung, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheihmg diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, .als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der
betrefl'enden Classe.
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S. Auswärts werden Correcturen nur auf besondei'es
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1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher
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werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Pagininmg versehen und mit besonderem Verkaufspreis
in den Buchhandel gebracht werden.
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1. .Jeder Verfasser einer unter den .Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-
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2. Dem Verfasser steht frei, .auf seine Kosten weitere

gleiche Sep.aratabdriicke bis zur Zalil von noch zweihundert
zu unentgeltlicher eigener VertheiUmg abziehen zu
lassen, sofern er liiervon rechtzeitig dem redigirenden
Secretar Anzeige gemacht hat.
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Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der
Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-
tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissensch.aftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secret.ar ist für den Inhalt des
geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwort-

lich. Für alle übrigen Tlieile derselben sind nacli
jeder Riclitung nur die Verfasser verant« orHich.
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Über Opisthoplus degener,

eine neue Gattung und Art der Schlangen

mit ganz eigenthümlicher Bezahnung.

Von W. Peters.

l/ie erste ausführliche, auf alle ihnen bekannte Arten ausgedehnte

UntersiK'lumg des Gebisses der Schlangen verdanken wir Dumeril und

BiKRON, welche in ihrem grossen vortrefflichen Werke »Erpetologie

generale« dasselbe vorzugsweise der Classification zu Grunde gelegt

Laben.

So theilen sie die Schlangen ein in fünf Sectionen , von denen die

erste, die der Scolecopliidier. dadurch ausgezeichnet ist, dass sie nur

im Oberkiefer oder nur im Unterkiefer Zähne hat, die zweite, die

der Azemiophidier, sowohl oben wie unten, aber nur glatte solide

Zähne, die dritte, die der Aphoberophidier oder Opistoglyphi , im

Oberkiefer vorn glatte, hinten gefurchte Zähne hat, während die

beiden letzten, die zweifellos giftigen, nach ihnen vorn im Oberkiefer

entweder gefurchte (Apistophidier) oder durchbolu'te (Thanatophidier)

Zähne haben.

Über die Bezahnung der lieiden ersten und der fünften Ab-

theilung ist hier nichts zu bemerken, und was die vierte Abtheilung

anbelangt, so ist sowohl von mir, wie von Anderen nachgewiesen

worden, c'ass die Gittzähne derselben, wie die der Vipern, einen Gift-

canal, und ausser demselben noch eine vordere Längsfurche haben.

Was aber die dritte Al)theilung, die der Opisthnghjphi, anbeti'ifift. so

spi-echen sich Don:uu. imd Bibron ztierst (Erp. gen. 1844. VI. S. 69)

entschieden darüber aus, dass die gefurchten hinteren Oberkieferzähne

durchaus nicht giftleitend seien und nannten eben deshalli die hierher

gehörigen Schlangen Aphoberophidier. Später (a. a. 0. 1854. VII.

S. 781 If.) erklärten sie dieselben für Giftschlangen, deren Biss aber

nvn- in dem Falle gifti*g und tödtlich sei, wenn die ergrifiene Beute

l)is in den hinteren Theil des Mauls gelangt sei. Diese Ansicht ist

aber durch Beobachtungen an lebenden Thieren in keiner Weise

bestätigt worden und sie wird von denjenigen . welche wie der ver-

storbene Dr. A. Smitu viele Jahre in heissen Gegenden sich genau

97*
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mit Schlangen beschäftigt haben, durchaus bestritten, wie ich selbst

auch niemals nach dem Bisse opisthoglypher Schlangen tödtliche Folgen

oder Symptome gefährlicher Erkrankung in dem tropischen AtVica

gesehen habe. Die Speicheldrüsen, welche sich an der Basis dieser

Zähne finden, sind auch in ilirem Bau nicht den Giftdrüsen, sondern

mehr den gewöhnlichen Speicheldrüsen ähnlich. Es wäre jedoch sehr

wünschensAverth , dass man auch mit dem Secret dieser Drüsen Ver-

giftungsversuche machte, wie dieses mit dem der Giftdrüsen der

Vipern geschehen ist.

Bei allen Schlangen mit gefiirchten hinteren Oberkieferzähnen,

welche man bis jetzt kennen gelernt hat, findet man ausser denselben

ohne Ausnahme vordere ungefurchte solide Zähne. Eine Art dagegen,

welche ich neuerdings erworben habe , ist von allen anderen dadurch aus-

gezeichnet, dass sie ausser einem langen hinteren Furchenzahn im Ober-

kiefer gar keine Zähne hat. Durch den Habitus, die Pholidosis und die

runde Pupille kommt sie am meisten überein mit den americanischen

LeptoynaÜd, bei denen aber immer nur kurze glatte Oberkieferzähne

vorkommen. Ich habe mich daher genöthigt gesehen, eine besondere

Gruppe für sie aufzustellen , welche ich wegen ilu'es Gebisses Opisthojilus
'

genannt habe.

Opisthoplus nov. gen.

Maxiila edentuh. . excepta parte postrema dente longo sukato armata;

dentfs palailni ptcrygoideique hini elongati; mandilnda utrinqve dnülhns octo

vel novfm. Caput laiurn., argutc dlstuidmn , scntLs supra 9. Nasale utrinque

Simplex j /renale nullum^ submentaUa hrevia. Pupllla rotvnda. Corpus

suhcompressum , abdomen margine rotundatum. Squanidr laeres. Anale

subcaudaliaque duplicia.

Der verlängerte Oberkiefer ist dünn und zahnlos, liis auf das

hinterste Ende, in welchem ein sehr langer gefurcliter Zahn steht.

Sowohl in den Gaumen-, wie in den Flügelbeinen fand icli nur wenige

dünne, ziemlich lange Zähne, und in jeder Hälfte des Untei-kiefers acht

bis neun, von denen die vorderen die längsten sind.

Der In-eite Kopf ist wohl abgesetzt von dem dünnen Halse, hat

eine kurze abgerundete Schnauze und hohe, abfallende Seiten. Das

mittelgrosse Auge hat eine i-unde Pupille. Das einfache Nasale reicht

bis an das Anteorbitale, da das Frenale fehlt. Oberkopfschilder in

gewöhnlicher Zahl. Die Submentalia sind km-z. Der Körper ist massig

zusammengedrückt, an den Bauchseiten abgerundet, mit glatten

1 'r\ ' C_ '
•
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Sclnqqioii bedeckt, welclie ein schwer fsiclithares KndgTÜbclicii li;il)en.

Anale und Suhcaudalia .sind getheilt.

Das Vaterland dieser eigenthümliclien Gattung habe ich nicht

erfahren krmnen, glaube aber wegen ilu'er Ähnlichkeit mit den

Lept()(intülii , dass sie in America zu Hause ist. Dafür spricht auch

der Inhalt des Magens, ein Vagiitidus , eine Molluskengattung, welche

auch in America vorkommt.'

Opisthoplvs degener nov. spec.

0. si/pra olivacenSj siihhis virescem., nigro adspersus. Squamis 75-

ud ]()- serifitis . abdommalihus 137 , anali diriso, squamis subcaudaUhus 62.

Der Kopf ist fast doppelt so lang wie breit und nur ein Drittel

niedriger als breit. Rostrale viel breiter als hoch, convex, oben kaum

vortretend. Internasalia trapezoidal, vorn viel schmäler als hinten,

links mit dem Präfrontale verschmolzen, welches merklich breiter, aber

kanui länger als jenes ist. Frontale lang hexagonal, vorn stumpf,

hinten spitzwmkelig. mit fast parallelen Seitenrändern. Parietalia

nicht länger als das Frontale, hinten abgerundet. Nasale lang, mit

dem hmteren schmäleren Ende an das Anteorbitale stossend, da ein

Frenale fehlt; das Nasenloch ist sichelförmig, in der vorderen Hälfte

des Nasale gelegen. Es sind zwei Postorljitalia vorhanden, welche

hinten an das erste Temporale stossen, welchem letzteren noch fünf

oder sechs Temporalia in zwei Reihen folgen. Supralabialia rechts

sechs, von denen das zweite und dritte an das Auge stossen, Unks

sieben, diu'ch Theüung des zweiten, so dass hier das dritte und

vierte an's Auge stossen. Mentale klein, breit dreieckig, durch das

erste Paar der Infrala) »ialia von den Submentalia getrennt. Infralabialia

sieben, \-on denen drei oder vier mit den Submentalia in Berührung

stehen. Es sind zwei Paar kurze Submentalia vorhanden, von denen

das erstere das längere ist. Hinter ihnen folgen . nur ^'on ihnen durch zwei

' Hr. Prof. vo.N' Marxens, der sich so speciell mit den Mollusken beschäftigt

hat, land diesen Vayhmlus von den bisiiei- bekannten Arten am ähnhchsten dem

V. Kraussn Ferussac au.s Westindien.
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Schuppen getrennt, breitere Querschilder, mit denen die Reihe der

Bauchschilder liegüuit.

Der Körper ist nach der Mitte hin am höchsten , massig zusammen-

gedräckt, am Halse verschmälert, mit kurzen rliomboidalen Schuppen

hedeckt, welche am Rücken am kleinsten sind. Die Bauchschilder,

deren Zahl i 3 7 beträgt , sind an den Seiten al)gerundet mid das Anal-

schild ist getheilt. Der Schwanz bildet em Fünftel der Totallänge

und ist unten mit 62 Subcaudalpaaren bedeckt.

Der Magen enthielt einen noch wolil erhaltenen Vaginulus.

Oben olivonbravm , auf der Mitte des Nackens einen helleren Streifen,

an den Seiten des Nackens und des vorderen Theüs des Rückens

eine Reihe entfernt stehender kleiner schwarzer Flecke. Unten blass-

grünlich, mit Schwarz besprengt, welches am Rande der Bauchschilder

dichter gedrängt ^erscheint. Auch die Unterseite des Schwanzes ist

dicht mit Schwarz besprengt.

Totallänge 35 '"°; Kopflänge 14"""; Kopfln-eite S""""; Schwanz 72""".

Über die Lebensweise dieser Schlange ist nichts bekannt, während

das schwach entwickelte Gebiss der Nahrung, in Weichthieren be-

stehend , entspricht.
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Die kubischen Abelschen Grleichungen

des Bereichs (|/^3T).

Von L. Kronecker.

/viiknüpfend an meine kleine Abhandlung vom 7. December will ich

hier an einem charakteristischen Beispiel in Kürze den ebenso über-

raschenden als befriedigenden Anfschluss über die arithmetisch -alge-

braische Natur der singulären Moduln der ellijjtischen Functionen

mittheUen. welchen mir zwar der Hauptsache nach schon jene Unter-

suchungen, deren Resultate in den Monatsberichten ^'om Februar und

April 1880 abgedruckt sind, gebracht,^ aber doch erst meine neuen

Studien ülier die Composition Abelscher Gleichungen völlig klar ge-

macht haben.

Bezeichnet man mit !^ eine durch die Gleichmig <^" + <^ + 8 = o

oder 2(^+1 ^ ]/ — 3 I bestimmte ganze algebraische Zahl, so sind alle

ganzen algebraischen Zahlen des Gattungs -Bereichs (]/— 31) durch a-\- b^

repräsentirt, wenn a.h irgend welche ganze Zahlen bedeuten. Die

sämmtlichen kubischen Abelschen Gleichungen des Gattungs -Bereichs

(|/— 31) werden erhalten , wenn man die drei Wurzeln x^ , a;, , x^ durch

Gleiclumgen

{.r„+ t^"a-, + w^'x.f=%+ w'% + w^-'^.y- (g„+ a)="g, + u>'%) (A=o, . ,2)

bestimmt, in denen w eine primitive dritte Wurzel der Einheit und jede

der di'ei Grössen g eine Zahl des Rationalitäts -Bereichs ()/— 31) be-

deutet. Bei der Decomposition der kubischen Abelschen Gleichungen

des Gattungs - Bereichs ()/ — 3 1 ) handelt es sich also nach den Dar-

legungen in meiner vorigen Abhamllung um die Zei-legung jener Aus-

drücke

in Factoren, d. h. es müssen ganze algebraische Zahlen von der Form:

{9o + c^v. + ^'''ff^y (9o

+

t^^v. + '^v.) r

in denen go,gi, g^ ganze algebraische Zahlen des Bereichs (|/— 31) sind,

in Factoren von eben derselben Form zerlegt werden.

' V^ergl. die bezüglichen Mittheilungen im §. ig, S. 67 und 68 meiner Festschrift

zu Hill Kimmkr"s Doc'toi'-.Iubiläuir.
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Die säiumtlielien Priinformeu des Gattungs-Epi-eiehs (^,w) ergeben

sicli aus der Zerlegung der gewöhnliclien Primzalilen in ihre alge-

braischen Primtheiler. Die Priui/.alilcu sell)st sondern sich darnach

in vier Kategorien: ^.(y.p.q. und sie werden durcli die Relationen

P J \ P / \ 'I J \ 1

P J \P/ \ ^ J \ <\

von einander geschieden, in welchen die Parenthesen-Brüche in üblicher

Weise die Legendreschen Zeiclien tiir den quadratischen Restcharakter

der Zahlen — 3 imd — 3 1 bedeuten. Die Anzahl der verschiedenen

Classen algebraischer Formen ist l'ür die Gattungs-Bereiche (Y— 3) und

iVs -31) gkich Eins, füi- den Gattungs-Bereich (V — 3 i) aber gleich Drei,

und da die algebraischen Formen des Gattungs - Bereichs (]/ — 3, Y— 31)

sich — im Smne relativer Äquivalenz — aus denen jener drei

Bereiche zusammensetzen lassen , so ist die Classenanzahl für den Bereich

(V'— 3; 1^— 31) (ebenfalls gleich JJivi. Die Primzahlen jj sondern sich

hiernach in solche (/)°), welche sich als Normen ganzer algebraischer

Zahlen des Bereichs () — 3, V — 31) darstellen lassen, und in solche (p),

deren Kubus erst diese Eigenschaft besitzt. Diese Primzahlen p' sind

es, deren Verhalten l)ei den Abelschen Gleichungen besonders hervor-

gehoben zu Averden verdient.

Für alle Primzahlen p giebt es ganze Zahlen r, s, so dass

Nm (r — 1^) ^ o (mod. p) , Nm (s — cd) ^ o (med. p)

wird, und die ganze algel)raische Form mit den Unbestimmten u. a, u"

:

pu -\- {r — ^ II +.(s—w) 11"

ist für die Zahlen p° einer ganzen algebraischen Zahl des Bereichs

(«^ , w) absolut äquivalent
,
gehört also der Ilauptclasse an . wälirend

für die Primzahlen p erst die dritte Potenz jener Form eine Foiin der

Hauptclasse ist. Wird nun für diesen letzteren Fall jene Form selbst oder

eine ihr absolut äquivalente Form mit F(u,^.u)) bezeichnet, so sind

die drei Classen algebraischer Formen durch

zu repräsentiren. Die mit F{u , ^ , w) conjugirte Form F[ii ,^,w-) muss

demnach entweder der Form F(y ,^,u)) oder deren Quadrat relativ

ä(][uivalent sein. Das Letztere ist aber unmöglich, da alsdann

F{m ,^,<jü) F{ii ,^,M^) relativ äquivalent F(t(
, ^ , w)^

wäre, also das Product der Formen F('u ,^,w), F{ii
, ^ , w^) der Hauptclasse

angehören und einer ganzen algebraischen Zahl des Bereichs (^) oder

()/— 3 i) absolut äquivalent sein würde, während die Primzahl p', welcher

Nm F{u ,^,üü) oder Nm (F{u ,^,w) . F(u
, ^ , w-))
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al).sohit ä(]uiv;ileiit ist, niclit als Norm einer ganzen algebraischen Zalil

(I + h^ dargestellt werden kann. Hiernach ist nothwendig

F(ii.^,w) relativ äquivalent F(ii,^,w-),

also aticli

F{u . ^ . wf . F{>i , ^ . (jj-) relativ ;iq\iivalent Fins,

(1. 1). es linden, wenn ll((^,w) und (d(<^,w) ganze algebraische Zalden

des Bereichs ((^ , w) bedeuten , die absoluten Ac^uivalenzen

F(»,(?,w)3cndH(i^,w), F(u,^.wY. F(u,^,u}')ccQ{^,w)

statt, oder also die Gleichungen

F{u.^,w)^ = E°{n,^,w).U(^,uj)

F{u ,^,wy-. F(i( , ^ c.^) = E'ii, . ^ , ai) . (^ , t^),

in denen Ein , ^ . w) , E'(it;^ ,w) primitive oder Einheits - Formen
bezeichnen. Aus di(>sen beiden Gleichungen folgt die Relation

H(^ . u;)= . H(< . w') . E{u ,^,w)=- E^u , ^ . co)' . ©(^ , uj)\

wenn E(ii
, ^ , w) ~ £"{11 .^ ,00)- . E°{i(

, ^ , w') gesetzt wird, und aus dieser

Relation ist nach jenem im §. 15. IX meiner oben citirten Festschrift

entwickelten Satze zu erschliessen , dass

H(^ , wr-H(^ , uj') = @(^ , u>y . E{^ . w)

sein muss. wo E{^,w) eine ganze algebraische Einheit des Bereichs

(1^, w), d. h. eine ganze algeT)raische Zahl dieses Bereichs ])edeutet, deren

Norm gleich Eins ist.

Alle diejenigen kuliischen Al)elschen Gleichungen, für welche

(Jo + WJ-, + w'Xj) {X„ + W-X, + OÜX3)

nur eine Potenz von p ist, sind in solclie zu zerlegen, ])ei denen

ist, und H(<^,ot)) ist eine ganze algebraische Zahl, deren Norm der

Kvdws von p ist. Nun wird alier nach der obigen Entwickehmg alsdann
3

Xo + w X, + üj' ^2 = 9 (i^ , o)) yE {^ , w)

,

d. h. alle diese Abelschen Gleichungen gehören, wenn luu- eine ein-

fache Einheit i w" zu E (^ , w) als Factor hinzugefügt wird, zu der-

selben Gattung wie die eine Abelsche Gleichung, deren drei Wurzeln
>- . ^ , P durch die Gleichungen

gegeben sind, wenn »] , -/]_ die conjugii-ten Fundamental-Einheiten

»)^ = I — < + 3 ü) , >)^ = 1 — ^ + 3 w=

bedeuten. Im Bereiche (<^ , w) giebt es nämlich nur die eine Funda-

mental -Einheit Vi nnd jede Einheit E[i,.w) ist also als eine ganze
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Potenz von >) , multiplidrt mit einer einfachen Einheit, darzustellen.

Diese eine Gleichimg'

(X - ^J (X - ^,) (X -^J=x^^ IOX + l/^iT (x' - I) = o

charakterisii-t aber jene merkwürdige Gattung von Gleichungen, deren

Wurzeln die zu ]/— 3 1 gehörigen siiigulären Moduhi der elliptischen

Functionen sind, und diese Gleichung lüldet demnacli, so zu sagen, die

»Einheitsgleichung« für die kubischen Abelschen Gleichungen des Be-

reichs {y— 3 i), ebenso wie für den absoluten Rationalitäts-Bereich jene

Gleichung ?/' — 3 i' + (vergl. S. 1060), deren Wiu'zeln durch die

neunten Wurzeln der Einheit gegeben werden. Aber noch l)esseT

wird jene besondere, und jede derselben Gattung angeliörige, kubische

Abelsche Gleichimg des Bereichs (]/— 3 1
) vor allen übrigen dadurch

charakterisirt . dass bei deren Autlösung die Kubikwurzel aus einer

ganzen algela-aischen Zahl des Bereiches ()''— 3 , )/— 3 i) zu nehmen

ist, welche im arithmetischen. al)er niclit im algebraischen

Sinne ein vollständiger Knlius ist,

dass daher die Gattung algebraischer Zahlen , welche durch die

Wurzeln jener liesonderen Gleichung definirt wird, gewisser-

massen arithmetisch dem Bereiche (Y— 31) selbst angehörig

und algebraisch demselben unmittelbar y> associirt«^ erscheint.

—

Wie es in dem liier entwickelten speciellen Falle von (j/— 3 i
)
genügt,

eine Abelsche Gleichung zu nehmen, bei deren Autlösung nur die

Wurzel aus einer Einheit vorkommt, so findet dies allgemein für den

Fall )/— D statt, wenn — D eine im G.\uss'schen Sinne reguLäre Deter-

minante quadratischer Formen ist. Al)er für irreguläre Determinanten

treten ebensoviel besondere Abelsche Gleichungen auf, als Formen zur

Composition nöthig sind, und dass auf diese Weise ein merkmirdiger

Zusammenliang der Composition Abelscher Gleichungen mit der Com-

position der quadi-atischen Formen aufgedeckt wird, kann wohl als

eine Bewährung der Principien angesehen werden, welche ich in

meiner vorigen Abhandlung aufgestellt habe.

' Vergl. meine Mittlieilung im Monatsbericht vom April 1880.
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IHber die cyklische Entwickelung und die

Verwandtschaftsverhältnisse der Siphonophoren.

Von Dr. Carl Chun.
Privatdoeent in Leipzig.

(Vorgelegt von lli'u. Pkters am 7. December [s. oben S. 1057].

Hierzu Tal". XVII.

LJer K()nigliclien Akademie der Wissenschaften, welche durch Ver-

leiliung eines Reisestipendiums dem Verfasser die Möglichkeit gewährte,

an den Küsten Spaniens und in der Zoologischen Station zu Neapel

Untersuchungen über die Schwimmpolypen anzustellen, fühlt sich der-

selbe zu ehrerbietigstein Danke verptlichtet luid erlaubt sich zugleich.

im Nachfolgenden eine kurze Übersicht seiner Resultate vorzulegen.

Die ausführliche Darstellung seiner Untersuchungen wird er in einer

Monographie der Siphonoplioren geben, welche er auf den Vorschlag

von Hrn. Prof. A. Doiirn hin für die »Fsiuna und Flora des Golfes von

Neapel« übernommen hat.

Durch liebenswürdiges Entgegenkommen luid bereitwillige Unter-

stützung jeglicher Art suchten die HH. Robert Sloman in Hamburg,

Capitän Peyn von der »Marseille« und die Beamten der Station seine

Arbeit zu fördern. Ilinen Allen spricht der Verfasser hiermit seinen

herzlichsten Dank aus.

1. Die cyklische Entwickelung von Monophyes primordialis

Chun.

Im Jahre 1853 wies Leuck.'Vrt^ die merkwürdige Thatsache nach,

dass die an dem Stamme der Diphyiden gruppenweise vereinigten An-

hänge sich loslösen und von der Colonie getremit, eine freie Existenz

fiihren. Eine ganze Reihe vermeintlich selbständiger, imter die Gattungen

Eudoxia nnd Ersaea vertheilter Arten (die »monogastrischen Diphyiden«)

erwiesen sich somit als zu dem Entwicklungscyklus der l)ii>hyi<len

Die Si[)li(iTi(i[ili()reii. F^ine zoolofiisclie Fiitei-suclimin. 1853. S. 56.
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gehörig. Als man späterliin (IuitIi Huxley,' Pagenstechkr' und Claus'

auf sein- einfach gebaute kleine Siphonophoren mit nur einer Scliwimm-

glocke, welche wir mit C'lais als Monophjdden bezeichnen wollen,

anftnerksam wurde luid an deren Stamme dieselbe gru])penweise An-

ordnung der polymorphen Individuen wahrnahm, da lag die Ver-

muthung nahe, dass auch hier die Gruppen sich loslösen möchten.

ThatsächHeli wies Claus in einem interessanten Aufsatze nach . dass

die von Gegenbaue unter dem Namen Diplophysa besclu'iebenen mono-

gastrischen Colonien die freigewordenen geschlechtsreifen Abkömmlinge

von Monophyes repräsentiren.

Soweit demnach unsere Erfahrungen über den cyklischen Ent-

wicklungsgang der Monophyiden und Diphyiden einerseits und der

höchststehenden Siphonophoren, nämlicli der Velelliden. andererseits

reichen, so war man berechtigt, anzunehmen, dass die Brut der

Eudoxien und Diplophysen bez. der von den Velelhden aufgeammten

imd sich loslösenden Medusen , nämlich der Chrysomitren , wieder die

polymorphe Anunengeneration liefere.

Zu meiner Überrascluuig belehrte mich jedoch das Stiulium einer

neuen Art von Monophyes. dass die cykli.sche Entwicklung der Si-

phonophoren noch weitere Complicationen aufweist.

Indem ich mm in Kürze An\ Bau und die P^ntwicklung von

Monophyps prünordidlis . Avie ich diese neue Art benenne, darstelle,

so folge ich dem Gange, welchen die Untersuchung nahm.

Unter der reichen j)elagischen Fauna Malaga's, welche mir der

Fang mit dem Schwebnetze lieferte, fiel mir öfters ein kleines Sipho-

nophorenstöckclien auf. das einem Dip/iys ausserordentlich ähnlich

sah. Allerdings fehlte bei sämmtlichen Exemplaren eine zweite untere

Schwimmglocke — ein Umstand, der ztmächst nicht frappiren konnte,

da ja leicht die ])ei(len Schwimmgiocken der Diphyiden bei stärkerer

Berührimg sich loslösen. 01>wohl ich nun mit der grössten Vorsicht

bei dem Fange verfuhr, so gelang es mii' doch nie, eine Colonie mit

der vei'missten zweiten Schwimmglocke aufzutinden. Da es weiterhin

nicht möglich war, irgend eine Insertionsstelle für letztere nachzu-

weisen, so kam ich auf die sich späterhin liestätigende Vermuthung.

dass ich es mit einer sehr aberrant gebauten Monophyide zu tlum

habe. Ich hielt sie anfänglich für neu, überzeugte mich jedoch später-

hin, dass zwei treffliclie ältere Beoimchter, Will imd Busch, das

' The Oceanic Hydrozoa (Kay-.Suciety)- 1859. \>. 50 Tat'. III. Fig. 4.

^ Eine neue Entwickhingsvveise bei Siphonophoren. Zeitschr. f. wis.s. Zool

Bd. XIX. S. 244.
' Schriften zoologischen Inhalts. IL Die Gattung Mmu/phye.s Clai.s und ihi' Ali

knniinling Diplophi/.sa Gegenbair Tal'. IV.
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Siplionüpliorcustöckcheii liooliachtct und aligt^hildet hatten. Will'

entdeckte es in Triest und hielt es elienso wie Busch" und die spä-

teren Be()1)aehter ftir em Diphyes. Va- nannte es Dipht/fs KorlüL unter

welchem Namen es dann auch von Busch genauer beschrieben wurde

mit dem ausdrücklichen Vermerk, dass er in dem Auffinden der

zweiten Schwimmglocke nicht glücklicher gewesen sei, als der Ent-

decker. Da Busch eine offenbar mit Diphyrs Kochii identische Form
auf vermeintliche Differenzen hin als Mu(j</i(im l)eschreibt, so combi-

binire ich die von den ersten Beobachtern gewählten Namen und

bezeiclme die Siphonophore als Muycjkiea Kochü.

Was nun den Bau derselben, wie ich späterhin in Neapel genauer

zu untersuchen (Gelegenheit fand, anbelangt, so gleicht die hohe

ffaschentormige Schwimmglocke durchaus einer Diphyidenglocke (Fig. 2).

Sie ist mit fünf tlügelformig ausgezogenen Kanten ver.sehen, von denen

zwei .sich gegen den Glockenrand ansehnlicher entwickeln und einen

trichterförmigen Raum begrenzen, in welchen der Stamm mit seinen

Anhängen ziu'ückgezogen Averden kann. Der aus (quergestreiften spindel-

förmigen Muskelzellen l)estehende Schwimmsack kleidet die Subiun-

brella aus und findet seinen Abschluss am (rlockenrande in einem

sehr contractilen Veluni. An der verbreiterten Seite der Glocke,

oberhalb des trichterföimigen (Tallertmantels bemerkt man leicht den

sogenannten Saftbehälter mit seinem Oltrojifen — ein Organ, das die

mannichfachsten Deutungen erhielt, ohne dass sie nach meiner An-

sicht das Richtige getroffen hätten. Ich halte ihn nämlich ftir einen

hydrostatischen Apparat, bestimmt vermittelst des s})ecifisch leichteren

Ültropfens dem schweren Stanime mit seinen Anhängen gewisser-

maassen ein Gegengewicht zu bieten und die Schwimmglocke in

annähernd senkrechter Stellung zu erhalten. Von der Basis dieses

Saft- oder Ölbehälters entspringen vier (von Will und Busch über-

sehene) Gefasse, welche unter der Subumbrellarmuskulatur gelegen

sind und neben dem Glockenrande in ein Ringgetass einmünden.

Zwei dieser Gefasse laufen an den SeitenWandungen in die Höhe, um
in zierlichem Bogen umzulnegen und gegen den Rand abzusteigen,

ein drittes erreicht die Kuppe der Subumbrella und mündet der

Ursprungsstelle gegenüber in den Ringcanal ein, indessen das ent-

sprechende vierte Gefäss nur einen ganz kurzen Verbindungsast zwischen

letzterem und dem Abgang der genannten Gefasse darstellt. Gefasse

imd Saftbehälter münden in den contractilen Stamm der ganzen

' Ilorae Tergestinae. 1844. S. 77. Tal'. II. Fig. 22.

- Beobaciitiingen über Anatomie und Entwickelungsgescliiclite einiger wirbel-

losen Seetliiere. 1831. S. 46.
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(loloiiic mit seinen polynioriilicn AniiMiiiisoi'ujipen ein. Im Allgemeinen

ist er niclit von anselinlicliev Länge; mehr als zwölf bidividuen-

gfiippen halle ich an dem.seUx'ii nicht hedliachtet. Letztere nehmen

von der liasis de.s Stammes l)is zu dessen distalem Ende an Grösse

stetig zu. Ursprünglich bestehen sie aus vier von Entoderm aus-

gekleideten Knospen, deren grösste sich zu einem Magenschlauche

ausbildet, inilessen zwei kleinere über ihr gelegene die Anlage der

Deckschu[)pe mid der Genitalschwimmglocke repräsentiren; die vierte

an der Basis des Magenschlauchs gelegene und frülizeitig sich mehr-

fach buchtende diflerenzirt sich zu dem Fangtaden mit den Nes.sel-

batterieen. Ohne auf die Entwickelnng dieser Knosj)en näher einzu-

gehen, sf) erwähne ich nur, dass die Anlage der Deckschuppe sich

ali])lattet und sichelförmig gekrünniit um den Stamm zu wachsen

lieginnt. ihr entodermaler Hoiilrauni bildet den Saftbehälter und die

tlügelförmig ausgewachsenen Seitentheile umfassen die Genitalglocke.

An (h^n luitersten Indi^'idueHgruppen constatiren wir somit zunächst

den beweglichen, seine gelblich- roth gefärbte Mundöft'mmg oft trichter-

förmig erweiternden Magenschlauch mit dem ektodermalen Zellwulst

an seiner Basis, weiterhin den Fangfaden mit seinen amöboid beweg-

lichen ektodermalen Zellfortsätzen und den an langen Nebenfaden

befestigten nierentormigen Nesselbatterieen von hochgelber Farl)e und

endlich die Genitalglocke mit ihrem centralen, die Geschlechtsj)roducte

bildenden Klöppel und den vier in einen Ringcanal einmündenden

Gefassen. Rasch wächst die Umlu-ella der Geschlechtsglocke zu an-

sehnlicher Grösse heran und beginnt, unterstützt durch ein Velum,

Punii)bewegungen auszuführen, bis schliesslich an der Insertionstelle

<ler Deckschuppe die Gruppe von dem Stamme sich losh'ist, um
längere Zeit hindurch eine selbständige Existenz zu führen.

Auch diese geschlechtsreif wei'denden monogastrischen Colonien

{Fig. 3) sind der Aufmerksamkeit der .schon mehrfach erwähnten For-

scher, Wn.L und Brstn, nicht entgangen, ohne dass sie allerdings

die Bezielumgen dersellien zu der Mugyuiea erkannt hätten. Als Ersaea

pyramidalis beschreibt nämlich Will' eine Siphonophore , welche offen-

bar mit der so genau von Blscu'-' studirten Eiidoxia Eschscholtzil iden-

tisch ist. Die Eudoxia Eschschol.t~ii nun repräsentirt die Ge-

schlechtsgeneration der Muggiaea. Von den am weitesten aus-

gebildeten Individuengruppen der Muggiaea unterscheidet sie sich äusser-

lich nur durch die Form der Deckschui)pe, welche sich ansehnlich

verdickte und als letzte Andeutung an ihre llügelförmige Verbreiterung

' Horae Terg. S. 81. Tal'. II. Fig. 17.

^ A. a. O. S. 33, Tat. IV. u. V.
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zwei Kanten aufweist, die sich von dciu Gipfel gegen die Genitalgloeke

erstrecken. Letztere liat ilire volle Grösse erreicht, zeigt auf dem Qucr-

sdmitte vier llügelforuiig ausgezogene Kanten von ungleicher Grösse und

lässt stets die vier von Busen ühej'sehenen Gefasse mit ihrem Kingkanal

erkennen. Dass die Eudoxien getrennten Geschleclites sind und in dem
<lem Magenstiel einer Meduse entsprechenden Klöppel Samen und Ei

produciren, haben wir zuerst durch Busen erfahren. Er machte weiter-

hin auf die Thatsache aufmerksana, dass ne1>en dieser Schwinunglocke

eine zweite entsteht, deren Bedeutung ihm aUenlings unklar hlieli.

Erst Lkuckakt' und Gegenbaur' constatirten hei verschiedenen Emloxien,

dass diese zweite Schwinunglocke ein accessorisches Gebilde repräsentirt,

bestimmt, die gWkssere erste nach einiger Zeit zu ersetzen. Ich habe

die erste Anlage dieser zweiten Glocke bereits an den noch dein .Stamme

der Muggioea anliaftenden Grup[)en in Form einer kleinen Knospe

(Fig. 2, .r) wahrgenommen. Von Interesse schien mir nun die Beant-

wortung der Frage zu sein, ob ein st.ändiger Nachschub neuer Genital-

Schwimmglockeii stattfindet und ob weiterhin (bis Geschlecht der Eu-

doxien während dieses Wechsels alterirt wird. Ohne die Vorsichts-

maassregeln zu schildern, vermittelst deren es mir gelang, bei ge-

höriger Durcldüftimg und Ernährung, die zarten Colonien einige Tage

hindurch am Leben zu erhalten, so erwähne ich, dass neben dieser

zweiten accessorischen Knospe wiederum die Anlage einer dritten imd

neben dieser — wie es mir in einem Falle zu constatü'en gelang —
die Anlage einer vierten Knospe zur Ausbildung gelangt. Sobald die

älteste Glocke ihre Genitalproducte entleert hat, was meist noch während

ihres Verliandes mit der Eudoxln stattfindet, wird sie durch die rasch

heranwachsende Reserveglocke verdrängt vmd abgestossen, die nun

üirerseits demselben Loos anheimfallt. Stets produciren nun die Reserve-

glocken dieselben Geschlechtsproducte . wie die erste Glocke; ein

Wechsel des treschleclits findet demnach nicht statt. Da ich die An-

gaben Lf.uckart\s über den Wechsel der Ersatzschwimmglocken bei

Etuloxia campanula bestätigen konnte, da weiterhin bei allen genauer

untersuchten Diplophysen und Eudoxien solche Ersatzknospen beobachtet

wurden, so können wir allgemein behaupten, dass die Eudoxien
ohne Änderung des Geschlechts successive durch einen der

Strobilisation analogen Vorgang eine Brut medusenf ormiger
Geschleclitsthiere erzeugen.

Beobachtet man den mit reifen Eiern erfüllten Genitalklöi>pel,

so nimmt man an denselben eine eigenthünüiche Ersclieinung wahr.

' A. a. 0. S. 47.
- Beiträg:e zur näheren Kenntiiiss der Scliwiiuiupulypon. 1854. Zeitsolir. f. wis.s.

Züül. Bd. \'. .S. 290.
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Sie liegen zwischen Ektoderui und Entodenn. weleli letzteres .sie fast

vollständig überzieht nnd nur einen kleinen, dem Ektü<lerni nnhegenden

Theil dei- Eiübertläche frei lässt. An dieser Stelle trifft man stets

den grossen, peripher gelegenen Kern mit seinem Kernkörperehen.

Zwischen Ektoderm ujid der vom Entoderm nicht ül)erzügenen Ei-

periphcrie sammelt sich etwas Flüssigkeit an. in welcher zwei bis

drei Richtungsbläschen wahrgenommen werden. Müller, der zuerst

auf dieses Verhältniss aufmerksam machte, hielt diese Einrichtung für

einen Mikropylap])arat. Ich kann jedoch sehier Auffassung nicht bei-

stimmen, da ich weder in der ektodermalen, bisweilen ausgebuchteten

dünnen Ektodermlamelle eine Öffnung fand, noch auch befruchtete

Eier im Genitalklöppel antraf. Was er für eingedrungene Spernia-

tozoen hält, sind offenbar nur die Richtungsbläschen. Der Kern mit

dem umgebenden Plasma wird gew()hnlich von dem angrenzenden

Ektoplasma überwallt, so dass er im Grunde einer grubenförmigen

Vertiefung gelegen ist. Beobachtet man mm die völlig reifen Eier, so

constatirt man . dass nach und nach der Kern sich vorwölbt und die

Einsenkimg verschwindet, bis er schliesslich, von dem anliegenden

Eiplasma umhüllt, als linsenförmige Erhebung über die Eiperipherie

hervorragt. Die zarte Ektodermhülle wird hierbei ebenfalls etwas

vorgedrängt und gesi>annt. Nach kurzer Zeit verschwindet rasch die

Hervorwöllnuig imd der Kern zieht .sich soweit zurück, dass wieder

eine grubenförmige Vertiefung entsteht. So werden nun ziemlich

regelmässig, etwa zweimal in der Mhuite. Pumpbewegungen von einem

Theüe der Eiobertläche ausgeübt, die offenl)ar den Zweck haben, die

dünne Ektodermhülle zu s])rengen und dem Ei den Austritt und die

Befi'uchtung zu ernniglichen. Thatsächlich sieht man auch, dass die

Eier einzeln und nicht gleichzeitig aus dem Klöppel entleert werden.

Nacli unseren bisherigen Kenntnissen von der Entwickelung der

Si])lH)no])lioren zu schliessen. so sollte man erwarten, dass aus dem

befruchteten Ei der Eudod-kt Eschscholtzii die Muyi/iam ihre Ent-

stellung nähme. Ich war daher nicht wenig frappirt, als ich mit

letzterer gleichzeitig in dem pelagischen Auftrieb eine zierliche Siphono-

phore antraf, welche auf den ersten Blick als ein achtes Monophyrs

sich dücumentirte und doch Magenschläuclie und Nessel batterieen auf-

wies, die auch bei der scrupidösesten Prüfung von denjenigen der

EudoxUi Eschscholtzü nicht zu unterscheiden waren. Was nun zunächst

die Organisation dieser kleinsten und unter allen Siplionophoren am

einfachsten gebauten Colonie. welche von keinem der früheren Beobachter

gesehen wurde, anbelangt, so besteht sie im Wesentlichen aus einer

medusenformigen Schwimmglocke, eiiunn Magenpolypen und einem Fang-

faden. (Fig. 1.) Die Glocke ist mützentormig gestaltet tmd von seitlich
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syinnictrisclipm Bau. Die Ku])pe iler Umbrella orschemt zipfelartig

ausgezogen und altgeitnidet. Nelii'u dei" InsortionsstcUe (\cv ülungen

Anhänge edielicu sich zwei Uallertwülste als erste Andeutung einer

unvollkonunenen Sclieide. Vier tiefasse, welche von der Basis des'

die Liübrella sciii'äg durchziehenden und mit einem Oltropfen aus-

gestatteten Safthehälters entspring(Mi . Versorgen die Subumbrella. um
dann in einen auf dem Velum gelegenen Hingcanal einzunn'inden.

Dass der Magenschlauch und der Fangladen durchaus mit jenen der

Eudodia Ksc/isc/id/tzii üiiereinstimmen, hal)e ich bereits liervorgehoben.

So einfach wie das eben geschilderte Monophyes sind allerdings nur

die jüngsten Exemplare gel>aut: an etwas jilteren lässt sich noch eine

weitere t'omplication l)eoliachten. Magenschlauch mit Fangladen sind

nändich von der Basis des Sat'tbehälters aligerückt und communi-

ciren mit letzterem vermittelst eines contractilen Alischnittes : der

ersten Andeutung eines Stammes. Dagegen treten mm an diesem

kleinen Stamme direct neben dem Saftbehälter neue Knospenanlagen

auf und zwar zunächst eine nach oben (der Kuppe der Umbrella)

gekehi'te ansehnliclie Knospe und späterhin ihr gegenül)er eine Gruppe

von vier Knospen. (Fig. 5). Während die zuerst entwickelte Knospe,

wie dies bald deutlich hervortritt, die Anlage einer Scliwimmglocke

rep'räscntirt, so fällt an der Grup])e von vier Knospen die identische

Ausbildung mit jenen Knospengi'u])pen auf, deren wir bereits früher-

hin an dem Anfangstheile des Stammes von Miiggiaeci zu erwähnen

hatten. Thatsächlicli können wir mis der Auflassung nicht entschlagen,

dass die vier Knospen die Constituenten einer EiiilrKvid Eschscholtzü:

Magensclilauch , Fangfaden, Decks(duippe und Genitalglocke repräsen-

tiren. Doch wie erklären wir uns nuii die rätliselhafte Krscheimmg,

dass von zwei so ganz dift'erenten Formen, wie sie die Muggiaea

mid Monophyes pranonJialis repräsentiren, Kuospenanlagen gebildet

werden , die in ihrer weiteren Entwicklung durchaus harmoniren und

beidemale zu der Eudo.vla Eschscholt:il heranwaclisen? Die Lösung aller

der sich aufdrängenden Fragen ist eine nicht minder überraschende:

aus der am Ursi)rung lies Stammes \(>n Monophyes primordialk gelegeiien

Anlage einer Schwinnnglocke geht nämlich die füid'kantige Schwimm-
glocke der Mugykiea hervor. Die Muyyiaca Kocliii repräsentirt

tlemhach nicht eine selbständige Art. sondern sie wird von
Moiiophyf.t priiiiordldlh aufgeammt. um sich sodann unter Mit-

nahme des gesammten Stammes und der späteren Eudoxien-
gruppen von dem Mutterthier loszulösen und eine freie

Existenz zu führen. In Fig. 4 stelle ich ein frei gefischtes Stadium

dar, welches klar den Zusammenhang v(jn Muggiaea und Monophyes

denionstrirt. Die Schwimmglocke der ersteren hat bereits die fünf-

Sitzuiigsberichte 1882. 98
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kantige Gestalt erlangt und lässt deutlich den charakteristischen (iefass-

verlauf erkennen. Die Mündung der Glocke ist von derjenigen der

Monophyes-Giocke abgewendet, so dass beide in entgegengesetztem

Sinne lebhafte Pumpbewegnngen avisführen. In fast allen später

beobachteten Fällen (durch Züchten des Monophyes ist es mir sechsmal

gelungen die Glocke dei- Muyykten zur halben Grösse der M<))topliij>'K-

Glocke heranwachsen zu las.sen) Avaren die Glocken in gleichem Sinne

angeordnet. Der Stamm ist bereits von ansehnlicher I>änge und lässt

ausser dem endständigen Magenschlauch mit dem Fangfaden noch die

Anlage einer weiteren Eudoxiengruppe erkennen. Beoliachtet man nun

in einem Ulirschälchen mit reichlichem Wasser die beiden sehr lebhafte

Pumpbewegungen ausführenden Glocken, so gelingt es bisweilen sich

direct von der Trennung derselben zu überzeugen . insofern meist

nach einer heftigen Pumpbewegung von Seiten einer der Glocken der

zarte verbindende Stammtlieil abreisst und beide nun selbständig sich

fortbewegen. So erklärt es sich denn atich. dass man in dem Auf-

triebe öfters ausser den isolirten Geschleclitsglocken der pAidoxien die

aller Anhänge haaren Glocken von Monophyes antrift't. Nach ihrer

Lostrennung wächst die Glocke der Mnggiaea rasch heran und erreicht

etwa die dreifache Grösse der AloiiopJiijPS-ijiXoiike. Doch nicht mir an

der eben geschilderten fast vidlig entwickelten Glocke der Muyyiaea

lässt sich der Zusammenliang beider (Jenerationen nacliweisen, sondern

selbst schon an der unscheinbaren kuglichen Knospe tritt l)ei genauerer

Prüfung der für die atisgeliildete Glocke charakteristische Gefässverlauf

deutlicli hervor. Ein Blick auf Fig. 5 zeigt, wie die Gewebe des

Stammes an dem Aufliau der Knospe sich betheiligen, wie das Ekto-

derni continuh'lich in die äussere Knospenwand übergeht (schon früher

wurde die Umbrella durch eine ektodermale Einstülpung gebildet),

während das Entoderm durch eine Ausbuchtung die Anlage des Saft-

behälters und die Gef;isslamelle entstehen lässt, in welch" letzterer die

Gefässe den für die entwickelte Muyyixiect typischen Verlauf nehmen.

Die Thatsache , dass neben einer kleinen mützenlormigen Schwinnn-

glocke eine zweite von so gänzlicli dltferenter Gestalt und Grösse

geknospt wird mit der Bestimmung, sich von derselben loszulösen

und dieselV)e Function wie die primäre Glocke auszuüben, dürfte unter

den Cölenteraten einzig dastehen. Wir constatiren zM-ar am Stamme

der Siphonophoren die mannigfachsten polymorphen Anhänge, allein

stets ist auch die diii'ei'ente Gestalt dvn-ch eine differente Leistung

bedingt: die medusenförmige Locomotive ist anders gebaut, als die

an demselben Stocke geknospte medusenförmige Genitalschwünmglocke.

Wie erklärt es sich nun, dass hier zwei mit derselben Leistung,

nämlich der Ortsbewegung des Stockes, betraute Glocken so differenten
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Habitus anucluncay Ich weiss k(Miie aiuleve Antwort auf dicsp Frage

zu geben, als ilass die kleine niützenfönnige Moiiop/ti/es -GlovAm wohl

für die Fortbewegung des einen Magenschlaiiches mit dem Fangfaden

ausreicht, dass jedocli mit (h'r Verlängerung des Staunnes und der

Vennehrmig der Individuengrup[)en die Notliwendigkeit entsteht, durch

eine grössere und schlanke, (his Wasser leicht durchschneidende (docke

den Widerstand /u paralysiren. welchen der lang ausgezogene und

UMcliscldcifcnde .St;uuui mit den Anhängen einer raschen Ortsbeweguiig

entgegensetzt. Dass die diphyidenähnliche Glocke der Muyijinea einer

solchen Anforderung ausgezeicluiet entspricht, wird Jeder erfahren,

der das pfeilschnell (hurh das Wasser schiessende Stöckchen heraus-

zufangen versucht.

Wenn ich nun auch glaube, es als feststehendes Factum nach-

gewieseii zu haben, dass der cyklische Entwickelungsgang dieser

niedrigst stehenden Siphonophoren aus drei Generationen sicli zusammen-

setzt, so verlangt doch eine wissenschaftliche Methode den Nachweis.

dass aus den Eiern der von Muggiaea geknospten Eudoxieu die Monopliyes

pj-iinordid/is ihre Entstehung nimmt. Obwohl sich der Untersuchung

mehrere Schwierigkeiten in den Weg stellen, bedingt durch die Klein-

heit und Durchsichtigkeit der winzigen Eier und weiterhin durch den

Umstand, dass nur sehr selten gleichzeitig männüche Eudoxieu mit

vollständig reifen. stecknadelliJrmigen Spermatozoen und Aveibliche

Schwimmgiocken gefunden werden, welche an den charakteristischen

Pumpbewegungen des den Eikern umgebenden Plasma 's als mit l)etruch-

tungsfähigen Eiern erfüllt sich documenth-en , so ist es mir doch nach

mehreren fehlgeschlagenen Versuchen schliesslich gelungen, eme künst-

liche Befruchtung herl)eizuführen und den Naclnveis zu liefern, dass

aus den Eiern der Eudoxia ein tlimmernder Embryo entsteht, welcher

zu der Monophyes heranwächst. Sieben reife Eier, welche in dem

Klöppel einer (xenitalglocke enthalten waren und von denen eines

gerade aus der gespreiigten EktodermhüUe auszutreten l)egann, ver-

setzte ich am 23. Sejjtember in ehi tretass, das von reifen, einem

männlichen Klöppel entnommenen Spermatozoen winunelte. Da es

mir an dem spärlichen Materiale wesentlich darauf ankam, die späteren

Flntwickehmgsstadien zu züchten, so unterliess ich es. die ersten

Furchungserscheinungen zu l)eobachten. Sie müssen in der warmen

Jahreszeit einen rapiden Verlauf nehmen, denn am nächsten Tage

fand ich zu meiner Freude bereits sieben freischwimmende Embryonen

vor. Der jüngste repräsentirte eine kugeU-unde Planula mit dünnen

ilimmernden Ektodermzellen und grossen polycdrisch abgej^latteten.

den gesanunten Innenraum erfüllenden Entodermzellen. Er beginnt

rasch eme ovale Gestalt anzunehmen und dilVerenzirt an dem einen

98'
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Pole gelbvotlies Pigment. Letzterer re])räsentii't den späteren Mund-

pol, oder genauer gesagt diejenige Stelle, au welcher die Mundüffiiung

de.s Magenpolypen zum Durchbruch gelangt. Bei der rotirenden

Ortsliewcgung ist er stets nach hinten gekehrt. Seitlich von dem

])ignientrreien, bei der Fortbewegung vorauseilenden Pole entsteht

eine Ektodermeinstülpung : die Anlage der Subuml)rella der Schwinnn-

glocke. IJnterhall) derselben wulstet sicli die Körperwandung in Form

einer Knospe hervor. n\is der unter mi'iirl'ach wiederholten Bucht ungcn

der Fangfaden seine Entstehung nimmt. Das Kntoderm sondert sich

inzwischen. Avie dies IIaeckel und Metsiiinikoff bereits erknnuten.

in eine centrale Zeihnasse mit deutlich nachweisbaren Kernen tuid in

eine kleinzellige dem Ektoderm anliegende Schichte. Letztere reprä-

sentirt das definitive Entoderm, während erstere allmählich der Re-

sor])tion anheimfällt. Die Schwimmglockenanlage vergrössert sich

ansehnlich; die Get'ässlamelle mit ihrer seitlichen, den späteren Saft-

behälter darstellenden Ausl)uchtung tritt deutlich hervor und der

Embryo erlangt die in Fig. 6 gezeichnete Form. Am dritten Tag(>

(Fig. 7) ist die Identität mit Moiinphijes unverkennl)ar. Die Schwimm-

glocke ist mützentormig gestaltet, lässt in ihrer CTefasslamelle die

Höhlungen der vier Radiärgetasse mit dem Ringcanal deutlich erkeimen

und beginnt bereits, obwohl sie noch von zarten Flimmercilien bedeckt

wird, Pum})bewegungen auszuführen. Seitlich liängt ihr ein grosser

hauptsächlich ans den saftreichen Entodermzellen bestehender Wulst

an. der contiuuirlieh in den noch geschlossenen Magenschlauch über-

geht. Letzterer ist intensiv rotli gefärbt und weist einen von Saft-

zellen freien centralen Hohli-aum auf An seiner Basis wölben sich

die zahlreichen pilztormigen Knospen der Fangfadenanlage hervor.

Indem nun die Saftzellen resorbirt werden, der Fangfaden mit seinen

Nesselbatterieen sieh verlängert und schliesslich die Mundöffhung des

Magenschlauch s zum Durchbruch gelangt, so nimmt am Ende des

dritten Tages die Larve eine Gestalt an. welche durcliaus mit den

jüngsten frei gefischten Stadien A'on Monophyes übereinstimmt.

Naclidc'm somit der Beweis erbracht ist, dass das befruchtete YA

der Eiidoxia Eschscholtzü zu Monophyen priinorflialis sich entwickelt, so

haben wir also in dem Entwickelungsgangc der letzteren folgende

Stadien zu verzeichnen:

1 . Die Plamda.

2. Der Embryo mit den Knospenanlagen für Schwiunnglocke

und Fangfaden.

3. MonophijrK p?i)nord/alis.

4. Mi((j(ji((e(i KorJiii.

c,. Eudoxia EsdiscJiollzii.
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II. Die Vcrwaiultsclia t't sbozieliuiiiJ'on (1(M' SiplioiiojiTiovcii.

Mit dem Naoliweis, dass in den Eiitwickolung-.sgang dor Jlono-

])hyiden drei Gcncratioiicn ('iiiqi'ciCcn. werden nielu-ere Fragen ange-

regt, welelie znm Tlieil einer Aveiteren rntersuehung als Rielitsclinnr

dienen mögen, znm Tlieil liereits jetzt lieantwortet werden können.

Vor .\lleni wäre z»i eniiren. oli — wie es mir selir walir.sehcinlieli

dünkt — aneli die ülirigen Monopliycs- Arien eine dritte Generatinn

aidweisen. In .seinen »Ueeaiiie Hydrozoa« l)il(let Mi xi.ev mehrere

l)/j)/it/rs- Arten ali (Taf. I. Fig. 3. und 4. Diphyrs initra und l). f'licniiisso-

nis), Ix'i denen eine zweite Seliwimmgloeke nielit Ijeobachtet wurde.

Müglielierweise reprä.sentiren sie Monophyiden vom Bau der Muyyuud.

Duell nielit nur für die jNIonopliyiden. .sondern auch für die gesammten

Calvcophoriden dürfte aus Gründen, die ich .später noch andeuten

werde, der Nachweis einer eventuell vorkommenden dritten Genera-

tion zu er))ringen sein. Eine weitere Frage, die wir jetzt schon in

liejalu'udem Sinne beantworten können, würde diejenige sein, oh

die Jlo/inp/ii/t'K priniorfJia/is mit ihrem eom2)licirten AVechsel heteromor-

pher Generationen wirklich die einfacliste Siphouo[)hore rej)räsentirt

oder ol) sie nicht eher als eine rückgebildete Form zu betrachten sei.

Wenn ich mich gegen letztere Auflassung entscheide, so beziehe ich

mich nicht nur auf ihre einfache Organisation, welche in den einfachen

histologischen Verhältnissen sich wieder.si3iegelt , sondern auch auf ihre

Phnbryonalentwiekelung. Wäre sie eine rückgebddete Siplionophore.

so kömiten wir erwarten, dass analog den Larven der Physophoriden

larvale Organe aufträten, welche abgeworfen oder durch definitive

Gebilde ersetzt würden. Ganz im Gegentheil lässt uns die Emliryonal-

entwickelung der Monophyes primordlaUs einen so einfachen Verlauf

erkennen, wie ilm <lie übrigen Siphonophoren nicht mehr aufweisen.

AVenige Tage genügen, um das beti'uchtete Ei direct in das aus-

gebildete Tliier überzuführen. Endlich spricht für ihre primitive

Organisation der Umstand, dass die gesammten Calycophoriden in

ihrer Eiitwickelung ein Stadium dm-chlaufen, welches bis in das Detail

den Bau von Monoj)hyes primordiaUs recapitulirt. Monophyes pri-

ruordialis ist die Stammform der Siphonophoren. Soweit Avir

bis jetzt die Embryonalentwickelung der Calycophoriden kennen, so

nmimt sie einen Verlauf, w^elchei- mit derjenigen von Monophyes primor-

diaUs fast identisch ist. Überall wird am Keün zunächst die Knospe für

eine Schwimmglocke und dann eine für den Fangfaden angelegt. Es

bildet sich eine Lar\-e, welche dem Momyphyes unter Umständen zum
Verwcchsehi ähnlich sieht. Selbst Äusserlichkeiten — so die mützen-

förmige Gestalt — werden so getreu recapitulirt, dass man geradezu
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die Abbildung, welche z. B. Met.schnikoff von der Larve der EpibuHa

(Galpolaria) (ivrantidcd giebt (Zeitschrift f. wissensch. Zool. Bd. XXJV.
Taf. VIT. Fig. 14) für die Darstellung unseres Monoj^hyes halten könnte.

Fass(>n wir nun das eben erwähnte Stadium von EpibuUii genauer

in das Auge, so fällt an demsell)en noch euie weitere Coniplicatioii

auf. welche das Interesse in Anspruch nimmt. Wie nämlich an der

Basis des Stammes von Moiioplii/iK die Glocke der Muyyiaea angelegt

wird, so findet sich auch genau an derselben Stelle bei dev Epilni/ia-

Larve die Knospe für eine zweite Schwinnnglocke. Ist diesellie mm
bestimmt, nach ihrer Reife von der ersten Glocke sich abzulösen, (was.

nach der opponirten Stellung der Schwimmglockenniündungen zu

scliliessen , nicht unwahrscheinlich erscheint) oder repräsentirt sie die

Anlage der zweiten Diphyidengiocke? Mit einem AVorte: Ijesitzen die

Diphyiden el)entalls drei Generationen, oder repräsentiren sie höher

entwickelte Monophyiden, bei denen zwei frei werdende Generationen

in eine zusannnengezogen sind? Die spätere Untersuchimg muss hier-

über Auskunft geben: innnerhin ist es schon als ein Gewinn zu be-

zeichnen, wenn wir Zeit und Ort, wo eine dritte Generation auftreten

köimte, genau anzugeben wissen.

Aus den bisherigen Erörterungen dürfte zur Genüge hervor-

gegangen sein, dass die Monophyiden zu den Calycophoriden die

nächsten verwandtschaftlichen Beziehimgen erkennen lassen. Wir
können sie geradezu als die niedrigst stehenden Calycophoriden lie-

trachten und dürften diese Ordnung am besten in drei Familien: in

die Monophyiden mit einer Schwimmglocke, die Diphyiden mit zwei

und die Polyphyiden mit mehr als zwei Schwimmglocken eintheilen.

Jene Familie, für welche ich die Benennung Polypliyide]i vorschlage,

zeigt nun mehrere EigenthümUchkeiten , als deren bemerkenswertheste

liervorzuheben ist, dass die Individuen zwar gruppenweise an dem
Stamme vertheilt sind, allein nicht mehr in Gestalt von Eudoxien frei

werden. Männliche und weibüche Schwinmiglocken besitzen eine auf-

fällig kleme Umbrella und l)ringen die Geschlechtsproducte in dem
grossen Klöppel zur voUen Reife, ohne von dem Stamme als Medusen

sich loszulösen. Während bei den Monophyiden und Diphyiden die

cyklische Entwickelung sich auf zwei resp. drei Generationen ver-

theilte, so sind dieselben hier in eine zusannnengezogen.

Wie erklärt es sich nun, dass eüie directe Entwickelung l)ei den

Polypliyiden mid Physophoriden eingreift, um dann wiederum bei

den höchst organisu'ten Siphonophoren , nänüich den Yelelliden. ehiein

Generationswechsel Platz zu machen? Um diese Frage Ijeantworten

zu können, müssen wir etwas weiter ausholen. Wie ich oben an-

deutete, so besitzen die Calycophoriden einen hydrostatischen Apparat
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in Gesüilt des sosenaiuiten Saftbcliältcrs mit seineiu Oltropten. An
Stelle des specifisch leichten Öles wird nun bei allen übrigen Siphono-

phoren ein comprfssibeles Medium, ein Gasgenienge, an dem oberen

Ende des Stammes ausgescliieden. Ks tritt bei ihnen ein neues Organ,

der Luftsack, auf, welches, ursprünglich von geringer Grösse, immer

ansehnlichere Dimensionen ainiinnnt und schliesslich bei den RhizO'

physen, Physalien und Velellen nicht imr auf die Physiognomie-

sondern auch auf die gesanunte Organisation bedingend einwirkt.

Was die Entwickelung des Luftsackes anbelangt, so kann ich die

Angalten MKTscHNnvoiFs nach Untersuchmigen an den Embryonen von

Halisteiiuiia ])icti/>n (= H. Tergestinniti Claus) bestätigen. An dem bei

der Ortsbewegung vorauseilenden Pole der Planula bemerkt man eine

solide Verdickung des Ektodermes, die scldiesslich von ihrem Mutter-

boden sich abschnürt und von dem kleinzelligen Entoderm umgelien,

etwas in die Tiefe rückt. Durch Auseinanderweichen der abgeschnürten

Ektoderni^ellen entsteht ein mit granulirter Flüssigkeit erfüllter luid

rasch sicli erweiternder Hohlraum. Die Ektodermzellen scheiden mit

Ausnahme der dem hinteren Pol der Planula zugekehrten Partie eine

zarte Chitinlamelle nacli dem Innenraum der Blase ah und beginnen

gleichzeitig nn Gasgemenge zu secerniren, welches oberhalb der

Flüssigkeit sicli ansannnelt. Der vollkommen geschlossene Luftsack

nimmt frühzeitig tlaschenförmige Gestalt an und communicirt bei den

ächten Physoplioriden nie mit der Aussenwelt. Bei seiner relativ

unansehnlichen Entwickelung sjiielt er, soweit eine Ortsbewegung,

d. h. ein Sinken und Aufsteigen in Betracht kommt, eine nur unter-

geordnete Rolle. Dagegen wird diese in wirksamer Weise, ebenso

wie bei den Polyphyiden, durch eine grosse Zald von Schwinnnglocken

bewerkstelligt bez. bei der einzigen, der letzteren entbehrenden

Physophoride , nändich der Athorf/hia , durch medusenartige Scliwimm-

bewegungen von Deckstücken.

Darf es uns nun Ix-fremillicli erscheinen, dass hier, wo für die

Vei'breitung der Art vermittelst zahlreicher, energisch wirkender

Schwimmglocken V(n"sorge getroffen ist, die Gescldechtsthiere selbst

unbeweglich am Stamme befestigt Itleiben? Dass für die Monopliyiden

und Diphyiden Ijei ihrer wenig ausgiebigen Locomotion vermittelst einer

oder zweier Schwimmglocken das Beweglichmachen der Gescldechts-

thiere ein wirksames Instrvnnent für die Verbreitung der Art abgiebt,

liegt auf der Hand. Bei den Polyphyiden lassen männliche und weib-

liche Individuen noch eine medusenförmige Ausbildung erkennen, allein

die Umbrella erscheint reducirt um daiui bei den mit noch zahlreicheren

Schwirnmglocken ausgestatteten Physophoriden lediglich eine mantel-

artige Umhüllung des einzigen Eies darzustellen.



1168 Sitzung- der ph}'?. -niath. Classe v. 21. Dec. — Mittlieilung v. 7 Der.

Ist nun unsere Auflassung richtig, dass das Loslösen der (ieschlechts-

indivjduen als Comjjensation für eine nicht ausreichende Ortsbewegung

und die hieraus resultiron(l(> niangelliafte Verlireitung'der Art auftritt, so

haben wir zum Schlüsse noch zu untersuclien, wie die übrigen, eine active

Locomotion meist völlig aufgebenden Siplionophoren. ihre Fort])tlanzung

bewerkstelligen. Mit den Physophoriden vereinigte man vielfach die

Rhizophysiilen und Physalien. Von d(Mi erstereu unterscheiden sie

sich jedoch in so vielfacher Hinsicht, dass ich vorschlage, beide als

eine eigene Ordnvmg der » Pneumatophoriden « den Calycophoriden

und Physophoriden an die Seite zu setzen. Vor Allem nimmt ihr

Luftsack eine imponirende Grösse an und communicirt durch eine

Öffnung mit der Aussenwelt. Locomotionsorgane in Form von Schwimm-

glocken oder beweglichen Deckstöeken fehlen und die für die Polypen

charakteristischen »Leberstreifea« sind in zahlreiche isolirte Zöttchen

aufgelöst. Während die Rhiznphysa durch Compression der Blase auf-

luid abzusteigen vermag, so treibt dagegen die erwachsene PhrjsaUa

mit ihrer gewaltigen, gewissermaassen den ganzen Stamm ausfüllenden

Blase an der Obertläche des Meeres als Spiel von Wind und Wellen

undier.

Über ihren »Geschlechtsverhältnissen« schwebt immer noch ein ge-

wisses Dunkel inid wenn ich es auch noch" nicht vollkommen zu lichten

vermag, so glaulie ich doch der Lösung um einen Schritt näher ge-

kommen zu sein. Bekanntlich sprach Huxley die Vermuthung aus,

es möchten bei PhysoUa die neben zahlreiciien männlichen medusoiden

Gemmen sitzenden medusenartigen Knospen zu weiblichen Geschlechts-

t liieren sich entwickeln und von der Colonie sich ablösen. Ich zweifelte

lange an der Richtigkeit von Huxley's Vennutlumg, muss ihm jedocli

jetzt nach Untersuchimg ganz reifer Geschlechtstrauben, welche ich

Freund v. Petersen vei-danke. durchaus beistimmen. Sie entstammen

einer grossen Pkysalia, die nach den Frühjahrsstürmen von 1879 im

(iolfe von Neapel erscliien. Auf den ej-sten Blick iiinnnt man an

ihnen eine ansehnliche Zahl von Medusen wahr, die durch ihre Grösse

imponiren. Vermittelst langer, von einem Cnnal durchzogener Stiele

sitzen sie zwischen den mit fast reifen Spermatozoen erfüllten Gemmen
und den für Pliyscdia cliarakteristischen Gescldechtstastern fest. Bei

genauerer Untersuchung lässt sich in dem (4allertschirm leicht eine

ansehnliche, von einem Velum umsäumte Öffnung erkennen, welche

in die Schivmhöhle hereinführt. Letztere ist von Ektodermzellen aus-

gekleidet, welche an jugendlichen Exemplaren zu Wülsten angeordnet

vorspringen, an älteren jedoch sich eben ausbreiten mul an ihrer

Basis zahlreiche circular verlaufende glatte Muskelfasern diflerenziren.

Die Gefässlamelle unigiebt die Epithelmuskulatur der Subumbrella und
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lässt im Querschnitt das Lumen von \ier Gelassen erkennen , welche

unterlialli des Velums in einen Ring-canal einmünden. Einen ekto-

dermalen Faserstrang, der an der Basis des Vekuns A'erläuft, bin ieh

geneigt, als Nervenring zu deuten. Dagegen lassen sich weder Tentakel-

wülste, noch Randkörper, nocli endlich Geschlechtsorgane nachweisen.

Ein Magenstiel, in dessen Wandung Acrmuthlich die Gescldeclitsorgane

ihre Entstehung nehmen werden, ist tlurch eine kleine Erhebimg im

Grunde der Schirmhöhle angedeutet.

Ziehen Avir nun die ansehnliche Grösse dieser Medusen (sie messen

in der Breite 2""", in der Länge mit dem Stiel 5— 6""") imd ihre aul"

ein freies, selbständiges Leben hindeutende Organisation in Betracht,

so dürfte es kaum einem Zweifel unterliegen, dass nach der Ent-

wickelung einer 3Iundöffnung und der Tentakelwülste sie sich abtrennen

und zu weibliclien Anthomedusen heranwachsen. Durch Bewegiich-

machen der weil)lichen G eschlechtsthiere wird also wiederum bei

den auf eine passi\'e Locomotion angewiesenen Physalien die Ver-

breitung der Art gesichert. Dass jedoch wirklich die Medusen sich

abschnüren, dafür spricht noch folgende Wahrnelunung. Bei Unter-

suchung der Geschlechtstrauben findet man hin und wieder 3""" lange

Gallertstiele vor, die \'on einem Getass durchzogeji werden. Sie gleichen

durchaus dem basalen stielformig ausgezogenen Abschnitt der Medusen-

knospen (md lassen sich leicht von den Geschlechtstastern unterscheiden.

Thatsächlich belehrt eine genaue Untersuchung, dass die Medusen sich

nicht m ilirer ganzen Länge loslösen , sondern dass ihre mitere stiel-

formig ausgezogene Hälfte an der Genitaltraube sitzen bleibt. Bedenkt

man . dass die Physalien stets in Schwärmen zusammenleben und dass

bei der Massenproduction von Spermatozoen leicht ein C^ontact der-

selben mit den Von den Medusen erzeugten Eiern möglich ist, so

kann es nicht befremdlich erscheinen, wenn lediglich die weiblichen

Individuen eine freie Existenz fiihren.

Doch was ich hier von den Geschlechtsverhältiiissen der Physalia

mittheilte, das können Avir mit grösster Wahrscheinlichkeit auch auf

diejenigen der Rlüzophysa fiüfonn'is üliertragen. Bisher wurden als

Geschlechtsorgane der letzteren kleine , isolirt am Stamme ents])rin-

gende Träubchen von maulbeerartigem Aussehen beschrieben, ohne

dass es jedoch gelungen wäre, Geschlechtsproducte in ihnen wahr-

zunehmen. Es war mir daher von grossem Interesse, als ich an einem

im October erschienenen Exemplar von Rhizophysa den Nachweis liefern

konnte, dass diese maull)eerformigen Anhänge sich zu Geschlechts-

trauben entwickehi, welche mit denen einer jungen Physnün fast ver-

wechselt werden könnten. Jeder der buckelförmigen Wulste an den

Träubchen beginnt sich nämlich lang oval auszuziehen , erscheint an
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seiner Basis stielförmig verjüngt und lässt ungefähr in seiner Mitte

die Anlage einer Medusenkjiospe erkennen. Wie noch ältere Geschleehts-

träui)clien zeigen, so entstehen im Umkreis der die Gestalt einer Meduse

deutlicher zur Schau tragenden Knospe etwa sechs bis aclit aus Ekto-

und Entoderm gebildete Auswüchse, indessen das distale Ende des

gesammten Seitenastes in einen Geschlechtstaster sich auszieht. Die

ältesten (am untersten Ende des Stammes sitzenden) Genitaltrauben

bestehen demnach aus einem mit Muskelfasern reichlich ausgestatteten

imd sehr contractilen Stiele, dessen -Hohlraum mit demjenigen des

Stammes communicirt und sich andererseits in etwa zwölf Seitenäste

erstreckt. Jeder dieser Seitenäste gleicht mit seinen Anhängen so

völlig den entsprechenden der Pht/salia , dass ich nicht anstehe, die

Medusenknospe für die Erzeugerin der Eier . die buckeliormigen Knospen

für junge Samenkapseln zu halten. Die Beobachtung von noch weiter

entwickelten Genitalanlagen würde dann schliesslich darüber Aufschluss

geben, ob — wie es mir sehr wahrscheinhch dünkt — auch bei

Rhizcyphysa die weiblichen Indivi(hien in Form von Medusen frei werden.

Jedenfills glaube ich nachgewiesen zu habeii, dass Rhlzophysa

und Pliysalia nahe verwandtschaftliche Beziehungen erkennen lassen,

welche uns berechtigen, sie zu der Ordnimg der »Pneumatophoriden«

zu erheben. Was speciell mm für die Frage nach dem Ursprung des

Generationswechsels bei den Siphonophoren A'on Interesse erscheint.

das ist der Umstand, dass mit dem Aufgeben einer activen Locomotion

(denn kaum dürfte das Auf- imd Al)steigen der Rhlzo'pliysa für eine

Verbreitung der Art in horizontaler Richtung in Betracht kommen)

wieder die Nothwendigkeit resultirt, wenigstens die weiblichen Ge-

scMechtsthiere in Form A'on Anthomedusen Iteweglich zu machen.

Werfen wir imn schliesslich noch einen Blick auf die höchststehenden

Siphonophoren, nämlich die Velelliden, .so erscheinen sie an eine

passive Ortsbewegung auf der Oberfläche des Meeres so vollkommen

angejiasst, dass sie nicht einmal mehr ihren gekammerten Luftsack

zu comprimiren vermögen. Begreiflich, dass bei der Unmöglichkeit,

irgend eine active Locomotion auszuüben, männliche wie weibliche

Geschlechtsthiere in Form kleiner Medusen, nämlich der Chrysomitren^

frei werden.

Um nun ziun Schlüsse unser Urtheil über die cykUschen Ent-

wickelungsvorgänge der Siphonophoren kurz zu resümii-en, so stehe ich

nicht an zu behaupten, dass dieselben eine enge Beziehung zu der

(!)rtshewegung erkennen lassen. W^o zahh-eiche, energisch wirkende

Schwimmglocken, wie bei den Polyphyiden (Hippopodius) und Physo-

phoriden auftreten, da bleiben die Geschlechtsthiere sessil und werden

oft zu medusoiden Gemmen rückgebildet. Wo nur eine (Mono-
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pliyideii) oder zwei (I)ipliyideii) Scliwiinra,c;l()cken eine wenig aus-

giebige Locomotion bewerkstelligen, da wird i'ür die Verbreitung der

Art dureli den merkwürdigen Process der Eudoxienbildung Sorge ge-

tragen. Ja es kann vorkommen, Avie ic\i es von Monop/ii/es prwiordialis

naeliwie.s. dass die erste Scliwinmigloeke dureli eine heteromorph

gebildete zweite ersetzt wird, welche besser geeignet ist, den lang nach-

schleifenden Stamm mit den Eudoxiengruppen fortzubcAvegen. Bei der

primitiven Organisation dieses Moiiophyes erscheint dann die Lebens-

geschichte der Art ülier drei auseinander hervorgehende Generationen

vertheilt. Fehlen endlich, wie bei den höchst organisirten Siphono-

phoren, den Pneumatophoriden und Discoiden. die Locomotiven und

erfolgt die Ortsbewegmig auf passive Weise, so wml die Verbrei-

tung der Art durch Beweglichmachen der Gesclüechtsthiere ermöglicht,

Em GenerationsAvechsel ist es, welcher als Glied des Polymorphismus

in den Entwickelungsgang der Siphonophoren eingi-eift und zwar bei den

höchststehenden Vertretern derart, dass an einer polymorphen Ammen-
generation entweder nin- weibliche (Pneumatophoriden) oder männliche

und weibliche (Discoiden) Anthomedusen geknospt werden, die erst

nach ihrer Lostrennung zur Geschlechtsreife gelangen.

Ta felerkraruiis;.

Die cyklische Entwickelung von Monophyes primnrdialis.

All,2;emein gültige Bezeichnungen:

seh. Srhwimnigldeke. y.xch. Genitalschwimniglocke. v. Vehini. .s. Saftbehälter. m. Magen-

schlaucli. /. Fangfaden, st. Stamm, d. Deckscluippe. ek. Ektoderm. en. Entoderm.

Fig. I. Erste Generation: Monophyes primordialis C\\. Vergr. —. j-. Knospe

dei' Mtiggiaea- G\ockt. ß. Flügelartige Gallertwülste.

Fig. 2. Zweite Generation: Muggiaea Kochü. Will und Busch. Nach öofacher

Vergr. gezeichnet. K. Kanten der Glocke. An der letzten Individuengi'uppe ist die

Anlage der Reservegenitalglocke {x) bereits sichtbar,

Fig. 3, Dritte Generation: Eudoxia Eschscholtzii. Busch, 9. Nach öofacher

Vergr. gezeichnet. Die grosse Genitalschwimmglocke (^. stA. i) hat am vorhergehenden

Tage die Eier aus dem Genitalldöppel entleert. Die zweite Genitalschwimniglocke (y.wÄ. 2)

hat sich aus einer eiirf'achen Knospe binnen achtzeim Stunden zu einer bereits die Ei-

keime bergenden Schwimmglocke entwickelt \ind neben ihr tritt die Knospenanlage der

dritten Genitalschwimniglocke (g. sch.^) auf.
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Fig. 4- MoHOjjhyes prinun-diaUs in ZusMininenhaiig mit ilor MiKjyiaea-GXoc^ie.. Nach
öofacher Vergr. gezeichnet.

Fig. 5. Die junge 3Iuygiaea-l\.nus,\)ii mit der ersten Anlage einer Individuen-

gruppe und dem obersten Stammtheil. Nach 27 5facher Vergr. gezeichnet. 91 seitliches

Gefäss. yi medianes Get'äss. *. u. Subumbrella. r. K. Ringkanal, y. Abgerissene

Ansatzstelle an Mnmypliyes priiiiordialis.

Fig. 6. Aus Eiern der Eudoxia Eschscholtzii gezüchteter Embryo am zweiten

Tage mit der Anlage der Schwimmglocke des Nesselfadens und des Magenschlaiiches.

Vergr. — -. ya. Gallerte, s. 11. Subumbrella. .'.. :. entoderme Saf'tzellen. en. definitives

Entoderm.

Fig. 7. Lar\'e vom dritten Tage, welche bereits die Gestalt von Monophyes

priiiiordialis erlangt hat. .s. z. Anhängendei' Hauten von Saf'tzellen. Nach golacher

Vergr. gezeichnet.

Au.sgegeben am 2. .lanuar 1S.S3.
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Anzeige.

31 it dem Decemberlieft des Jahrganges 1881 haben die i.Monatsljerichte der Königlich

aufgehört, und esPreussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen

an deren Stelle «Sitzungsberichte« getreten, fiu- welche unter anderen

sind

folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement fiiv die

§1-

2. Diese erschemen in fiiuelnen Stücken in Gros.s-
I

< )ctav rog-ebnässi^ Doimcrs(ai!;s acht Ta_s,'e nach
jedoi" Sitzung. Die sämmtlichcn zu einem Kalender-

,

Jahr gehiii'igen Stücke bilden vorläuiii; einen Band mit '

fortlaufender Paginirmig. Die einzelnen Stücke erhalten
j

ausserdem eine diu-cli den Band olme Unterschied der '

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs- 1

nummer, und zwar die Berichte über Sitzimgen der pliy.si-

kalisch- mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericlit eröönet eine üebersiclit über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilnngen imd über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Ajigelegenlieiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschatVlichen Arbeiten, und zwar m der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

diTickfertig übergebenen. dann die, welche in ü-üheren

Sitzimgen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen srehö-

rigen Stücken nicht ei-sclieinen konnten.

2. Das Verzeiclmiss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnalune in die Sitzimgsbericlite be-

stimmte IMittlieilimg muss in einer akademischen Sitzimg

druekferliic vorgeles^t werden. Abwesende IMitglieder,

sowie alle Niehtmitglieder, haben liiei-zu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen I^litgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswäi-riger oder correspon-

dirender IVlitgliedcr, welche direet bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, liat der

voi*sitzende Seeretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Voiti-age zu biingen. Mittheilungen , deren

Verfasser der Akademie nicht angehören , hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mirgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademte

oder die Classe die Aufiiahme der Jlittheilung in die

akademischen Schriften ordnimgsmassig zu beschliessen.

§ 6.

2. Der Umfang der ölittlieilung darf 32 Seiten in

Oct^v in der gewöhnlichen Sclu'ift der Sitzimgsberichte

niciit übei-steigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Uberscln-eitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

deraie oder der betreffenden Classe statthaft.

3- Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzsclmitten sollen Abbildungen auf dmchaus

Redaotion der "Sitzungsberichte^.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingelieteit ist.

Eine für die Sitzinigsberichte bestimmte wissen-

schaftliche Mittlicilmig darf in keinem Falle vor der Aus-

gabe des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch

niu* auszugsweise oder auch in weiterer Ausfühinmg, in

deutscher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der VerffLsser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilimg diese anderweit fi'üher zu verüffentliclien

beabsichtigt, als ilim dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts wei'den Correetm-en nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tilgen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzunu

benchte körnten bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilimgen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden , dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginimng versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchliandel gebracJit werden.

§11.

1. Jeder Verfasser einer imter den «Wissenschaft-

lichen Mittheilmigen" abgedi'uckten Arbeit erhält iment-

geltlich fünfzig Sonderabdi*iicke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Ai-beit wiederholt mrd.

2. Dem Verfasser steht frei^ auf seine Kosten weitere

gleiche Sep.aratabdnicke ])is zur Zalü von noch zweihundert

zu mientgeltlieber eigener Vertlieilimg abziehen zu

lassen, sofern er hiex-\'on rechtzeitig dem redigirendcn
Seeretar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretai' zusammen , welcher d.nrin den Vorsitz hatte.

Derselbe Seeretar fiUn-t die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Drack der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen .arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Seeretar.

§ 29.

1. Der redigirende Seeretar ist fiir den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantvrort-

lich. Für alle iil>ri.a:cn ThcUe derselben sind naeh
jeder Rielitune nur die Verfasser verani« örtlich.
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Von Th. Nöldeke
in Strassburg i. E.

(Voro;elegt von Hrn. Dillmann am 23. Novembei- [s. oben S. 101 1|.

iL. Nkstle hat vor Kurzem in einem sehr le.senswerthen Aufsatze'

darzulegen gesucht, dass STibs ein Plural von bs sei. Diese Ansicht,

auf welche auch G. Hoffmann schon gekommen war , scheint Manches

filr sich zu haben. Nestle weist zunächst darauf hm, dass CTibs im

A. T. ausserordentlich häufig, wbs selten, bs leidlich häufig, cbs ganz

selten ist. Betrachten wir diese Thatsachen etwas näher."

Dass der Singular nibs der Sprache des A. T. eigentlich fremd

ist. hat man längst bemerkt. Bloss der Verfasser des Hiob^ gebraucht

mit bewusster Absicht !Tibs als regelmässigen Gottesnamen. Sonst

findet es sich nur in wenigen Dichterstellen aus einigermaassen älterer

Zeit, nämlich Ps. i8. 32. wo es durcli die Entlehnung Jes. 44, 8

wenigstens als sehr alte Lesart gegenüber dem bi? des Samueltextes

erwiesen wird, wie denn auch Prov. 30. 5 bei der Wiederholung

von Ps. 18, 31 mbs aus v. 32 statt mJT' eingesetzt ist; Hab. 3, 3;

Deut. 32. 15. 17 (auch beim Samaritaner) : Ps. 50, 22. 114. 7 (wo

aber vor npy leicht ein "^ ausgefallen sein könnte). Dann steht es

in dem sehr späten Psalm 139, 19 und in der gehobenen Sprache

des Gebets Neil. 9, 17. In reiner Prosa nur 2 Par. 32, 15 (im Munde
eines Heiden) imd Dan. 11. 37— 39 von heidnischen Göttern. Wie
ungebräuchlich das W'ort in der guten Prosa war, zeigt sich namentlich

auch darin, dass es in den prosaischen Theilen des Hiob nicht vor-

kommt: da heisst es nach dem gemeinen Sprachgebrauch DTibs, das

' Theologische .Studien aus Württembeig 1882. S. 2431!'.

^ Ich habe für die folgenden Zusammenstellimgen ausser Nestle"s Angaben favSl

nur die BrxroRF-BAEB'sche Concordanz benutzt.

' Nestle hätte dies Meisterstück hebräischer Poesie nicht mit zu den Stücken

rechnen sollen, »welche an der Grenze des hebräischen Sprachgebrauchs liegen" 1
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sicli auc'li (Miiige Male in den poetischen Reden des Bnclies findet,

aber vielleicht nicht nrsprünsj-lich.

'

Häufiger ist nun bs. Al)er mich dies ist ein wesentlich poetisches

Wort. Ein Viertel aller Fjille (ülier 50) kommt auf die dichterischen

Theile des Ilioli. in denen es noch etwas mehr gelirauclit ^vird als

mbs. Ungefähr ein Drittel aller Psalmen enthält bs. aber es ist auch

in den Psalmen nicht annähernd so beliebt wie 2^nbs. In Dichter-

stellen finden wir bs auch sonst, ferner etliche Blale l:)ei den Propheten

von Hosea bis zu Deuterojesaias und seinen Zeitgenossen. Der Pentateuch

liat es besonders in gewissen festen Verbindimgen wie srp bx. Aber

gerade die am wenigsten poetischen Tlieile des Pentateuchs und die

am wenigsten poetischen Propheten vermeiden es. In der ganzen

»Ch"undschrift« oder dem »Priestercodex« kommt es nur in dem als

fester Eigenname geltenden ^TO bs vor." Ezechiel hat es nie und

Jeremia nur 32, 18 in der aus Deut. 10, 17 genommenen Stelle (welche

auch Neil. i. 5. q, 32 und Dan. o- 4 benutzt ist).^ Dass bs der lel)e]id(>n

Sprache fehlt, ergiebt sich namentlicdi daraus, dass es niemals in den

Büchern der Richter.* Sanuiels. der Könige und selbst der Chronik

vorkommt, ausgenommen in poetischen Stücken. Die Anwendung im

Pentateuch und bei einigen Spätem ist also, abgesehen von einigen testen

Redensarten, nur eme Anlehnimg an den poetischen Sprachgebrauch.

Dagegen ist bx von den ältesten bis zu den spätesten Zeiten sehr

beliebt zur Bildung von Eigennamen. Es findet sich schon in bsrnc"'

und in einer Anzahl Gentilnamen^ wie bsiTüi oder bs«Ta: Gen. 46, 10.

Num. 26, 12: bs-'Db^a Gen. 46, 18. Num. 26, 45; bs^:ny; -^bsianTn

I. Sam. 27, IG. 30, 29 u. s. w. Besonders beachte noch den Namen
"iwbs, den wir als Bezeichnung eines levitischen Geschlechts werden

fassen müssen, mag er als ijybs. Sohn Aharon"s, oder als "iTy'^bs, Sohn

Mose's erscheinen. Städtenamen uiit bs finden wir auf israelitischem

Gebiet gegen zwölf, z. B. bssap, bsyniv bsn-'n." Dass uns sichere

' Auch nini lob 12. 9 und ^:-s 28. 28 mögen an die Stelle eines andern Gottes-

namens getreten sein. Da die verscliiedencn Bezeichnungen Gottes im A. T. leielil

vertauscht werden konnten und erweislich mitunter vertauscht sind, so darf man natür-

lich auf einzelne Fälle nicht zu viel Gewicht legen. Die Gesamintergehnisse sind

doch sicher.

^ Sehr zweifelhaft ist n-m^ tVs ix Num. 16. 22.

' Jer. 51, 56 ist ,l>ekanntlich aus dem P]nde des Exils.

' Allerdings findet es sich in dem auf eine uralte Quelle zuri'ickgehenden Bericht

über Abimelech in einem historischen Gottesnamen: ni-2 Vs rr«: Jud. 9, 46. Dies ist

gewiss das Echte, ri-ia s« q. 4 eine Änderung, gemacht, um den nach späteren Be-

griffen durchaus \inerlaubteu Gottesdienst deutlicli als einen abgöttischen zu bezeichnen;

^•gl- 8, 33.
' Die Listen der Ciu'onik lasse ich absichtlieh fast ganz unberücksichtigt.

° DieserName kann vorisraelitisch sein, liraucht es aber nicht.
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Tii(livi(lualii;uiieii mit bs erst aus deiu Knde der Richtovzeit begeunpu

(bs"'!20: und auch Said'-s (xi-ossvater bs'3S i. Sam. lo, i. 14. 52 wird

eiiip histoi'isclie Person sein), darf man einfacli darauf schieben, dass

w'iv aus älterer Zeit überhaupt sehr wenig geschichtlicli sichere Per-

sonen kennen. In grosser Anzahl treffen wir Namen, die mit bs

anfangen oder enden, in der Familie mad Umgebung David's. Ist

es auch iunnerhin möglich, dass bs hier einigemal Correctur iiir byn

ist. wie y^bs 2. Sam. 5. i (> wohl richtiger 7T"by3 heisst i. Par. 14. 7,

so ist das doch schwerlich in grösserem Umfang geschehen. Aus

dem Reiche Israel nenne ich nm* die -Propheten irr'bs und yicbs«. Ans

der späteren Zeit des Reiches Juda haben wir (namentlich aucli l)ei

.I<M-('niia) v\iw ganze Keilic von solchen Namen; Sehr viele finden

wir dann wieder bei Esra imd Nehcmia. ' Man kann geradezu sagen:

wir kennen solche Namen mit bs aus allen Perioden desto zalih'eicher,

je zahlreicher die uns aus ihr l)ekannten Namen üljerhaupt sind. Es

ist dann atjer ganz natürlich, dass bs nun auch bei der Bildung

unhi.storischer Namen viel vei-wendet ist : ich meine Namen wie bsbsa

(Erbauer der >> Stiftshntte « ) , bsDia lol) 32, 2 und viele in den Listen

Num. I. 5 ff. 1 3 , 4 fl'. 34. 24 ff. , welche durchaus nicht mit den

Gesclilechtsverzeichnissen Gen. 41') u. s. w. zusanmienznstellen sind.

Aus dem A. T. lässt sich also schon erkennen, dass bs zwar ein

selir alter hebräischer Gottesname ist, dass er aber schon ziemlich

fi-üh ausser Uliung gekommen Avar und niu' in der Poesie oder der

gehobenen Rede, sowie in einzelnen Redensarten fest gehalten wurde.

Scheint nun n'bs wenigstens nach dem Gebrauch des A. T. eine künst-

liche Rückbildung aus QTtbs zu sein, welche der Prosa völlig fremd

bliel». so steht das Resultat fest: der gemeine Sprachgebrauch des

Hebräischen hatte gar keinen Singular von r'nbs. Ihm genügte

der Plural -NoUkommen auch zur Bezeichnung des Singularis. Man
beachte z. B. Fälle wie rrtbs tid: 2 Reg. 19, 37: fipy 'nbs 3'2T bya

2 Reg. I, 2. 3, 6, 16." Dass man diesen Plural nicht auch zu Eigen-

namen verwandte, erklärt sich hinlänglich aus der Schwerfälligkeit,

die solche Bildungen gehabt hätten.' Den Gebrauch .des Plurals

' .\lso auch ziemlich viele aus der eigentlichen »Epoche der grosseh Synagoge-

(L.\OARDE in den Gört. Nachrichten 1882. S. 178). .\us den nächstfolgenden Jahr-

hunderten bis zur Makkabäer/.eit .sind überhaupt nicht viele jüdi.sche Namen überliefert.

- Die ^lischnaspraclie gebraucht nach aramäischer Weise den Sg. n^W, vgl. z. B.

n-W- n:5 T-- als Paraphrase von 3-r-";s5 ::"5 p-tV Tosefta, Ab. z. 4. 5. .Sie hat auch

einen neuen Plural n--^W "Götter.« eb. 4. y (andere Beis])iele siehe hei Lew. Neuhebr.

AVörterbuch s. v. , wo dieser Plural vom .\bstract ninVs nicht gehörig geschieden ist).

' In der alten Zeit, wo sich die Weise hebräischer Eigennamen feststellte, wurde
ot;;s vielleicht noch plurali.sch construirt. In Genitivcnnstruction hat das Phönicische

allerdings A^ösAwr'vwcv (und Varr.) = n/is-!:» (s. die Belege bei J^curöder 129).
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DTibx weiss ich mir nicht anders zu deuten als durch die alte Auf-

fassung als Plur. inajestaticus. Die Analogie von Tby2 »sein Herr"

und 'ns, D''D1S (Jes. iq, 4) "Herr«, mit Suffixen T^~ti< u. s. vv. sju'icht

doch sehr dafür. ' Bekanntlich verwendet auch das Geez einen Pliu-al

aiiildk für »Gott». Als dessen, jetzt ungebräuchlichen. Singular hat

man wold ehie Form wie das arabische eU^ anzunehmen, welches

auch einen Plural ui^Lol bildet:' doch könnte man auch an das nord-

semitische mnlk denken.'^ Das Geez, welches die Pku'ales pluraliuni

liebt, liildet dann freilich von dem singularisch gebraucliten niiilnk

einen neuen Plural fnnalckl "Götter«: aber das ist secundär. Begnügt

sicli nun also das Hebräische überhaupt mit der Pluralform, so ver-

lieren Nestle's Zusammenstelhmgen sehr an Gewicht für die Annahme,

dass bs der eigenthche Singularis jener sei.

Schlagend scheint nun aber den Satz, dass a'^nbii; Pluralis von

bs sei, zu beweisen die Analogie von syrischem ^..'^'o « als Plural

von >^.*.. Allein bei genauer Betrachtmig erheben sich doch gegen

die (Gültigkeit dieser Analogie die stärksten Bedenken.

Wir wollen eine Übersicht über die um ein h vermehrten Plural-

formen geben. Das Aramäische und Aral:)ische haben

|.\iD(^ »Magd« .\l(p^\^ (araliisch aber olyii).

|j_[ (f*)
:lZ.7ij_[ »Handhaben« (ostsyrisch ]'Icn,_J).^

I^i' •M:k£\ und loi^i ;oUj!.^'^^ 11-1 • r ' ^T'
6

' Vielleicht ist auch d^wi als üottesname an einigen LStellen singidarisch zu

verstehen; ebenso a^rin.

- S. Gauhari s. v. 80 ist i.^'ix, \\. ÄC'5^l wahrscheinlich ein Jots (ai-ah. 90.

S - ':• o ,

Si'ira 28. 34 = *^^.. wie O^ für A*S 11. s. w.). -V'^ <''ls Gottesname kommt, wie in

nordsemitischen, so auch in hinijarischen IVrsonennanien vor.

'' ^Vic ÄrhflA LV>- '^n). hrh.*A (Jji^s-) n. s. w. — Übrigens habe ich

ein wenig den Verdacht, dass anch mal'ak. wenn es ce^yjjiv heisst (z.B. Deut. 17. 14

psaijpni Uta inal'aka =^ y.aTaT-r/TU' in iucevror {c^y^oura) eigentlich zu MLK gehöre imd

nur durch \'erinischung zweier Wurzeln mit maValf »Bote« zusammengerathen sei.

* S. BA und das Urmiaer A. T. — Andre Plurale l..,_.|, i'l_.i »Hände».

'' Danach LrusI »väterlich«. iZ.0C7L,sl »Vaterschaft« neben f-^j patricius und

(Z.Q_o( patrniiniuiii. Im heutigen ägyptischen Dialect Dual abahen (SprrxA 132).

'' Der angebliche Singular (oT-iü,*. (s. PATNE-Ssirrn) wird wohl luu- auf falscher

Schlussfolgcrung beruhen. 80CIN schreibt mir, diiss die Form in seiner Handschril't

des Bß nicht vorkomme. — Dass von ns kein solcher Plural gebildet ist. wird daher

kommen, da.ss man die Häufung der Gutturale nicht liebt.
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M -jlriiür .^•^\ (spltnor oU).

i-g-t- (>^ :UjT.iiL». 1111(1 i'-T^iL».-.

Maiuläisch nn<'li snsrr'BDy (und Nebenformen) zu 'ii\^^ »Lippe«.

Arabiscli ferner >J^ loU^w' (inid ^\,J^).

\,-nr »Doni.^'ewäclis« lo.^/,:^ (und ol.^cic
1

Dem Ätlnopiselien fehlen scdclic Bildungen, wie es sclicint.

Das Hebräische hat mn- nias, PI. nhnrs, st. e. ninias. mit Suffixen

T'phias u. s. w.

Dazu kommt aber das gleieh vom Entdeeker. E. Renan, rielitiy

gedeutete plKinieisehe nnb" (Umm el awAniid) . PI. von b~ Ps. 141. -^

Sonst hat das Hebräische jene Plurale dvu'ch gewöhnliehe auf m
ersetzt: niiv niT': ni3S. rins : nins": rh-av. rh-atn: ri;iB. Von =n

kommt kein Phiral vor. fy liildet a-'S», 'Sy (wie ^,j->:2£ [nelien o-i-cac]

inid )''ys). Wie diese Plurale mit n meidet das lleln-äische j;i aueli

die im Aramäischen nicht selten mit zugesetztem 1. Da nämlich 'r"':3

Esra 4. 7 und nrns Esra 8. 36. Neh. 2, 7, 9 Fremdwörter sind,

so lässt sich wohl nur misp zu dieser Formation ziehen, als PL nicht

von dem später künstlich gebildeten SiDp. sondern von nop (statt

niCj? geschrieben) Ez. g, 2. 3. 11 =: tahii. xno^p. sccp (s. die Var,

zu Pes. 109-''), syr. ü-auo. arabisirt 2^^^^'- Sonst liat das He])räis('lie

' Icli bedaure sehr. d;iss irli die falsche Form (—Liiil in meine syi-ische Gi-am-

inatik .S. Si, autgenonmien habe; nii dei' einzigen Belegstelle KtV. III. öl'^ A ist mit

I'ayne-S^uth (~L.o( zu lesen, wie schon die Constnietion als ]\1msc. vei-langt. l'nd

t'iir (1—Llül eh. bitte ich (irrvioi zu .setzen. — Davon j^cviul (ersi siiät?). Oauiiari

belegt ein aus cyuf/o^ zurückgebildetes JCgxl »Mutter-.

- Davon Cl_ia_». "ap|)ellavit" u. s. w.

^ Davon »uk^ u. s. \v.

' Kaniil 4-0. Dazu ' -^'- nom. nnitatis iL?wC2C eh.: Haniäsa 488; Labid 8. 103.

Im Syrischen durch das n\u- ans den Glossensaniuilungen bekannte 1^l_i)|. |Z^_f..(,

•'rhürllügel" repräsentirt (Hoffmanx's B.\ 235. 583; P-WNE-Njimi 38) : etwa edhläthä

zu sprechen.
' Mischnahebr. nach dem Aram. r--':s, z. B. M. (4)idd. 4. 4. Dafür- haben aber

wenigstens die Ausgaben oft r"*5s.

' Alle diese Formen lassen sich reiclilich l)elegen. Das syi'. \l^'^~^ (fem.) ist

im Gehrauch dem griecli. ^sTr^jc angeähnelt, -j und r wechsehi nach = und r auch

sonst. — Genau entsprechend ist der veruuUhlich sehr alte PI. sn-s;; vom xrrp »Bogen»

im jerns. Targnm.
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auch hier hloss nV. Von vorn herein ist es also wenigstens nicht über-

mässig wahrscheinlicli. das.s diese Sprache aucli in rnbis eine solche

vermehrte Bildung bewahrt ha])e: aber freilich recht wohl iiKiglich

^yiive das an sich immerhin.

Bedenklicher ist schon der laiige Vocal 6 aus d vor dem h.

Das Arabische zeigt hier überall l<iu'zes a: oL^uL oL^U oU-Uv. oUcac:

die einzige sichere Bildung dieser Art im Hebräischen mnus , r-mas

geht natürlich auf aiiia/tdi mit d zurück, das hier (wie in UfLiül) freilich

auch vom Aramäischen repräsentirt wird. Die Bildungen mit d sind

ausschliesslich im Aramäischen nachweisbar. Jedoch Hesse sich wohl

annehmen, dass das Hebräische auch hier einmal wieder mehr zum

Aramäischen stimmte als zum Arabischen.

Dagegen dürfte Nestle's Hypothese ernstlich gefährdet werden

durch eine andere Beobachtung. Die um h (wie die um ic) vermehrten

Plurale haben, ob männlich oder weiblich, von Haus aus aUe die

weibliche Endung. Die Formen avif "Ic-lI lassen sich, wie es scheint,

nur im Syrischen, nicht einmal in einem anderen aramäischen Dialect,

c- ,«

nachweisen. ]-cip\ ist auch im Syrischen üblich wie oLul und m^s.

Dass neben dieser für die Bedeutimg wunderlich klingenden Feminin-

form eine männliche icT-iJi, aufgekommen ist. kann nicht befremden:

bildet doch auch die arabische Sprache , in der weiblicli aussehende

Plurale für Männer niciit so sehr Ausnahmen sind, eine seltene

Pluralform ^üJ^-. Das Umgekehrte, dass das nur im »Syrischen vorkom-

mende^ icrL.si , _,.T.^] ursv)rünglich und die weiblichen Formen si:)äter

seien, wird Niemand annehmen. Nacli J-tLs] hat sich nun gewiss

|cn.iä- gerichtet, bei welchem die Hervorhebung des männlichen Ge-

' ni^nj (]Z.oyou); fri-'^s (jZ.Q_y] ) ; niVs (1Z.<^^»1); r^'izi (|Z.G_sI.): niso: für irisos
t: ^s.- r r' ' ^ t .• IT ^ 1 e 1 1_ ^ e t J ••'

(]ic_ai5Q_3 ); niTn (|Z.Ö!_-); nfe (Uöjio); r'i-x (]Z.Ci.v5( ). riinis (UoZ.|); ni^sa (snn-s:.

smT^-'s in jerus. Targ. und Saniar.) und vielleicht noch andere. — Einige dieser Wörter

haben bekanntlich im Hebr. oder Araiu. Nebenformen: so a^-nj ^Va\_3; ^tix (Daniel);

\i\^. So jtLj..,!;. »(^)iicllen" neben Jerus. targ. und saniar. sn-r:» (niJ^?). — In der

Mischnaspi'ache werden nach aramäischer Weise gebildete Plurale auf iris- (/.. B. jn-sWi»

Tos. Ab. /,. 2,4; Sifre zu Deut. 32, 25) wieder ziemlich häufig.

* Belegt durch denselljen Vers bei tiauhari, bei Baidäwi zu 2, 127 und wohl

noch öfter. Auf die Bildung wird das uralte .-.»-o von Einfluss gewesen sein.

• Dass das Targüm der Proverbieu 19, 14 i-3s zu haben scheint (s. Lew, Targ.-

Wöiterb.), spricht nicht dagegen, da dies Targüm bekanntlich der Pesh. nachgeschrieben

ist. — Auffallend ist die Form yvr^v. -ihre Mütter« Thren, 4, 3 (Levy); ein Plural ist

da allerdings nöthig.
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Ebenso hildctcii die Syrer, und nur

sie-, uclieii il-L'g * (nniiffi Ksra 5. 4. in u. s. \v.: niand. SPSma^lT)

ein injinnliehes ]-> r> ^ Also sind alle diese niännlieheii Formen tur

,]uug zu halten und kann a'Tibs nicht wohl zu ihnen g'ehören.

Weiter ist zu l)ei'ücksichti,Q'en. dass <liese um ein A erweiterten

äusseren Plurale o'anz kurzen. zweiradicMlii;-eH W()rtern an,£>eh(')ren.

denen sieh die Vei'wandtsehal'tswörter ns inid nn ansehliessen''. Es

handelt sich also um Bildungen, die auch sonst mancherlei Erweiterungen

ertahi'cn. darunter im Arabischen sohdie'niit //. vgl. 51^, '^\^\: sLäui.

si^: SL^, iUjyi: s!^! n. s. w. Ujj( . ^\ ist allerdings eine regelmässige

Bihlung von med. gem.. alier hei diesem Worte ist die Analogie A()n

i-oi . >_)! massgebend gewesen, wie sich ia die semitischen W(')rter t'ür

»Vater« und »Mutter« vielfach gegenseitig beeintlussen. Ist mui bs

ein solches Wort Avie T^, STC? Mit anderen Worten: hat es einen

ursprünglich kurzen Vocar:* Ich glaube in den Monatsberichten dei-

Kgl. Akd. (1880. 14. Oet. S. 7(10 IV.) die ursprüngliche Länge des P

in bs ziendich wahrsclieinlich gemacht zu haben. Da si<di aber Lac aüde

in den Gott. Nachricliten 1882. S. 173 ff. sehr energisch für das (xcgen-

theil ausgesprochen hat. so halte ich es für zweckmässig, die Frage

noch einmal aufzunehmen. Ich niuss dabei allerdings zum 'l'heil

schon (Tresagtes noch einmal kurz wiederholen und stellenweise etwas

weit aiisgreifen''.

Eine in Memphis gefundene Inschrift aus der zweiten Hälfte des

ersten Jahrhunderts v. Chr. enthält eine Menge semitischer Namen,

von denen ein Theil arabisch und nicht hebräisch" ist. Zu diesen

' "Welchen Plural an in jüdisrh-anim. Dialeeteii bildet, liat mir auch Dr. IjAndaier

niclil nachweisen können. \'om Fem. li^tliX- kenne ich den l'hiral noch immer nicht.

- Im .samaritanischen Targüm Num. 1. 2 hat zxvai' der Polyglottentext in>2'j>,

aber alle ['etcrmannschen Handschriften haben, nach einei- gütigen Mittheilung Prof.

B.^rth's. ~':3; so auch Nvtt's Codex.

^ Aus diesem (trunde ist es nicht statthaft. ("lJl^. das den Plural von |3..»A-»

erset/.t. hierher zu ziehen und den. übrigens gar nicht seltnen. Singulai- ItlA— füi-

eine Rückbildung aus jenem anzusehen (Gesenius, Thes. \. lOqa). Hier ist - wohl

nur ein Ei'satz für s. Zu beachten ist, dass IiTL.iL.... |tl.A-» stets männlich, (^u.^.*--

natürlich weiblich ist.

' tTebiete, die mir fremd sind oiler auf denen nocli zu viel l'nsicherheit heri'scht—
also assyrische. Sinai- und späthauränische Inschriften — musste ich leider ganz unbe-

rücksichtigt lassen, Für's Hinijarische, mit dem ich wenig Bescheid weiss, hat mir

Prof. D. H, .MCllkr mehrere dankenswerthe Mittheihingen gemacht.

' So At«6(JC =. i>Mw\; If'youS'oi? = CJ^ij, wofüi' geradi» in ilei' nuithmasslichen

Heimath dieser Leute in edomitisclier Grundlnrm oder aber in iiebräischer tinbildtuia;
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gehören auch, nach ihren ersten Hälften, sicher Av^viKog = bs + 3^

und Av(p-/iXog = bs + ^y^\ Finden wir nun in den tblg-enden Jalirhun-

derten auf dem Gebiete am westlichen Rand der syrischen Wüste

Aveitere Namen mit bs, in griechischer Schrift vjK, deren erste Hälfte

nur arabisch sem kann. z. B. Ouä/3*]Ao?, semitisch bsnm (S-f^i) ge-

schrieben, so können wir als sicher annehmen, dass bei diesen Arabern

das von ilmen viel gebrauchte bs i'l lautete. Die Sprache dieser Leute

müsste sich viel weiter von t\em uns näher bekannten Ai-abischen ent-

fernen, als wh- sonst amiehmen können, wenn wir voraussetzen wollten,

auch bei ihnen hätten die hebräischen Dehnungsgesetze gegolten : mithin

liaben wir allen Grund, ihr el als Zengniss für die ursprüngliche

Länge des Vocals anzusehen.

Nun hat jedoch Lagarde a. a. 0. diesen zahlreichen inschrifthchen

Namen alles Gewicht nehmen wollen, indem er meint, die Umwohner

Palästina's hätten bs einfach den Juden entlehnt, natürlich in der

damals bei diesen üblichen Aussprache, welche allerdings im Hebräischen

sehr wohl aus el hätte entstanden sein können. Aber Lagarde's

Ajinahme ist durchaus willkürlich. Wir finden schon in den spär-

lichen Stammlisten der Völker südlich und östlich von Israel von

Alters her Namen mit bs. Fasst doch bsyiac"' eine Menge solcher

Stämme zusammen; zu ihnen gehört bsais Gen. 25. 13. Ferner haben

wir nynbs Gen. 25,4 und bsiyn von Midian: TE-'bs. Vater des ItiTi.

(welcher im lliob als iJ^aTn TE-^bs auftritt), bsijn. bs'^ij'a von Edom;

dazu einen sicher historischen Individualnamen bsnuTiü Gen. 36, 39.

Wenn uns nun später in denselben Gegendeji viele Namen mit b»

begegnen, so können wir doch kaum bezweifeln, dass solche Namen

dort dvu'ch alte Tradition heimisch waren mid die beglaubigte Aus-

sprache el die echte, nicht erst den Juden entnommene war.

Jedoch Lagarde sagt: »Als Israel aus Babylonien nach Palästina

zurückgekehrt war, wollten alle umwohnenden Völker an den Segnungen

der Theokratie Theil nehmen. Sie wollten es auf Uire Weise, aber

sie wollten es. Als die Maccabäer das Judenthum so weit gefestigt

hatten, dass die Schriftgelehrsamkeit sich zu entwickehi Raum mid

3iyi erscheint Gen. 36. 18 (nach 1 Par. i, 35, Sani, und LXX so auch Gen. 36. 5, 14,

wo das Kthii) r^;^ hat); X«?v«(/in.S-oc (Fem. zu dem behebten s_sJL>, wie auch iCaJc>

als Name vorkommt : Eisatz " , vergl. |
°-v ^ - ^ Barh. h. eccL IL 25; Mai-tyr. I, 4;

amharisch Käsä [s. d'Abbadie s. v.]: Ai-i'-yococ). Booay.og zeigt die in arabischen

Namen häufige Form Jjis.

' Mit Umsetzung in's Hebräische würden diese "ssTiy (nicht mit ^s-«ty imd ähnhchen

zu verwechseln) und "sss'^y lauten. .Schwerlich wären aber diese Namen möglich.
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Ruhe fand, da maclite sich abermals ein Zudi-ang zu Israel bemerklioli.

Nicht gerade Jude wollte uian werdeu . aber im Schatteu luid Frieden

des Tempels suchte man — vielleicht aus Aberglauben — Schutz."

»Die Machtsphäre der Theokratie reichte ohne Frage über Idumäa.

sie reichte auch über Auranitis und Batanäa hinweg.«

»Die Anerkennung der Theokratie gab sich äusserlich durch die

Namen kund, welche man seinen Kindeni beilegte. Kein bs in Namen
der Ghassänidenzeit. auch kein bx in Namen der Herodiadcnperiode

und des ihr vorangehenden Jahrhunderts der Geschichte Petras beweist

irgend etwas datiir. dass die arabischen Stämme jenseits des Jordan,

dass die idumäischen oder nabatäischen Bewohner Petras das A\'ort

bx als eiulieimisches Sprachgut besessen. Im Gegentheile: von vorne

herein ist wahrscheinlich, dass sie bs von den Juden entlehnten.«

Nun frage ich: ist das nicht reine Phantasie? Wo in aller Welt

zeigt sieh denn bei den Nachbarvölkern im Süden und Osten ein

Zudrang zu den Juden imd ihrer Theokratie? Der armselige Zustand

der Rückgekehrten vor Ksra und Nehemia konnte ihnen doch nicht

imponirenl Daraus, dass einige Juden moabitische, ammonitische

oder philistäische Weiber hatten (Neh. 13, 23), wird man das

nicht schliessen. Nachher aber, mit der Vollendimg des Judenthums,

schlössen sich ja die Juden selbst ängstlich von ihren Nachbarn ab,

und diese vergalten ilnien das mit gründlicher Abneigung oder auch

oifener Feindschaft. Allerdings hat Johannes Hyi-canus ( i 3 5— 1 06 v. Ch.)

tue Idumäer, welche damals im südlichen Juda (nicht mehr in ihrem

alten Gebiete) Avohnten, unterworfen und ziu- Besclmeidimg gezwungen

(Josephus Ant. 13, 9, 1: vergl. Bell. jud. i. 2, 6). aber die Namen
der Inschrift von Memphis reichen höher hinauf, können nicht erst

nach diesem Ereigniss entstanden sein, wenn anders die betrefienden

Leute überhaupt aus dem von da an den Juden imterworfenen Lande

stammten. Jenseits des Jordans haben aber die Hasmonäer in den

nicht von Juden bewohnten Gegenden nie festen Fnss gefasst. Die

Herodäer haben freilich von 23 v. Ch. an lange Zeit ein grosses

Stück des nichtjüdischen Gebiets, aus welchem unsere Inscluiften

stammen, beheiTscht. Sie verdankten das aber nui* der Gnade tler

Kaiser. Dass sie unter Uu-en arabischen und aramäischen Unter-

thanen irgend Propaganda für das Judenthum gemacht oder nur

begünstigt hätten, wird A-on vorn herein kein Verständiger voraus-

setzen. Im Gegentheil hätte es ihnen nur unbequem sein können,

wenn sie auch in den Aussenländern mit den Frommen und Ilierarchen

von Judäa und Galiläa hätten rechnen müssen. Herodes der Grosse

errichtete ja selbst an solchen Stellen Palästinas, wo tlie Juden in

der Minderheit waren, Göttertempel, Amphitheater imd andere Werke,
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Uflclic <lcn .luden ein (ii'cuci sein nuisstcii. Die (hircliaus licidiiisclic

IL-iltmiii' (liT Ilcrotliier aiil' liciiliiisi-liciii (icliiotc liestätiiJ-cii auch iniscrc

Mdiuiiucntc. Ilcrodes der Urosse lässt sich vor dem Tempel des

Iliiniuelso-ottes 'j^'aiayn (de VogCk, Hauvänische Inschrift iiv. 2) zu Si'a

eine Statue eiTichten, Waddington 2364. Eine Weihinschrit't vor einem

aiuhTu hauvEiuischen Tempel (in Musennef) feiert densellien A,ö,Tippa 1..

welcher doch soiJ-ar nach der Ülierlieferung- der Schriftg'elelirteii in

Jerusalem von den Priestern als ein echter Jude anerkannt wui-de'

Wd. 2365 = Wetzstein 30 u. s. \v. Dass sich miter solchen Fürsten

jüdische religiöse Art ausge1)reitet habe, ist wenig wahrscheinlich und

wird durch Nichts bezeugt. Wir finden denn aucli auf diesem ganzen

(iebiet bis zur christlichen Zeit nur reines Ileidenthum. heidnistdie

Tempel, heidnische Namen. Die Leute mit bs machen keine Aus-

nahme. Die Inschrift von Mempliis ist dem Apollo. Zeus und anderen

Göttern geweiht: die darauf vorkommenden Namen mit bs werden

also kaum ganze oder halbe Juden liezeichnen. AwyiXoq errichtet in Kerak

(Ilaurän) dem Ail Mapvci rw Kvpiw einen Bau Wetzstein 183: TcivvYiXoc in

Däma einen solchen der A&vji'iä t^ xvptoc (wohl Alhit) Wetzstein 119^ Wd.

2453 (vergi. 2081. 22i(j. 2308. 2345. 2410. 2453. 24(11: Wetzstein

i6. 17). OvoL^^Yikoi; MciS-EJOu" Tov 0\Jci^Y\kov hat sich im Jahre 151 bei

einem Temiielliau betheiligt Wd. 2372 u. s. w. Wir müssten denn

docli starke positive Gründe haben, um anzunehmen, dass v)A in diesen

Insclu-iften irgend vom Judenthuin ausgehe! Und wie steht es nun

gar mit der Benennung eines heidnischen Gottes jener Gegend als

bs? Das kleine Bruchstück einer Inschrift aus Si'a mit aramäischen

Charakteren nennt denselljen Gott, welcher auf einer anderen (aus

Bostra) VTp nbs? (de Vogüe, Nal). no. 4) heisst. Vfp bs d. V., Haur. 5.

Sollte dieser Heidengott auch unter den Schutz des jüdischen Tem-

pels gestellt werden? Da T'Sp entschieden arabische Form trägt, so

werden wir auch bx hier lür arabisch halten, und der nabatäische

Unterthan bsTj:. welcher im Jahre 11 des Königs iDbia (= üJCIu). d. i.

entweder um 40 v. Ch. oder um 50 n. Ch., diesem T'Sp eine Weih-

uischrift setzt d. V., Nah. 4, ist sicher auch ein Aral)er, kein oftener

oder gelieimer Jude.

Dass bs in diesen Gegenden so häufig ist, spricht allein schon

dafüi-, dass es nicht fremder Herkunft war, zumal specifisch israeli-

' M. Sota 7. 8. Sil're zu Deut. 17. 15. Letztere Stelle verdanke ieh Derenbouro,

llist. de la Palestine. 216, dessen Urtheil ül)er diese »ivu-e maudite« (S. 222) ich

dnrcliau.s beistimmen nniss.

- Der Gen. M«Ssiou noch 0.14559; ^'«•5^'°'^ f''l4593- ^f i'.^'- M«5-ou Wetzstein 177;

araiM. in Falniyra snu Mkc^-?«; in Edes.sa (christlich) M«c-« ZDMG XXXVl , Tab. i

(S. 166).
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tisclio 15il(liini>cii mir "H'. ". rr naiiz lelilfii'. wälirciid docli Herodäisclie

Nainon viol iiol>r;iiiclit wiii'dcn". Lagakdi; niciiil nllcrdings. von ilein

"in den Hnlineii des Ksdnvs wandelnden Israel« sei bs "als einer von

ihm ])ers(")nli(d» ülierschrittcMien niederen Stufe der Oft'en})arun,!i' ans^-e-

höri,0" lietvaelitet : »erklärt das nicht, warum iVviranitis, Idumäa.

Palmvra mit bslialti.i>-en Namen so reich gesegnet^ erscheinen? Alle

i~cr! —!> mid alle, die auf (h^m Wege waren es zu werden oder

werden zu wollen, feiten sich nach Es<b'as mit dem Namen bs: sie

l)ei<annten sich durch ihn zum (^^j^ rß^- Aielleicht niu' zum _.j .,jp«

(a. a. (). S. 179). Wenn lun- die erste VoraussetZAUig zu begründen

wäre, dass es dort so Viele gegeben habe, die sich in irj^cnd einer

Weise zur Proselytenstellung drängten I Und es heisst doch eine

rührende Bescheidenheit bei den stolzen Arabern voraussetzen, dass

sie sich, bei aller Sehnsucht nacli dem 'Heil von Jerusalem, mit Be-

wusstsein der Namen enthalten hätten, welche das ganze und volle

Judenthum ausdrückten, wohl aber mit FAi'ev nach solclien gegrifl'en

liätten. die. sie ^angeblich) als Juden dritten Grades bezeichnen sollten.

Das war wohl so die Stellung von Leuten wie der Aral)erhäuptling

Zabdiel (i.Makk. 11. 17) oder der Nabatäerkönig bsai! Und aus-

drücklich hebe ich nocli einmal hervor, dass sich auf den sehr zahl-

reichen Inschriften der hauränischen und benachbarten Gebiete (der

späteren römisclien Provinz Aral)ia) keine Spur von Judenthum zeigt,

aber der regste Eifer tür alle möglichen heidnischen Culte.

Man könnte aber in anderer Weise bestreiten, dass dies bs eine

arabische Form sei. In jenen Ländern, welche in den betreffenden

Perioden von nabatäischen und vielleicht noch anderen Arabern be-

wohnt wurden . hatten vorher überall oder doch auf grossen Strecken

Hebräer im weiteren Sinne gewohnt. Dass die Moabiter »hebräisch«

sprachen, wissen wir jetzt; daraus lässt sich ein Schluss auf die

Ammoniter ziehen. Auch von den Edomitern ist zimächst am wahr-

scheinlichsten, dass ihre Sprache der i.sraelitischen sehr nahe stand.

Vielleicht sprachen selbst manche der Nomaden wie Midianiter u. s. w.

nicht eigentlich arabisch, sondern eine hebräische Mundart. Als nun die

Naliatäer. echte Aralier. vordrangen, könnten sie immerhin den auf

jenen Gebieten einheimischen Gottesnamen — ausser den oben S. 98

genannten edomitischen Namen mit bs vgl. noch die Orte bs-ibn;

' Den i3Ty~. ^:i•r -^2--.; Xeli. 2. 10, iq wird man iiiclir als Geseiiinstaiiz sjebrauchen

wollen.

^ 'H^w'i»ic, 'H^of^vic Wi). 21 15. 2453 (=^ Wetzstein 113). 2547. 'A^r^sX«oc

Wi). 2143. 2543. I^esonders beliebt waren selbst noch lange nach dem Untergang des

Geschlechts, die Namen <t>iXi7r-C'.' (anch der Kaiser.Pliilippii.s Arahs war ja ein Ilanränier)

nnd A7:;i-T«'.'.

' Ich kenne ans Palmvra nur drei solche Namen.
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Nulii. 2 1. i<) und nbybs' — an.^-enommen und .selV).ständig verwendet

IimIk'ii. Aber auch diese Annahme hätte grosse Bedenken gegen

sich. Die Bclichtlieit von b^{. während sonstige hebräische Elemente

in diesen Namen kaum nachweisbar sind. sj)richt entschieden dafiir.

(hiss es den dortigen Arabern von Haus aus l)ekannt war. lJl)rigens diü-fte

man auch gar nicht ohne Weiteres voraussetzen, dass die niclit isra-

eUtischen Hebräer die Dehnungsgesetze miseres alttestameutlichcii Textes

angewandt hätten, dass auch Itei ihnen also rl zu rl hätte wenh^ii

müssen.

Eine EntleJmung des Namens bs xm\ Seiten der Hauränier u. s. w.

anzunehmen, sind wir um so weniger veranhisst, je weiter derselbe

überhaupt liei den verschiedensten Semiten \'erbreitet war. Dass ihn

auch die Aramäei' hatten, ist niclit zu bezweifeln'". Dann ist er. wie

bekannt, bei den Himjaren beliebt'', die denn doch auch im sprach-

lichen Sinne Araber sind. Da Aväre es wohl verkehrt, ihn mit allen

Kunstgriffen den arabischen Nabatäern rauben zu wollen, bei denen

er so stark documentirt ist. Zudem lassen sich auch im Gebiete des

Arabischen im engeren Sinne noch einige mit bs (J.^) gelnldete Namen

nachweisen*. Will man diese nun aber auch sämmtlich für versprengte

himjarische Namen halten, so spricht doch wieder die Schreibung

' Freilich auf einem Gebiete, um das zwiseheii den Kiuilern Lut's iniil den

nnksjordanischen Stämmen Israel's viel gekämplt ist.

^ Zu dem. was ich a. a. O. .S. -72 t)eigebracht habe, fügt mir RoEERTSuN-SivirrH

niieh dini i";^5s 1 Reg. II. 33. Auf die uralten Namen Vsina Gen. 22. 22f. 24, ssiup

Gen. 22, 21 hätte ich mehi' Gewicht legen .sollen. — Noch immer karm ich mich

nicht entscldie.ssen, den Nisiljeiiischen (iötzen \«J_s( := "ss ps für eine Erdichtung v.w

halten, schon weil, wie ich bereits hervorhob, pN l)ei den Syrern ganz ausser Gebrauch

uekommen war. und besonders, weil in solchen Heiligenleben derartige Namen über-

haupt nicht erfunden zu sein pllegen. Die Lesart der Pariser Handschrift V«.^!. auf

welche Bickell aufmei'ksam gemacht hat (C'onspectus rei Syrorum literariae 26 Ann.)

und die mir Zotenberg bestätigt, ist sicher nur eine Entstellung. Natürlich würde

ich aber auf diesen (iötzennamen allein keine Schlüsse bauen. — Nicht sicher beweisen

lässt sich bis Jetzt, da.ss die Aramäer M gesprochen hätten, so wahrscheinlich es ist.

' Hieriier gehört schon -niuVs Gen. 10. 26 (vergl. -ps mit --1 — --•, Oj) und

"5s-:^is Gen. 10, 28 (wozu mir D. H. Müller als schlagende Parallele den himjar.

Namen 'rrsnz^ giebt). — Hypothesen über urzeitliche Wanderungen aus Palästina nach

.leinen zu machen, bloss um das Vorkommen von ss hier zu erklären, haben wir

keine Veranlassung.
* Ich hebe noch einmal hervor, dass bei den Arabern allmähUch einfache oder

vereinfachte Personennamen durchaus da.s Übergewicht bekommen haben, so da.ss wir

unter den Tau.senden , die uns bekannt sind, veihältnissinässig wenige finden, in denen

tiötternamen vorkommen, und zwar .stets im (ieniliv. nie mehr als Suliject. — Zu

dem, was ich a. a. O. 768 f. gegeben, füge noch J-J-ji> bei den Ivelb (Muh. b.

Uabib 1 5 paen.).
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mit * (laffir. dass liier ein \f\ns;or Voeal war'. Nun drüeken die

Aralier ursprünglieli kurzes / {r) \<>v auslautendem WurzelconsDUMiif

in liimjarischen Namen wirklieh als kurzes / aus. z. B. in w-j =- 313

(in verschiedenen Personennamen) . in den Personennamen „jüj = syrn-.

nyr'". J^ow .3 = nnya-'. .*^ = tob. den geographischen Namen

Düy:, juiL=>* = 3nrjn. J:ü
— bns\ Natürlich Hesse sich denken. (h\ss

trotzdem bei einsilbigen Wörtern wie bs eine Dehnung stattgefunden

hal)en könnte, aljer besonders wahrsclieinhch ist das doch nicht. Wenn

nun in Ilamdäni's Iklil, wie mir D. II. Müller schreil>t, einige alte

Namen auf bs uiit J( geschrieben werden, z. B. J' Joyi. Jl >>£ J^ v*^j^»

so darf man darin wohl eine buchstäbliche Wiedergabe der himjari-

schen Schreibung sehen: der genannte (xelehrte hat ja eben bewiesen,

dass die jemenischen Anticpiare die alten Inschriften noch lesen, freilich

nicht mehr verstehen konnten'.

Dafür, dass bs einen urspi-ünglich langen Vocal hatte. sprecKcn

also sehr erhebhche Thatsachen. Dagegen dürfte doch nicht auf-

kommen, dass Lagarde eine »neutropassive« Form, die sich dann

allerdings für bx herausstellt, einem Gotte.snafiien nicht angemessen

findete Ich denke, schon )D, yb. nj" können uns über dies Bedenken

hinwegheben, noch mehr der genau so gebildete Gottesname' nw.

Der sicher aus dem Himjarischen (lisn-io) .staiiiniende Name Js^o=-Lu. wird auf

der Inschrift vom .Jahre 568 JwO_w (}u^J^) (A1')t«^j«»;?.cc- geschrielien. Der \'ers

des '.\mr b. Ma'dikarib hei Ihn Doraid 343. 5 l)estätigt die Messung sardfilh.

^ D. H. Müller, dem ich einen Tlieil dieser Beis])iele verdanke, maclit iniiii

dazu auf ayr d-'D-' = *jiäj ->~'u in einer noch nicht puhhcirten Inschrift aufmerksam.

^ Noch jetzt üblich.

* Südarab. Studien ijlf. (Wiener Sitzungsber.. piiil.-hist. Clas.se 1877. A|iril 1 ]--,ff.).

-Man könnte übrigens auch annehmen, dass \ hier ein Ausdruck für r sein soll, wie

sich zuweilen J»jl neben y.jl für persisclies Aliarap: und .Umliches findet.

' Orientalia II. 8: Gö«. Nachr. a.a.O. i87fl'. — "-. i^t allerdings aus dieser

Reihe auszusehliessen . nicht etwa, weil es nicht gut hebräisch wäre, sondern weil es

zu vy- gehört; s. die Zusammenstellungen in Dillmann"s lex. aeth. 309 sq. \'rgi.-

dazu noch hrrauut »verlobt» im Mehr! ZDMCi XXVII. 264.

" In der Inschrift von Mem])liis genau vocalisirt wie Js : KoT-f^^a: das kann

natürlich nicht heissen »Kos ist Client«, sondern niu- »Kos ist I'atrim«. Wie \.yA und

^^ kann auch .L=- beide .Seiten des \'erluiltnisses bezeichnen: eine sichere .SteUe li'ir

die allerdings seltene Bedeutung »Patron« ist Ilamäsa 148.
" .Siehe u. .\. die alte Gemme mit -.ti'.ih oder -.ii-t:h de Vogüe, Melanges arch. 77.

Die Entlehnung aus dein .Vssyri-schen wäre doch er.st zu beweisenl
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Wenn Scniitoii den »König« eVU und den »Mann« J^^ luil "iicutro-

|inssiv('ii" FdruKMi bezeiclinotcn. kmiiitcn sie ja wolil aiidi ciiieii

(Toftcsnainen der Art gebrauchen'.

Also auch aus dem Grunde. das.s bs wahrscheinHcli einen ur-

s|iniuglicli langen Vocal hat, ist Nestlk's Ansicht kaum zulässig,

dass es der Singular von anbs sei.

Endlich würde diese Hypothese zu äusserst l)edenkliclien weiteren

Annahmen nöthigen. S'nbs ndei- eine ihm genau entsprechende Form

müsste schon mi UrsemitisiduMi von bs gebildet sein und schon da

einen secundären Singular ikili (oder ähnlich) erzeugt haben . der dann

im liebräisclien wieder zieudich vergessen, hn Aramäischen und Ara-

bischen aber zm- Herrschaft gelangt wäre. Der Ausgangspunkt der

Un(ersu(duing. die Seltenheit des hebräischen mbs. würde dabei ül)ri-

gens für diese Frage alle Bedeutung verlieren. Dass diese ganze

Annahme sehr unwahrscheinlich wäre, nmss Jeder zugeben. Trotzdem

würde ich sie. zumal das Zusammenstimmen aramäischer und arabischer

Formen die um // vermehrten Plurale als m'semitisch erweist, inuner

nocli eher l)illigen. als die andere, von Nestle selbst auigestellte

Vermuthung, aramäisches iläh. alnh und arabisches ildh seien dem

Hebräischen entlehnt. - Dies müsste , da das Aramäische in ildh n zeigt,

schon zu einer Zeit geschehen sein, wo auch die Hebräer noch so.

ohne Übergang des d in o, sprachen. Wie sie jedoch in so alter Zeit

zu einem solchen Eintluss auf grosse Nachbarvölker gekommen sein

sollten . um ihnen gerade ein derartiges Wort zuzuführen . ist unerfind-

lich. Aljer seilest wenn man die Hypothese so vereinfacht, dass man eine

secundäre Bildung ildh (aus n"'nbs{) schon in die Zeit verlegt, wo wenigstens

Hebräer mid Aramäer noch dieselbe Sjirache redeten — wobei aller-

dings wieder die Thatsache, welche diese Untersuchvmg veranlasste,

fiir sie bedeutungslos würde — . böte sie die grösste Schwierigkeit.

Nestle führt ja selbst an. dass nbs auch den Himjariten bekannt

war. Die Entlehnung durch sännutliche Araber müsste also ditch in

eine uralte Zeit hinaufgehen, für die wir durchaus nicht berechtigt

Waeten die Äthiopier Ja sogar, (iott auch If' 11/ (v\Lit-oc) zn nennen niil einer

Bildung, wie /nnci'it »todt« und veifallen daher diirchans der 7^«(/>»! «Tsi3si'«e. welche

Lagarde Gott. Nachr. a. a. O. 188 gegen mich zu erlielien scheint: »Es ist Hrn. Nöldeke

atifbehalten gewe.sen — aus Gewnlmiieit und Gedankenlosigkeit thaten es vor mir alle.

die sich zur Sache geäussert haben — . es ist Hrn. Nöldeke aufbehalten gewesen. Vs

Gott aMsdrüeklicii mit ra tot auf Eine .Stufe grannnatischer Werthung zu stellen.« Es

war auch wohl nicht schön, Gott zu benennen --Vs s^l. da dies dieselbe Bildung wie

-'i'in .LT. ist. f''".'
'^'•'^ grannnatisch mit ^-^zs. :!'," (5s-r^ np; S"- —" -"""). das mit a-ni

in eine t'la-sse gehört u. s. w. Man lasse doch die Theologie aus der Granunatik fori I
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sind. (Miicii grossen reliQ'iöscii Eiiitluss der H(>l)rii(>r oder Av;im;i(>r auf'

dio Ai"d)('r Mii/.iiiicliiiicu. Wollten wir aber mucIi cininnl das iiini-

jariselie nbs iiiinn-iren (ider durcli nene Künsteleien zu crl^lüren suchi'ii.

so ist doch scImiu die Entlehnung des araliisehen i/d/i aus dem Ara-

mäiselien änsserst unwalirselKÜidieli. Selbst für die .lalirliunderte \'(ir

Muliannned. in denen mit so vielen anderen C'idturwörtern auch manche

religiöse Ausdrücke aus dem Aramäisclien in's Arabische gednuigen

sind. <lürlen wir nicht wohl annehmen, dass gerade das einzige Wort,

welches »(»Ott'' schlechtweg bed(Mitet . als Fremdwort (Mugewandert

sei. Ein Wort für diesen Begriff nuissten die Araber doch jiaben.

Nun ist aber i/ii/i sicher uralt im Arabischen. Denn eben die Form

stl\ bew(Mst durcii die ganz ungewrihnliche . nur nocli l)ci ^_wjjl' \or-

kümmende. Verkürzung ihr Alter und ilii'en starken (U'brauch. Dass

die Araber, noch bevor sie den Monotheismus kennen lernten, auch

einen deterininirten Ausdruck für »der (iott« gelia1)t haben werden,

darf man doch nicht in Abrede stell(>n. Dazu konnut allerdings noch

flie von Nestle abgelehnte, aber dennoch äusserst wahrscheinliche

Erklärung der XXtXxr Herodot"s als Fem. von i/d/i mit dem Artikel

iip"^^5. Die \\.Xi?MT ist doch sicher nicht verschieden von der in der

Nachbarschaft der Herodotisclien »Araber«, im Nabatätn-reiidi uiul in

Palmyra, allein und in Personennamen mehrfech vorkonnnenden rbs.

Wir haben da rbs »die Göttinn in Salhad" de Vogüe. Nal). (> : nbs

»die Mutter der Götter« eb. 8: die Personennamen mbsarr: eb. 2 und

sehr häufig in Pahnyra in der Sclu'eibimg nbim OvapaKhetB-ag , Vaba-

lathus- (=oiU! ^. Ibn Doi-aid 315, 2): nbia: (= * o^U! ^) Pal-

myra n. V. 150: rb-iny (=* o^U^ ju^) eb. 94: nb'abB (= *o^UI J-1)"''

eb. 7. 54. Die genaue Aussprache haben wir in der im Koran und

' Beiläufig bemerke ich. da.ss oliiie Artikel im classisclieu .\r;il)i.scli (j«j^ <lie

allein (iUlicIic l'orrii ist. neben welcliei'
,
wb ;iiisser.st selten vurkonnnl: einige Fälle in

unseren Ausgaben werden auf \'er.selien beruhen. Dagegen kDunul wiederum . .«Ija'

' I

nin' ganz vereinzelt bei Dichtern vur; viel häufiger aJ'^!.

- Ancii übersetzt A.&no'Vj^oc.

^ Diese drei kenne ich im .Vrabischen nui' in den dnreli \Veglassung von O^LS

cider einem andern Cb)ttesnamen vereinl'aeliten Furmen ./oi . 1.V-I.C (.A.Ööoc W'u 2008:

0| n ^. in der Diietrina Addaei), ^JL» (gerade bei den .Stänmien der syrischen Wii^-ip lie-

liebt. s. Mull. b. üabib 14).
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sonst erhaltenen Form oSui, die sich Ja auch noch in den Namen
'O- >o> )o- ''- 'O-

obU! (W;j, o^UI (fcJ^, otÜI Joi«. o^LJi ^.^ Ihn Dor. a. a. 0. ; o^UI Ju; eb. 1. 4;

cj^LH j.*£ Azvaqi 123. i: o'ÜJS «-^ Wüstknfeld, Stammt. . findet.' Wir

dürfen also ruhit;- annehmen, dass die Araber schon im grauen AUer-

thmn lldh , (iFildh hatten und daraus in derselben Weise, wie die

Aramäer snnbx'\ ein weibliches aVildhal bildeten, welches im Lauf der

Zeit zu aUdt wux"de. wie aJ'üdh zu alldh. Damit wird aber eine Ent-

lehnung aus dem Aramäischen undenkbar.

Die sprachlichen und historischen (4ründe. welche ich gegen

die Ansicht, bs sei der Singular von aTibs und ildli. mbs secundär,

aufgeführt habe, sind, das weiss ich wohl, nicht alle von gleichem

Gewicht. Alter wenn schon der eine oder andere für sich allein

jener Hypothese höchst gefährüch sein dürfte, so genügen alle zu-

sammen gewiss, sie zu beseitigen.

Da nun also bs wahrscheinlich emen ur.sprünglicli langen Vocal

hat. so bleibt immer das Nächste, es mit t bis zusannnenzustellen.

Diese hat die Bedeutimg »voran sein«. Wären selbst alle anderen

Stützen dieser Annahme hintallig"\ so bliebe immer das aramäische

itbiis und das arabische J^i* im Zusammenhang mit bsi (b^sin). Auch

' Durch das lange ä wird die von Nestle hingeworfene Vermuthnng. X'kO.ut

sei möghcherweise das P'eni. von ss mit Artikel (a. a. 0. 252). widerlegt.

^ IT. A. in den Namen zweier Dörfer bei Ilaleb j"4ji und Li^ J6 (Jäqüt s. v.)

— Arabisch iC^"bSl als Ortsname s. Bekri s. v. (wonach Einiges bei Jäqüt s. v. zu

berichtigen).

' Dass «i>. , 01/.5 u. s. w. im Koptischen »Widder" heisst. bestätigt mir DiMicHEN.

Ebenso, dass sn^ov'/., sno-yA, uov/. u. s. w. »Hirsch« sei. Im Altägyptischen bezeichne

ar oder al. je nachdem, den Ziegen-. Antilopen- oder sonst einen Bock. Die Wurzel

bedeute »aufstürzen«. Die Etymologie passt gut. aber man kann doch fragen, ob ein

Wort wie W_ nicht ehei' von den semitischen Hirten zu den Ägyptern gekonuneu

sein sollte als umgekehrt. Für Vn. (L-.( . Jol, äth. hajal ist der .semitische Ursprung

noch wahrscheinlicher, aber freilich ist bei diesem Worte die .\Weitung von der Be-

deutung »vorne sein« bloss möglich.

* Laoarde beruft sich a. a. O. 8. 183 aul tiauhari. Lane und Dozv für die

Ableitung von J^l aus l:s\ » Schön finde ich es nicht , dass Ih-. Nöldeke Lane.

Dozy und Gauhari hier ganz mit Stillschweigen übergeht: mir wiegen die Namen
Lane. Dozv. (iauhari schwerer als der Nami' Nöldeke. selb.st wenn dieser Name
den andern Namen Gesenius ziu- Beilage hat.» Also Namen gegen Gründe I Nun.

Lane und Dozv haben mit ihrer Anordnung schwerlich aussagen wollen . dass sie von

der Ableitung aus hai überzeugt seien ; sie folgen nur der in den Wörterbüchern her-

kömmlichen Weise. Übrigens citirt Lane selbst die Ansicht eines älteren arabischen
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(las arabisclip \\ »ren-ieroii« ' (\vozu das ganz gewöhnliche iüL!) gehört

sicher hierher. Trotzdem nuiss ich gestelien. dass ich jetzt jene Etymo-

logie nicht mehr so fest halte wie früher. Es liesse sich denken , dass

bx »Gott« ein altes Bilitterum wäre, das man schon in der semiti-

schen Urzeit durch Verlängerung des Vocals in die Analogie der

Trilittera hineingezogen liätte. Denn derartige Vorgänge . die wir

gerade bei den gebräuchlichsten Substantiven (T^, Dl», Sia, niB u. s. w.)

in der späteren Entwicklung mannigfach beobachten können", haben

sich vernuithlich auch schon in der Zeit vor der Trennung der semi-

tischen Sjn-achen in ziemlichem Umfange ereignet.'^ Nicht bloss steht

neben bs »Gott« das gemeinsemitische //r/// »Gott", sondern auch noch

einige andere bedeutungsverwandfe und sehr ähnliche Formen. »Götter"

ist im llimjarischen nbsbs, was man kaum anders als *'iJ^\ oder etwa

*h^^'6i't' lunschreiben kann. Das lässt sich gewiss nicht direct von

i/nh ableiten, sondern höchstens durch einen Metaplasmus der Wurzel-

gestalt von ei; natürlicher ist es aber, auch flir den Singidar eine,

vielleicht ungebräuchliche. Form med. gem. anzmiehmen. Da wir nun

im Hebräischen b^bs Jes. lo, lo (gewöhnlich im Plural ö"^b^bs) »Götze«

haben, so kann man kaum umhin, dies mit jenem nbsbs zu verbinden.'

An einen Zusammenhang von i"^bi{', j}\ »schwören" mit rtbs

»Gott« haben .schon Mehrere gedacht; neben diesem steht nun wieder

Sprachgelehrten, dass J^l die Wurzel von J^l .sei. Lagarde hätte auch noch

Ewald (gr. ar. I. 235). Fleischer (Beiträge 1870, 282) nennen können, um so mehr

als sie sich ausdrücklich für die Ableitung von J!^ erklären. Er hätte auch an-

führen können, dass einige arabische Gelehi-te sogar die Ableitung von J^^ angenommen
haben. Das Alles kann aber nicht bestehen gegenül)er der Thatsache des aramäischen

ssrs »Anfang". «Vorhersein». Dies ist durch die in den »landläufigen Lexica» ge-

gebenen Stellen völlig gesichert; dreizehn davon sind aiLs dem officiellen Propheten-

targüm, so dass an eine Entlehnung aus dem Arabischen nicht zu denken ist.

' Kämil 535. Die Bedeutung dieser Wurzel wäre also ähnlich wie die des

griech. «jy^ »voran sein«, »herrschen« u. s. w., s. Curtius, Etym. i8gf.

^ Zu dem. was ich Mand. Gramm. § 87 hierüber gesagt habe, liesse .sich noch

Vieles hinzufügen. Blerkwiu'dig ist , dass sich gerade von diesen Wörtern mehrere im

Ägyptischen wiederfinden.

' Ein solches Wort könnte z. B. auch imm »Mutter« sein.

* Ich wage nicht, die in einer Handschrift des Iklil nach einer Mittheilung

D. H. Müller's öfter vorkommende Schreibung J!l\S,^ mit ^ zu verwerthen; die

.Autorität einer sehr Jungen Handschrift ist dazu nicht ausreichend. — Die hebräischen

Propheten sahen in V?s »Götze« natürlich bloss ^•'^ v>.*_.( »elend», aber ursprünghch

wird das nicht sein. — Wäre nicht rhs obU5 , so könnte man Herodot's 'AAi?.«t zu

diesem W^orte ziehen.

' Darin, dass hebr. nis sein s immer festhält, darf man wohl nicht einen Über-

gang in der Bildung 'v sehen, sondern nur einen Fall, ähnlich wie bei osas, ^its im st. c.

Sitzungsberichte 1882. 102
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J!, (las imr durch falsche Erklärimg von .Süra 9, S und vcrkdirtP

Gelehrsamkeit die Bedeutung »(iott" erhalten liat und nacli den Belegen

l)ei Ihn Anhari. Addäd 254' »Eid«, resp. »eidliche Verpflichtung«

bedeutet. Dazu kommt das phönicische DDbs, st. c. :bx, bei dem die

Vocale als alonim gesichert sind, aber nicht feststellt. C)l) das a lang

oder kurz, auch kaum, ob das / eiiifach oder verdoppelt ist. Wie

sein Singular lautet, wissen wir nicht: bs? (bs) bildet im Phönicischen

abx (cbx). Man sieht, wir haben eine Sippe semitischer Wörter, die

»Gott« oder eine Ableitung von »Gott« T)edeuten (oder zu bedeuten

scheinen) und bei denen das S und b allein constant sind. Da ist

es allerdings höchst misslicli. (>ine Etymologie zu geben.

Es ist nicht das erste Mal, dass ich beim Abschluss einer Unter-

suchung rathloser bin als beim Anfang. Aber, mag auch der etymo-

logische Zusammenliaiig dieser Wörter sein, welcher er will, das

scheint mir gesichert, dass sowohl el wie ildh schon vor der Trennung

der semitischen Völker neben einander bestanden haben.

' Unter denen aber 254. 5 und ~ von der Koränstelle abhängig sein werden.
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Zum Münzwesen Athens.

Von JoH. GusT. Droysen.

(Vorgelegt am 21. üeoember 1882 [s. oben S. 1173].

I.

In den Bemerkungen /.um Finanzwesen des älteren Dionys von Syrakus

ist gelesentlicli erwähnt worden, das.s von den Sachkundigen das

Silbergeld der guten attischen Zeit dem Gewicht nach in zwei Arten

unterschieden werde, in der einen, der früheren

die Tetradraclmie die Drachme

l)is zu 17.464 (Tramm, 4-366 Gramm,

in der anderen, der späteren

bis zu 17.34 » 4-336 "

Ist man befugt, in diesen Ziffern normale Gewichte zu erkennen?

Es mag dahingestellt bleiben, ob die sogenannten Wappenmünzen,

ohne Schrift und auf der Rückseite so gut wie durchgehend mit dem
Quadratum incnsum, attische Münzen sind; die erlialtenen Stücke

sind ausser kleineren Nominalen meist Didrachmen, einige Drachmen,

wenige Tetradi-achmen ; sie reichen hinauf bis

i7.4oGi-amm. 8.59— 8. 71 Gramm, 4.20 Gramm,

sie sinken hinab bis

17.00 » 7-70 » 3-90 "

Aber eben so sinken die sicheren attischen Tetradrachmen mid Drachmen.

Bei dem verschiedenen Zustand der Erhaltung oder Abnutzung dieser

Münzen ist auf dem Wege der W^ägung kein sicheres Maass für ihr

normales Gewicht zu gewinnen.

Damit ist ein Punkt berührt, über den zwei der jetzt namhaftesten

Numismatiker verschiedener Meinung sind. Nach Hrn. Feiedlaendek's

Ansicht (v. Sallet Numis. Zeitsch. IX. S. 101) muss man , wenn durch

Wägungen das normale Gewicht eines Nominals festgestellt werden

soll, dem Gewicht des besterhaltenen Exemplars immer noch etwas

hinzurechnen. Hr. Imhoof-Bhjmer dagegen meint, dass das nur

für Goldmünzen insgemein, für Silbermünzen niu- bei denen, die

nach dem fünften Jahrhundert geprägt sind, gelten könjie, da vor

dieser Zeit gleiche Nominale in Silber, selbst solche, die noch fast

stempelfrisch erscheinen, oft um ein Merkliches differiren (in den Monats-

lü2*
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})evichten der Berl. Akad. i8(3(), S. 656 viiul mit einigen Erweiterungen

in dem Annuaire de Numismatique 1882, Separatabdruck S. 5).

Solche Differenzen — und in einzelnen Fällen steigen sie l)is zu

I o Procent — konnten nur liei höchst unzulänglicher Justirung ent-

stehen; sie nnissten den Verkehr, wenn es sich um irgend namhafte

Summen handelte, in unerträglichster Weise stören, ja dahin führen,

dass man im Innern Verkehr l)ei 100, hei 50 Drachmen schon nicht

mehr zählte, sondern wog, Agio forderte imd zahlte, kurz alle wesent-

lichen Zwecke die mit der Prägung von Staatswegen erreicht werden

sollten, einbüsste.

Die Athener rühmten sich das schönste Silbergeld zu haben:

»rein und fein« (ou x.sx.ilo^Y\XevfjL£vov) »von richtigem Gewicht« (opS-wc

üoTTsv) »wohl ge})robt« (ev >cex.u)Su}viTixsvov). Arist. Ran. 720. Dass sie

technisch genau zu justiren verstanden, zeigt ilire Goldprägung'; wie

sollten sie nicht auch ihr Silbergeld nach fester Norm geprägt, wie

namentlich ihr Grosstück, die Tetradrachme, nur so ungefälir richtig

»bis gegen 17.50 Gramm« ausgebracht halien? Und eben so andrer-

seits: »fremde Kautleute« sagt Xenophon . »die für ihre Waaren statt

Rückfracht aus Athen attisches Silliergeld hehnbringen, maolien ehi

gutes Geschäft; denn wo immer sie es verkaufen, erhalten sie Auf-

gehl;«" natürlich weil es mehr werth war, mehr Silber enthielt

als z. E. syrakusische Tetradrachmen nach demselben Münzfuss, die

jenem an Kunst und Schönheit weit überlegen waren. Also man

verstand sehr wolil den Feuigehalt zu erkennen und zu controliren;

wie der Trapezit, der Argyrognomon dabei verfuhr, wissen wir nicht.
'^

Silbergeld verliert dm'ch die Circulation nicht imbedeutend an

Gewicht. Nach den von Karmarsch (Handbuch der Technologie 1.

' Dpi- attische Goklstaler wiegt in den erlialtenen Exemplaren bis 8.60 und

8.64Grainin. Nach den Wägiingen des BerlinerMiinzcahinets geben die ausgelegten Stücke

der Stater 8.60 Gramm,

der halbe Stater 4.30 - ,

der viertel Stater 2.144 » ,

der sechstel Stater .... 1 .43 5 » ,

der zwölftel Stater .... 0.7 15 ,

also das letzte Stück, der Goldobol, nur um 0.0016 weniger als '/,2 von 8.60 Gramm.

Weitere Nominale giebt Beule Monnaies d'Athenes p. 42, nämlich Goldstückchen von

0.55—0.33 (Halbobolen) — 0.17—0.8 Gramm. Die kleinsten attischen Silbermünzen,

der Halb- und Viertelobol. die als 'Z,, und '/s^ Drachme

wiegen sollten, wiegen noch

0-3613 0.35

0.1801 0.18

und das, obschon die kleinsten Stücke in derCirculationnatürlichsichaiii meisten abnutzten.

^ Xenoph. de redit. III. 2 Tr^.eioi' tov ä^y^aiov X«///3«i'0i'tsc.

"* Lncian Herniotim. c. 64 nai v—K^yjtv toi xurct tovc ct^yv^oyi'U'ij.ovae hiayiyvuiTxiiv

'X TS hoxtixic xai ctmlSibriXct, neu a 7ra^nxex^oviJ.srct.
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S. 545) angestellten Wägungen zahlreiclier Thalerstücke von 1857 lial

jedes in Procenten des ui-sprünglichen Gewichts durchschnittlicli eiiH>

jäliriiclie Mintlerung von 0.0242 erlitten. Dürfte die Circulation

attiseliei- Tetradraelnnen eben so rasch und angreifend gedaelit wei-dcn

wie die der Thaler A'ereinsgeld von 18.51 Gramm, so würde die

Tetradrachme von 1 7.41)4 nach 1 o Jahren auf 17.42, nach 50 Jahren

auf 17.25, nach 200 Jahren auf 16.61 gesunken sein. Ihr Umlauf
war vielleicht minder hastig, dafür ihr Silber weicher als das mit

I o Procent Kupfer legirte Silber der Thaler. Wenn die Legirung

des älteren attischen Silbers, wie nachgewiesen ist, nur 2 Procent

betrug, so verlor das Geldstück um so schneller an seinem Gewicht.'

Dass die zu leicht gewordenen Zehn-, Vier-, Eindrachmenstücke weder

verrufen noch zu vollem Werth eingezogen wurden, scheint ans dem
Zustand der erhaltenen Stücke sich zu ergeben.

n.

Si(dierern Boden für unsere Frage geben die no(di vorliegenden

positiven Zeugnisse über die Normirung des attischen Silbers seit

Solon. Freilich smd es drei von einander abweichende Angalien, mit

denen man zu rechnen hat.

1. Plutarcli giebt nach Androtion an (Sol. 15): »Solon habe die

Mine auf 100 Drachmen gesetzt, während sie bis dahin nur 73
gezählt habe,« — wie längst anerkannt ist, ein verkehrter Ausdruck

Plut^rchs, der in seiner Quelle gefunden haben mag, dass Solon aus

73 alten Drachmen 100 neue gemacht habe.

2. Ein Volksl)eschluss aus später, vielleicht mithradatischer Zeit

(C. I. A. 11. 476) sagt: die llandelsmine (*; ßvoL y\ EiMtopizy,) soll wiegen

138 Drachmen nach den Gewichten in der Münzanstalt (Trpcg rk (Troi^ij.iu

TU. SV TM a.pyvpox.o7irei'jj). Also nach den NormalgcAvichten für die Prägujig

ist hier die Regel für das llandelsgewicht bestmimt.

3. BöcKH (Metrol. Untersuchungen S. 120) hat höchst scharfshmig

aus einer Stelle des Priscian' nachgewiesen, dass nach Dardanos. auf

' Dass von den uns erhaltenen Tetradrathmen zahlreiche unter 17.00 ja unter

16.50 tiranun wegen, .scheint zu erweisen, dass auch die arg abgenutzten .Stücke noch

in Cours hlieljen. Man könnte versuchen aus ihrem Gewicht zu t)ereclmen. wie lange

sie in Cours geblieben, wenn man genau sagen könnte, wie viel sie bei ihrer schwachen

l>egirung din-chschnittlich im Jahr verlieren mussten, imd mehr noch, was die S])äteren

.lahrhunderte, wo so viele von ihnen, in der Erde oder den Trümmern des Alterthuins

gefunden, als Agraffen, Hals-schmuck. Gehänge u. s. w. getragen worden sind, von ihnen

abgenutzt haben. •

^ Priscians Worte sind: (de tiguris luunin. c. 2 [i. 319 ed. Krehl): talentum

Atheniense parvum niinae uctoginta et unciae quattuor.
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den sich Pviseian beruft, das Verhältniss des Handels^ewichts zum

Münzgewicht auf loo: \^S^Ig normirt gewesen ist.

Dass durch die solonische Reduction ein Talent geschaffen wurde

von 26 196 Gramm Gewicht, erhellt wohl mit Sicherheit aus der in

einem frühem Vorti-ag besprochenen Reduction des alt - sicilischen

Litrensystems und die Begründung des reducirten auf den Nummos.

d. h. auf die attische Didrachme zu 8.732 Gramm.

Und wenn das solonische Talent von 26 196 Gramm durch

Reduction der Drachme nach dem Verhältniss von 73 : 100 entstanden

ist , so war die Silbermünze , die .Solon vorfand und reducivte , nach

dem Handelsgewicht, das spät hiuab in Athen iii Geltung geblieben

ist
,
geprägt gewesen , das Talent zu 36156 Gramm , die Drachme

also zu 6.026 Gramm — d. h. nach dem sogenannten aiginäischen Fuss.

Die folgende Tabelle giebt die Gewehte nach den vier genannten

Systemen in Grammen:

Talent. Miiu'. Tetradrafliine. Drachme.

vorsolonisch 36 156 602.6 24.104 6.026

zu 73:100 26393 439-883 17-59533 4-3988

» 100 : 138 26 196 436.6 17.464 4-366

.. 100:138% 26010 433.5 17.34 4.335

Wenn das Litrensystem , das vor Ol. 70 in Sicilien neu geordnet

worden ist, auf ein Silbertalent von 26 196 Gramm führt, so muss

man aus der freilich unklar von Plutarch ausgedrückten Angabe in

den Atthis des Andi-otion entweder schUessen, dass nach Solon, —
sagen wir in der Zeit der Peisistratiden — das Münzgewicht um
ein nicht Unbedeutendes gemiudert ist. von 26 393 auf 26 196, oder

annehmen, dass Aiidi'otion's Angabe nur eine ungefähre war (73 statt

72.5), dass er nicht eben die Absicht gehabt hat, mit der Genauigkeit

eines Wardein zu sprechen.

Wenn der Volksbeschluss aus später Zeit die Drachme des Handels-

gewichtes nach den in der Münze aufbewahrten Normalgewichten für die

Silberdrachme bestinunt. und diese auf ein Talent von 26 196 Gramm
führen, nach welchem schon vor Ol. 70 das sicilische Litren.system

reguhrt worden ist, so hat in Athen för die Silberprägimg vor 500

bis in das erste vorchristliche Jahrhundert dasselbe Nomialgewicht

für die Münzen bestanden.

Dardanos. auf den sich Priscian beruft, hat, wie neurer Zeit

nachgewiesen worden ist, nicht vor der Zeit Constantins geschrieben:

aber seine Schrift hat speciell die Gewichte (Trepi (7toi!S-ixwv) behandelt;

und da von attischer Silberprägung in seiner Zeit nicht mehr die Rede

sein konnte, so bezeichnet seine Formel fui" das talentum magnum,
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wie er CS nennt. n;iuili<'li i oo : 138**/,,, die Norm irgend einer Zeit

dos attisehen Allertlninis. und zwar eine solche, die gegen das Normal-

gewiclit ui der Münze um eUvas geringer ist (2() o 1 o (iranuu gegen

2() iq() im Talent), aber in der Difterenz zwiselien den erhaltenen Tetra-

draehmen liis zu 17.41) und denen his zu 17.34 eine Bestätigung zu

finden scheint.

Gieht es eine Möglichkeit diese Diileren/ zu erklären luid damit

zu veriticiren?

111.

l)i(> attischen Silhermünzen, abgesehen von denen aus der »Zeit

der gesunkenen Kunst« etwa seit dem chremonideischen Kriege, seit

Mikon und Eurykleides ((xesch. der Hell. III. 2. 5(5. und 2 ig), hat man
nacli Technik imd Styl, nach dem Schriftchai-akter ihrer Beischrift,

nach ihrem Gewicht in drei Reiheii gesondert, die freilich chronologisch

nicht gleichen Schrittes gehen.

I . Dem Gewicht nach. Es wird eine Tetradrachme von 1 7.Ö7 Grannn

angeführt (Mus. Britt. S. 125). die ganz isolirt steht'. Die schwersten

Tetradi'achmen von bester Erhaltung wiegen

17.44 bis 17.47 Gramm.

Ein Dekadraclunon in dem schönen Exemplar des Berliner Münz-

cabinets wiegt 42.70 Gramm, luid in dem Exemplar des lirittischen

Museums 43.16 Gramm. Gewichte die fiir die Tetradrachmen res[i.

i7.o<S und 17.2(54 geben würden. Wemi andere Tetradrachnien vcm

bester Erhaltung 17.32 Gramm wiegen, so scheint man auf eine

zweite Gewichtsart schliessen zu dürfen, die etwa

bis 17.33 Gramm
steigt. Es nniss dahingestellt bleiben, oh als eine dritte Art die-

jenigen zu bezeichnen smd, welche

von 17.20 bis 17.0

und tiefer hinabsinken. Lassen wir zunächst diese dritte Art aus dem
.Spiel, so lallt es auf. wie sich die beiden anderen zu den aus dem
Verhältniss loo: 138 und dem von 100: 138*^/,, entwickelten Gewichten,

die wir als ilie normalen Ijezeichnen wollen, schicken:

normal effectiv

nach 100: 138.... 17.464 •7-47 his 17.44

» 100: i38**/g .. 17.34 '7-32 >' 17.28.

' Ich weiss nicht. iil> iii.in rcclil thiit, diese iiml fiiiiu,p iiliiiliehe Stücke, die von

anderen Prägestädten voikoninien . mit dei- Bezeichniniii »übenni'inzt » gleichsam zu

rechtfertigen. Man miisste doch solche angebhch überniünzten .Stücke erst genauer

untersuchen, nicht bloss wägen.
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2. In Betreff des Styls und der Besonderheiten des Gepräges

verweise ich auf das von Nuniismatikern, namenthch von v. Prokesch-

Osten (Abh. der Berl. Akad. 1848 S. 1) Dargelegte.

Die Münzen aus der Zeit der »gesunkenen Kunst« oder «des neuen

Styls « ,— jene breitgeschlage nen, in ihrer Zeichnung des Atlienekopfes und

seines Sehmucks überladenen, auf der Rückseite mit Monogrammen, Per-

sonennamen, Beizeichen gefiillten, — fasst man als eine »zweite Classe«

zusammen, gegenüber denen der vorhergehenden drei oder vier Jahr-

hunderte; man unterscheidet in dieser, der ersten Classe, wie man sie

nennt, eine erste Abtheilung » alterthümlichen Styls « , deren Typus in

der zweiten imd dritten Abtheilung, der des »strengen« imd der des

»vollkommenen Styls« im Wesentlichen festgehalten ist, in der Art, dass

das (piadi-atum incusum der ersten Abtheilung auch in der zweiten und,

wenn auch bescheidener, noch in der dritten sich bemerklich macht.

Das Berliner Münzcabinet hat von der ersten dieser drei Ab-

theilungen — und nur diese geht uns zunächst an— 36 Tetradrachmen,

in vier Reihen {a. b. c. d.), deren Folge nach dem Styl imd der Technik

ilu'es Gejjräges bestimmt ist.

Die der Reihe o sind dicke klumpige Stücke, 24 an der Zahl,

bis zu 17.36 und 17.44 Gramm an Gewicht, mit sicherem, wenn auch

nicht besonders tiefem quadi'. ine, — der Pallaskopf auf der Schau-

seite alterthümüch . das Auge wie von vorn gesehen, meist sehr rvnid.

in dem Ohr ein ZieiTath — , der Helm mit einem Kamm mid den Ansätzen

des Busches, ohne anderen Schmuck, als dass die untere Leiste des

Helmkammes über dem Nackenblech an das Helmrund sich kreis-

förmig wie zum Halten anschmiegt; — endlich die Stirnhaare des Kopfes,

l)ei einigen Stücken in vier bis sechs sogenannten Spucklocken wie

angeklebt , bei andern wie gekürzt in parallelen Strehlen auf die halbe

Stirn hinab hängend, bei andern in weichen Formen dem Ohr zu ge-

kämmt. Eine von diesen Tetradrachmen ist gewaltsam, wie mit einer

Axt^ gekerbt, als habe man sehen wollen, ob die Münze subärat sei,

wie in der Berliner Sammlung ähnlich eine attische Drachme, auch

makedonische, bisalti.sche , edonische u. s. w. Münzen vorkommen;

dass dies persische Marken, diese Stücke also älter als die Perserkriege

seien, ist vermuthet worden, aber nicht zu erweisen.

Die Reihe b charakterisirt ein reines und tiefes quadr. ine; zwei

von den sechs Stücken dieser Reihe haben auf der Rückseite den

Ölzweig neben der Eule nicht links oben hängend, sondern rechts

imten stehend, eine dritte statt des Zweiges die Mondsichel. Auf

zweien ist das Stirnhaar der Pallas in Spucklocken endend, in den

viel- andern in parallelen Strelden auf die halbe Stirn hinabhängend.

Das Gewicht dieser sechs Stücke geht bis 17.16 Gramm hinauf.
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Sclion in dieser Reihe I) ist ein Stück, dessen Sclirii'tiinie sieli

den Umrissen der Enle f'ol^-end ein wenig biegt. In den vier Stüeken

der Reihe r kommt zu dieser Eigenthümliclikeit noch ein williger

tiefes ([uadratum incusum und auf der Stirnplatte des Helms drei

stehende ülivenlilätter, wie man sie bezeichnet hat. Auf einem dieser

Stücke zeigt sich die kreisförmige Halte am Helmrnnd zu einem

stylisirten Ueranke entwickelt. Das Stirnhaar der Pallas ist bei zwei

Stüeken in parallelen Strehlen auf die halbe Stirn herabhängend, bei

zweien in weichen Formen zur Seite gekämmt, dann gegen das Ohr
im Wulst hinal tgervmdet. Auf der Rückseite zeigt sich hei dem Oliven-

zweig die Mondsichel und ist der Ölzweig nicht dem rechten Winkel,

in dem er steht, ents])rechend gebreitet, sondern in zwei langen Blät-

tern mit dem Fruchtstyl zwischen ihnen fast parallel heral)hä]igend.

Das Gewicht dieser vier »Stücke reicht bis zu ly.oJS Gramm hinauf.

Endlich die Reilie d, zwei Tetradrachmen , die das Theta mit dem
Kreuz haben. Die Form dieser Münzen ist nicht ganz so klumpig,

wie die in der Reihe a, aber der Typus eben so einfach, ohne die

drei Blätter auf dem Helm, das Auge der Pallas ebenso unperspec-

tivisch gezeichnet, in dem der einen der Augapfel scliarf bezeichnet,

das Stirnhaar dieses Stückes in parallel überhängenden Strehlen, das

des andern gewellt wie zur Seite gekämmtes Lockenhaar: der Haar-

scliopf. der unter dem Nackenblech des Helmes herabhängt, sauberer

detaillirt als bei den anderen Reihen. Das Gewicht des einen Stückes

ist 17.15 Gramm, das des andern 16.52.

Da die drei stehenden Blätter auf dem Helm , die die Reihe c

charakterisiren. in den Prägvmgen der nächstweiteren Abtheilungen

der ('lasse I lieibehalten sind, so wird man geneigt sein, diese Reihe c

der Reihe d, welche diesen Schmuck nicht hat, der Zeit nach nicht

vorausgehn, sondern folgen zu lassen. Zu dem Ölzweig auf der

Rückseite wären drei Ölblätter auf der Schauseite ein Pleonasmus;

und ihre Zeichnung ist wenig charakteristisch . es könnten eben so

gut andere Blätter, z. B. von der Myrthe sein: deren Deutung aus

dem Harmodiosliede läge nahe genug.

Und wenn ausser diesem bedeutsamen Helmschmuck auf den

A'ier Stücken der Reihe r auch das Rund, in das die imtere Leiste

des Hehnkammes ausläuft, hier zueivst zu einem zierüch stylisirten

Geranke entwickelt, in den Prägungen der folgenden Abtheilungen

typisch bleibt, so fuhrt diese Reihe r um so deutlicher zu ihnen

hinüber.

Dass von den drei Reihen (i_, h, d die erste stylistisch und tech-

nisch hinter der dritten merklich zurücksteht, dürfte wohl nicht ohne

Weiteres für das höhere Alter von a entscheiden . wie denn selbst



1"JIIII X;i<'litr;ii;l. Millli. uns der Sitziirii; (I. phil.-lii.Nt. Cliissc v. i\. Dpceiiiher.

(lic roclit iniscliöneii Spiicklocken. die der Pnlhiskopf in a viiul li

liäiifiy Iml . iiocli auf den Vasenliildeni aus der Mitte des fünften

iMlirliiuiderts oft vorkommt.

3. Die Beischrift und der .Scliriftc-liarakter. Sicher attisch sind

uns nur die Münzen, welclie das A0E als solclie erkennen lässt. Erst

mit dem Pallaskopf tritt diese Beischrift auf.

"Von den drei Buch.stahen, die sie bilden, hat im attischen Ue-

lirauch jeder seine besonderen Wandelungen, die der Zeit nach nicht

parallel gehen.

Einen chronologisch ziemlich sicheren Anhalt bietet die sorgfaltig

gemeisselte Weihenschrift des Altares, den Peisistratos , des Hippias

Sohn als Archon, also vor Ol. 67 dem pythischen ApoUon errichtet

hat C. I. A. I. 3 73^ Sie hat die drei Bnclistaben in der Form A. E. ©.

In denselben Formen giebt dieselben die Inschrift der von den Athenern

in Delphoi geweihten Stoa C. I. Ant. 3*: tyjv (TToctv -/.cii tcc otX[u /.]a.l

Toiy,pwTv,pix eAsvtec twv irolKsfxiwv] , der deutliche Rest des in dem letzten

Worte zeigt, dass nicht riEpcraii' dagestanden hat.

Als älter erweiset sich der zweite, der attische Theil der soge-

nannten sigeischen Inschrift C. I. Ant. 492, indem er die Formen A^^ ©
hat und wechselnd vor- mid rückwärts geschrieben ist.

Freilich das A und gelegentlich auch das © hat auch noch

Euphronios in seinen rothtigurigen Vasenbildeni gebraucht. Und A neben

E und O findet sich noch in dem Verzeichniss der Gefallenen von Ol. 80

C. I. A. I. 433. Für unsern Zweck liegt weniger daran, wie spät hinal»

in Athen das © und /^ oder ^. als wie hoch hinauf das O vuid

E reicht.

Unser einziger sicherer Anhalt dafüi- ist, so viel mir bekannt, dass

sich auf einem Inschriftstein, der zu dem Eilbau der themistokleischen

Mauer Ol. 75 (478) verwendet worden ist (C. I. A. 1.479) ö neben

^

und A findet. In der wiedergefiuidenen Hermeninschrift (Mittheil, des

Arch. Inst, in Athen V. S. 266). die früher nur und sehr iiicorrect in

Fourmont's Abschrift vorlag, kommt nebeneinander O und ©, ebenso >$"

und ^. A. A und A vor. In dieselbe Reihe hipparchischev Inschriften

scheint die in ('. I. A. 381 mitgetheilte zu geh(")ren, ein Epigrannn

des Anakreon. den nach dem Tode des Polykrates Ol. 64 Hipparch

nath Athen berief; in sauberer Schrift giebt sie A neben E, ein Theta

kommt in ihr nicht vor.

Die gewiss alterthümlichste Form >^ findet sich in nicht wenigen

Inschriften, welche O hal)en . wenigstens nach der Wiedergabe der-

selben im C. I. A. i; so 480. 482. auch 18 und 27 nach den im

Nachtrag gegebenen Abschriften, während die früheren vor Köhler

E hatten.
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Aus (loji aiig-ogel)enen Thatsaclioii läs.st sich kein sit-lieres Resultat

lur die Chronologie dieser drei Buchstaben zielicn. nur das eine viel-

leicht, dass O auch schon vor der Weihuni;- des pythischeii Altars,

vor (_)1. ()- neben © in (rebrauch gewesen ist.

Die in der Keilie a aufgetührten Tetradrachnien . die dem Styl

nach für die ältesten gelten, haben AOE oder AO^.
Von denen der Reihe h haben tiinf AO^. eine AOE.
Die der Reihe c haben AO^.
Die der Reihe d haben A©<$' und 3®A. das Kreuz im Theta

hier liegend, da stehend.

Auch der Schriftcharakter dieser vier Reihen zeigt einen gewissen

Unterschied, mir nielit so. dass er der paläographischen Unterschieden-

heit entsprechend sich vertheilt. Bald sind die Buchstaben wie mit

einem C'antstiehel eingeritzt, in einigen namentlich das ^ so, dass

man in dem stärker markirten End[)unkt der Quersti'iche gleichsam

das Einsetzen des Stichels zu bemerken glaubt: andere erscheinen

rundlich erhöht, als wenn sie mit dem Boltstichel in die Stanze ge-

graben wären: andere, in denen die Buchstaben einen platten Rücken

haben, können nur mit einem Flachstichel eingegraben sein.

IV.

Auf die Frage, von der Avir ausgingen, hat sich uns aus den

Kategorien des Gewichts, des Gepräges, der Schrift keine genügende

Antwort ergeben. Und auch nur wenig weiter führt ein technisches

Moment, das bisher absichtlich übergangen ist.

In der ältesten Technik des Prägens hat — abgesehen von

gewissen gi'ossgriechisehen Münzen mit convexer Vorderseite und nui-

fast gleicher concaver Rückseite — nur die Schauseite ein Bildwerk, das

sie von der in den Amboss eingelassenen 3Iatrize durch den Prägeschlag

empfangen hat : das quadratimi incusum der andern Seite ist der Ab-

druck der für den Schlag auf den Schröttling gelegten Stanze und

ihrer Einschnitte, die wohl das Ausgleiten beim Sclilage hindern sollten.

Erst allmählig ist man dazu fortgeschritten, diesen Einschnitten

eine i-egelmässige Gestalt, etAva die emes durch zwei Diagonalen getheilten

Vierecks, zu geben, dann auch wohl, etwa in der Mitte dieser Vier-

theilung, in einem kleinen oft kreistormigen S^siegel ein Bildwerk zu

schneiden — so in den ältesten Münzen von Syrakus einen kleinen

weiblichen Kopf: erst allmähüg erfüllt dann dies Bildwerk die ganze

Rückseite und es bleibt das vertiefte Viereck nur eine Umrandung
des Spiegels.



1202 Nachtriiiil. Mitth. aus der Sit/iiii^ d. [ihil.-hisi. ('lasse v. 21. Deeenihei-.

In welchen Zeiträumen diese Übergänge sieh folgten, ist nicht

mehr ersichtlich: gewiss nicht überall in denselben.

Die Münzen mit Palla.skopf und Eide, die ihre Beischrift als

attische Münzen sicher stellt, lieginnen erst naclidem die Teclmik die

zuletzt bezeichnete Stufe erreicht hat.

In (Aristot.) Oecon. II. 5. wird von dem Tyrannen Hijjpias neben

andern Geschichten angeführt, dass er das in Athen umlaufende Silber-

geld verrief vmd ein neues Gepräge einfülirte.' Die Nachricht mag.

Avie die meisten in dieser Schrift, aus guter Quelle stammen: der

gebrauchte Ausdruck zeigt, dass das neue Gepräge kraft eines Volks-

beschlusses eingeführt worden ist. Hr. Imhoof-Blumer sagt, »olinc

Zweifel« sei dies neue Gepräge eben das von dem au innner liei-

behaltene: «Pallaskopf und Eule« gewesen.

Wenigstens möglich ist es. Es ist der Mühe werth sich klar zu

machen, was sich mit dieser Hypothese weiter ergeben würde.

Nicht nothwendig, dass erst nach dem Tode des Peisistratos Ol. 63

dieser Typus eingefülu-t worden sei. Wenn eüie Schätzung auferlegt,

wemi eüi Volksbeschluss über Einführung eines neuen oder anderen

Typus gefasst wurde, so ist in amtlichen Formen und wohl formell

der Verfassung gemäss verfahren worden, wie ja nach Thukydides

bekamitem Ausdruck (VI. 54) die Peisistratiden das Regiment in der

Art führten, dass immer einer aus der Familie sv rouc ap^o'^'-' war. So

in amtlicher Stellung konnte Hippias schon während des Vaters Lel)-

zeiten jene Neuermig A'eranlasst haben, wenigstens in dessen dritter

»Tyrannis« seit Ol. 59: zu jung ftü- die oip%ca war er da nicht mehr,

da der Vater schon bei seiner zweiten Vertreibung eilf Jahre vorher,

sich durch Uin bestimmen Hess in dem nalien Eretria zu Ijleiljen mid

sich da zur Rückkehr bereit zu halten.

Weiter könnte man aus dem etwas auffalligen Ausdruck to voanrixot,

Tc ov. A.^y]vciioie entnelmien wollen, dass es beliebiges Sübergeld in den

Händen der Athener gewesen sei, nicht gerade attisches. Aber wenn

das attische Volk sich versammelte s'jrt tw -m-^m erepov %upct,x,Trpoc, so

hatten sie doch wohl schon attisches Gepräge , sonst würde statt hspov

wohl ^viiJLCKTiov oder dergleichen gesagt sein.

Al}er die diu-ch ihre Umschrift als attisch documentii-ten Münzen

reichen ihrer Technik nach nicht in die erste Hälfte des sechsten Jahr-

hunderts hinauf. Und dass die schon erwähnten Wappenmünzen, die

allerdings meist auf attischem Boden gefunden worden sind, alle oder

die meisten ihrer vierzehn Reihen attische seien, ist eine Hypothese.

' Ari.st. Oecon. II. 5: ro hl i'omitw« to oi' A^jikkioic uhoniuoi' sttod^o-ei' • ra^ui hi

i>-i.ou.:'.i TO «vre a.ayvgti
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über(li(>.s t-iiu' solclu'. die in Bctraclit des VerfassuiioszustniHlcs des

solonisolien Athens zu Sclilüsseii führen würde, die zu tief ^reiten,

als dass man sie aui' eine so unsichere Induetion hin wag(>n dürfte,

zumal da sieh sonst keine Spiu-en finden, dass das Athen der solo-

nisehen Verfassung nicht sowohl Ein Staat (wi'a ttoAic). als eine Föde-

ration von Gemeinden, Geschlechtern, Stämmen oder dergleichen ge-

wesen sei.

Denn diese vierzehn Reihen von Münzen,' mit eben so vielen

verschiedenen Typen auf der Schauseite — freilich in vier Reihen

' Von den fünfzehn Reihen, die als Wap])enniünzen anji;efühi'( zu werden ptlesren.

hol Hr. Imhoof-Bi.umkr die letzte (.\. EheiUopf. R. vertieftes \'iereclv) liereits aus-

geschieden; sie führt auf einen anderen als den snlonisehen Münzfuss.

Vier andere Reihen sind nur mit je einem oder zweien Stüeken kleinster Nominale

vertreten (No. lO ^Mistkäfer. No. i i Froseh, No. 12 Granatapfel. No. i ^ Ausje); sie haben

sämnitlich auf dem R. ein diagonal gevierteltes Viereck.

Weiter folgen sieben Reihen (Nu. 2 Dreibein, No. 3 Ivnöchel und No. 4 stellende

Eule. No. 5 llintertheil eines Pferdes, No. 6 Vordertheil eines Pfei-des, No. 7 Pferd

mit hoher Mähne auf einer Basis stehend, No. 9 Amphore), die das Gemeinsame haben,

da-ss sie das Bild auf der .Schauseite mit einem Ringe (ein Stück in No. 6 mit einem

Hoppelringe) einschliessen. Aus jedei' dieser sieben Reihen sind Didrachmen. nraclunen

und kleinere Nominale erhalten: alle haben auf der Rrickseile das mit Diagonalen

gevierlheilte \'iereck. Das Gewicht der Didi-achnieii steigt bis 8.40. ja 8.66 Gr.-imui.

sinkt bis 8.10. ja 8.00 Gramm.
Es bleiben noch zwei Reihen, die .jede in sich ein tci'bnisches Fortscbreiten

erkennen lassen.

In der Reihe No. 1. ujil dem Rade auf der Schauseite. fülu't llr. Imhoof-Bumer
6 Didrachmen (bis zu 8.50 und 8.59 Grarmn Gewicht). 3 Drachmen, etwa 10 kleinere

.Stücke an; das Berliner Museum hat von diesen kleineren 38. P^ine der Didrachmen bat

das Rad in sehr alterthünilicher Form, wie wenn es aus einem Brett diucb vier kleeblatt-

artige Rundausschnitte ^ ^gemacht wäre; die vier anderen zeigen ein Rad mit vier

Speichen. Jene eine hat das diagonal getheilte vertiefte Viereck auf der Rückseile

mit den meisten anderen gemein. Von den Drachmen hat die eine sechs vertiefte un-

regelmässige Felder, eine zweite 5 ebenfalls unregelmässige. Von den kleineren

Nominalen zeigt eine Vierteldrachnie einen unförmlichen Einschlag, zwei Obolenstücke

Einschläge unregelmässiger Form. Endlich hat eine der Berliner Didrachmen und zwei

der Halbobolen ein Rad. das in der Mitte zwischen dem alterthümlichen und dem mit

vier Speichen steht, indem je di'ei zierlich ueformte. nach dem Rande zu divergirend

gebogene Stäbe ^Mh^ statt der Speichen sind.

Noch bestimmter tritt die chi'onologische Folge in No. 14 hervor, deren Bild

auf der .Schauseite der Medusenkopf ist. Die der Zeit nach ältesten dieser Reihe

.sind wohl 8 Didrachmen (bis 8.71 Gramm hinauf) mit diagonal geviertheiltem Viereck

auf der Rückseite; dei'selben Art ist das cpiad. ine. der Obolen, '/^ Obolen, '/^ Obolen

dieser Reihe, etwa 6 an der Zahl. Dann folgen dem Styl nach Didrachmen mit einem

Löwenkopf von vorn in einem der vier Theilstücke des Vierecks. Dann 4 Tetradrachmen

(bis 17.40 Granun hinauf) deren Rückseite in dem Sjiiegel des ()uad. ine. den Ko[if eines

Löwen von vorn gesehen zeigt; eine fünfte hat dafür einen .Stierkopf von vorn.

Unter den alten enböischen Münzen, die Hr. Imhoof-Blumer verzeichnet (von

Karystos, Chalkis, Eretria), finden sich allerdings auch Tetradrachmen, aber keine von
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nur in kleinsten Nominalen mit wenigen Exemplaren vertreten — sind

niclit als attische Staatsniünzen eine der anderen gefolgt; solcher

Wechsel des Ciepräges in den l'üiil'zig Jahren vom Archontat des Solon

bis znr dritten Tyrannis der Peisistratiden , wäre höchst seltsam; —
sondern sie gehen nebeneinander her. wie man aus den technischen

Wandelungen innerhalb einiger dieser Reihen erkennt. Aljer anderer-

seits, dass mir in einer dieser Reihen Tetracb-achmen neben Didrachmen

voi'kommen. in den anderen die Didrachme das Grossstück ist, würde

gar wohl dazu passen, dass Syrakus semer neuen CTewichtsordnung

das Didrachmen von 8.732 Gramm =2180 Gramm Kupfer zu Grunde

gelegt hat.

Es l>l(ibt nur die Alternative : entweder diese Münzen sind attische;

dann nmss man sich entscldiessen die solonischer Verfassung anders

zu fassen, als man auf Grund der literarischen Zeugnisse zu thun sich

gewöhnt hat, und es würde das Verdienst der Peisistratiden sein,

auch in dem einheitlichen Gepräge der Landesmünze den Gedanken

der fj-Loc irÖKtc einen grossen Schritt weiter geführt zu haben, wie sie

es in andern Dingen nachweisUch gethan haben, imter andern mit

der Erhel)ung der alterthümlichen Panathenäen zu einer grossen Fest-

feier in jedem tünften Jahre mit ihren musi.schen, gymnisehen und

hippischen Agonen. recht eigentlich zu einem Staatsfest — oder diese

Münzen sind nicht attische ; dann hat Attika bis zu den Peisistratiden

kein eigenes Geld gehabt und .Solou's Reduction hat darin bestanden,

dass er fremdes Geld, euböisches oder auf euböischen Fuss geprägtes

anderer Städte, an der Stelle des bis dahin landesübhchen aiginäischen

recipirte; dann tloss allerlei Geld nach Athen — nur nicht auf dem

Wege der »Tributentrichtung der Unterthanen der Bundesgenossen«;

denn als Athen solche hatte, nahm es nur attisches Geld m Zahlung,

das die Pflichtigen, wenn nicht anders, bei den Trapeziten mit Auf-

geld kaufen mocliten.

Es ist ein Düemma. das sich aus den bis jetzt vorliegenden

historischen Materialien nicht lösen, auch mit Wahrscheinlichkeits-

gründen nicht beseitigen lässt, nicht einmal mit dem. dass Syrakus

den attischen Münzfuss nicht eingeführt haben könne, bevor es attische

Münzen gab. Denn dass Syrakus den attischen Münzfuss angenommen

habe, ist nicht eine positive Überlieferung, sondern aus dem, was

ihnen ohne wenigstens den Anfangsbuchstaben, cider die zwei, drei ersten Buchstaben

des Stadtnaniens. ohne den Hahn von Karystos, das Rad von Chalkis, den Polypen

von Eretria in dem vertieften Viereck dei- Rückseite.

Weder auf den Tetradrachmen mit dem Gorgoneion No. 14. noch auf den an-

deren Didrachmen. Drachmen und kleineren .Stücken der obigen vierzehn Reihen findet

sich ein Buchstabe.
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vorliegt, geschlossen: und dass das syrakusisehe (icprägv um eine

Stufe älter ist. als die älteste sidier attische Münze. Ix'weist in dieser

Frage nichts, da Syrakus nicht die Teclmik. soudern den Mün/1'uss

von Athen, den von Soiun eingeführten, ühernahni: die Anfange der

syrakusischen Pi-ägung mit dem -weiblichen Köpfchen im Sjiiegel des

(juadratum incusum könnten trotz der älteren Technik . die sie zeigen,

sehr wohl später sein, als die ältesten sicher attiscdien Fi-ägungcn.

V.

Wie dem auch sei. da.ss Solon den attischen Münzl'uss geändert

hat, steht durch ausdrückliche Zeugnisse und durch den Zusannneu-

hang dieser Änderung mit seiner Verfassungsrel'orm fest. Dass (m-

si(di dem euhöischen Münzfuss angescldossen hal)e. ist niclit positiv

überliefert, sondern wird aus den CTewicliten der beiderseits erhaltenen

Stücke, die älter sind als die Sclilaeht liei Marathon, und aus dem
Namen »euböisches Talent«, der für das attische Talent gebraucht werde,

geschlossen. Wenigstens diese hlentität der Bezeichnung ist dahin

zu beschränken, dass das »euböische Talent« zur Bezeichnung des Ge-

wichtes gebraucht wm-de, und das attische Geldtalent mit dem eul)öischeu

Gewichtstalent nur so lange identisch war, als Athen nicht die Tetra-

drachme von 17.464 Gramm auf 17.34 herabgesetzt hatte.

Wäre füi- die solonische Reduction das von Androtion angegeliene

Verhältniss 73 : i 00 völlig authentisch, so hätte zwischen dem solonischen

imd euböisclien Talent ein nicht unbedeutender Unterscliied statt-

geftmden

:

1 Talent solonisch 26393 Gramm,

I » euböisch 26 ig6 »

Die Handelsbedeutung der euböischen Städte, die seit dem lelanti-

schen Kiiege im Sinken war imd die die attischen Interessen weniger

zmn Anschluss als zur Rivalität auffordern musste. konnte Solon

wohl nicht veranlassen , zu ihrem Münzfuss überzugehen , und er war

als- Handelsmann weit genug umher gekommen, um selbst aus den

in Asien üblichen Geldsystemen das fiir Athen geignete z>i entwickeln.

Freilieh, die Angabe des Andi'otion ist vielleicht, wie wir sahen.

nur eine ungefähre \md das solonische Münzsystem in der That dem
damahgen euböischen Gewicht- und Münzsystem conform gewesen, —
und dann lassen sich, nach Art solcher allgemeinen Argumentationen,

ebenso gut Grande dafür anführen, dass Solon, etwa damit der attische

Handel um so leichter in den Plätzen, die an das eul)öische Geld ge-

wöhnt waren, Eingang fände u. s. w., eben das euböische Münzsystem

angenommen habe.
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Wie 1111(1 nach welclioii Combinationen er verfuhr, darf nian nicht

mehr errathen wollen. Aus den Thatsachen. die uns iiocli vorliegen,

den attischen Münzen selbst, ergeben sicli Momente, die uns weiter-

führen.

Wir fanden für zwei Perioden der attischen Münzen — aljgesehen

von der solonischen. aus der wir nicht sicher sind attische Münzen

zu haben — zwei Normalgewichte fiir die attische» Tetradrachme:

das ältere i 7.464 Gramm,

das jüngere 17.34 »

Wir sahen . die Tetradrachmen der älteren Periode , die uns er-

halten sind, l)leiben. bis auf eine zu schwere, unter dem normalen

Gewicht; sie sinken zum Theil liis auf 17.0S. ja liis auf 16.52 Gramm
hinab. Es wird wohl nicht daraus zu folgern sein, »dass man schon

in der ersteil Periode häufig unter dem Normalgewiclit münzte« : und

noch weniger ist jenes doppelte Normalgewicht damit erklärt, d. h.

in seiner Bedeutung nachgewiesen.

Man bedang sicli in Athen in Geschäften wohl Zahlungen in

»vollwerthigem Metall« upyvptov Soxijjlov Deinosth. XXXV. 24. Wenn
die Athener sich ihrer »schönen, richtig gewertlieten « Drachmen

rühmen durften, so mussten sie, wenn auch ihr Silber in der Circulation

sich abnutzte, doch sicher sein, dass es richtig ausgeprägt worden war;

unmöglich konnte das, was man heut die Toleranz nennt, bis auf

5 Procent zu wenig iiinabreichen, wie in jenen Beispielen die Tetra-

drachme von 16.52 Gramm geben würde. Die Münzer mussten

jeden Schröttling wiegen und wenn er, zu leicht oder zu schwer, die

erlaubte Fehlergrenze überschritt, ihn ausschiessen. W^elche Fehler-

grenze gesetzlich festgestellt war, wissen wir nicht; heut bei der

allerdings hochentwickelten Technik, ist in den deutschen Münzen

für Silber Abweichung liis zu 0.005 vom Schrot, bis zu 0.003 ^'"^"

Korn die Toleranz.

Das Verhältniss von Schrot und Korn , von Wichte und Sichte,

wie man ehedem sagte, ist natürlich für den Werth der Münze ent-

scheidend. Nur das Korn bestimmt ihren W^erth, die hinzugefügte

Legirung ist so gut wie werthlos.

Giebt es die zweierlei Nonnalgewichte für die attischen Tetra-

drachmen
*

17.467 Gramm und 17.34 Gramm,

so ist entweder mit ihrem Gewicht aucli ihr Werth ein anderer

geworden, oder man hat ihren Werth festgehalten und nur die Legirung

geändert, oder beides ist verändert worden.

Wenn aus der Zeit um 350 ein Zeugniss vorüegt, dass für attisches

Silber ausser Landes Aufgeld gezahlt wird, so ist wohl sicher, dass
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(L-iinals ilir Silliergcld iiocli nicht im Wevlli gcinimlcrt . dass der Fein-

.iiTliHÜ rixirt w;ir; sagen \\ir Ix'ispielsweise: für die Tetradraclune auf

I 7.20 (Jraiimi,

so hatte die von 1 ~.4.C)4 0.26 Gramm Kupfer,

" 17.34 0.14

in jener war o.<)S5. in dieser o.qcji Feing'ehnlt.

Dass das minder schwere Draclimengeld das s])ätere war, ist

ausser Zweifel. Wie kam man zu dieser Veränderung? und in welcher

der drei Mu'iiflichen Arten, die ;ini;efülirt sind, veränderte nuui?

Als m;in in Athen in der Form, die allein si(dier attisch ist,

zu prägen liegann. war die Technik des Präg-eus über das .Stadium

hinaus, wo sie möglichst reines Silber nahm, das um so leicbter zu

jirägeu ist. je weniger Legirung es hat.

Mehrfach ist in neuerer Zeit attisches Silljergeld chemisch unter-

sucht worden, am meisten solches der »zweiten Classe«, also der

späten Zeit, etwa seit 250 v. Chr. Die Aufzählung dieser Analysen

wird der zweite Anhang geben: hier nur das für die nächste Frage

Maassgebende.

Unter drei analysirten Stücken, die sicher der Zeit der ersten

Classe angehören, iiatte das eine an Silber 0.986,

ein zweites und drittes 0.983,

ein viei'tes 0.9644.

und in diesem fand sich daneben Gold 0.000173. In den Tetra-

draclunen der Classe II ist, wie es scheint, durchgehend Gold, Beule

schmolz 87 solche Tetradrachmen zusammen, und diese Masse gab

(xold 0.002 Ijei 0.966 Silber. Er analysirte sieben Tetradrachmen der-

selben späteren Art und jede von ihnen hatte Gold o.odi6, wäh-

rend das Silber m ihnen von 0.924 bis 0.978 wechselte. Eine von

HussEY analysirte Drachme jüngster Prägung hatte Silber 0.9161,

Gold 0.0026.

HuLTSCH, der diese Dinge mit Sorgfalt und voller Sachkenntniss

ei'örtert hat. ist der Ansicht (S. 172), dass das Vorhandensein des

(xoldes in diesen Münzen nur zufällig sei: »denn die Alten wussten

nichts von dem Vorhandensein des Goldes in Silber«. Ist dem wirk-

lich so. dann liat er es mit Recht als »ein merkwürdiges Spiel des

Zufalls« liezeichnel. »dass die zwei Tausendtheile Gold gerade den Ausfall

decken, den der Werth der Münze durch die 32 Tausendtheile werth-

loser Legirung erleidet«.' Wenn aber, wie die Ägypter in ilirem

' HrLTscH vei'lalirt nicht jianz correct, wenn er in diesen Münzen nach 250 v.

Chr. das Gold noch zu dem 1 5'l2i'aclien Werth des Silbers rechnet, den es vielleicht

in der Zeit der Perserkriege hatte.

Sitzuiigsbericlitc 1882. 103
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Nilwasser. die Lydiei" in ilireiii Flusssand die miiiiinalcii Stückcli(Mi

Gold erkannten, so die Athener in ihrem laurischen und niaroiieisclicn

Bleiglanz, vielleicht in gewissen Lagen desselben, gelegen! lieli ein

Blättchen Gold landen, so werden sie darin ein Mittel erkannt lialnu.

ihr Silber stärker zu legu-en, ohne den Feingehalt der Münze zu

beeinträchtigen

.

Dass Alexander der Grosse den attischen Münzfuss angenoniuicn

habe, schliesst man aus dem Gewicht seiner Münzen. Wir halien

kein ausdrückliches Zeugniss über das Normalgewicht seiner Tetra

-

drachmen; wenn die uns erhaltenen bis 17.27 und 17.29 Gramm

wiegen,' so darf man vermuthen. dass das attische seiner Zeit, dem

er sich anschloss, bereits auf 17.34 herabgesetzt war.

Nach der Analyse Hussey's (S. 71) hatte eine Tetradrachhie

Alexanders

Silber 0.96718,

Gold 0.00364.

Wenn damals das Gold den zehnfachen Werth des Silbers hatte, so

ersetzten die drei Tausendtheile Gold reichlich die feldenden drei

Hunderttheile Silber.

Von den oben angefülirten attischen Münzen der Classe I ist die

von 0.983, wie die Analyse ergab, ohne Gold, die von 0.986 bei

noch schwächerer Legirung ohne Zweifel ebenso.

Es mag zur weiteren Orientirung noch angeführt werden, was

sich aus Hussey's Analysen von Münzen anderer hellenischer Staaten

ergeben hat. Die älteren Stücke von Aigina hatten 0.9687 Silber,

0.0313 Kupfer.

die »'alten" von Argos 0.9666 Silber.

0.0334 Kupfer,

die späten von Argos 0.9574 Silber,

o. 00 2(3 Gold,

0.0400 Kupfer,

die korinthischen schon in der »mittleren« Zeit 0.9593 Silber,

0.00104 Gold,

0.0395 Kupfer.

Wie dankenswert]! diese Analysen auch sind, sie reichen doch

nicht so weit, dass man sich nicht noch nach anderen Methoden

umsehen sollte, die Münzen nach ihrem Gehalt zu fragen ohne sie

zerstören zu müssen. Durch das specifische Gewiclit schien es mir

' HuLTSCH S. 181 lührl nach lIissEveine Tetradrachnie Alexanders von 17.92

Gramm (genauer 17.87 Gramm) und nach Mionnet zwei andere von 17.71 Granmi an.

Die bei Weitem meisten, die gewogen sind, gehen nicht über 17.29 hinaus: häufiger

sind die Drachmen schwerer als 4.36 Granun.
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iiinftlioli ein wcitprcs Eleniont für dir gesiichtp Antwort zu ^owinnen.

Ilr. IloFFMANN Iinttc die si'ro.ssp (iütc eini^'f solclie Wägungen zu ver-

anstalten.

Iili wählte zu diesem ZAvecke drei Stüeke aus der kleinen Münz-
sauuuluug des Dr. H. Droyskn. Ziuiächst eine .sehön erhaltene attische

l'etradrachnie aus der Zeit des »strengen« Styls. dem »vollkommenen«

näher stehend als dem »alterthümlieheii«:

sie wiegt noch i 7. i 740 Gramm
ihr s|)eeitisehes (iewieht ist 10.534

sie enthält denuiach Silber 0.98 also 16.888 «

Kupfer 0.02 » 0.286 »

Sodann zur Vergleichung eine syi-akusische Tetradrachme (Zwanzig-

Litrenstück) von ganz guter Erhaltimg, dem Typus nach in der Mitte

stehend zwischen den zwei Stücken bei Head S. 7 und tab. i No. 3

und 4, also der Zeit Gelons und Ilierons angehörend;

sie wiegt noch 1 6.7493 Gramm
ihr specifisclies Gewiclit ist 1 0.469 »

sie enthält Silber o-939 f*lso 1 5.896 »

Kupfer 0.061 » 0-853

Von einer dritten, einer Tetradrachme Alexanders, wird in Anhang 2

zu sprechen sein.

Dass in der specifisch gewogenen attischen Tetradrachme kein

Gold ist, ergiebt sich aus der schwaclien Legirung, in der sie mit

den beiden von Hussey analysirten goldlosen gleich ist. Und man
wird demnach vermuthen dürfen, dass in Athen, wenigstens bis in

die Zeit des »strengen« Styls Innein, noch nicht Gold in die Mischung

gethan wurde. Wenigstens normalmässig noch nicht: mit jener Drachme

»von rohestem mid ft'ühestem Styl«, in der Hussey 0.9644 Silber und

0.000173 t^old (16 Grains auf das Troypfund) fand, muss es eine

besondere Bewandtniss haben, da das Avenige Gold,' selbst wenn zur

Zeit dieser Prägung Gold zu Silber wie 1 : i^^:. stand, nur eine

geringe Wertherhöhung gab, die von 0.9644 auf 0.9670; das Talent

dieser Drachme würde enthalten haben

' .vis man 1840 auf der Berliner Münze i INIilHon Thaler in ',6 Stücken ein-

si'lnnol/. , »fand sich durch eine zufällige Entdeckung, dass in der Ma.sse von fast

genau 65 000 Pfund (129 786 Gramm) in dem Kupfer, womit die Stücke versetzt waren

(52.08 Sill)er gegen. 47.92 Kupfei-). Gold enthalten war in einem zwar sehr geringen

und <leshall) früher niciit bemerkten .Vntheil» (Uoffjiann. Kleine Schriften S. 565).

Diese Angaben nach dem Gewichl , auf die im Text angewandte Bereclmimg rediicirt.

war in dieser Masse

Silber 0.51476

Ku|)fer . . . 0.48476

Gold 0.00048.

103 •
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Silber. . . 25 263.r)58i Gramm
Kupfer. . 927.75(^3 »

üold . . . 4.2256

der Feingehalt desselben wäre gewesen 25328.655 (iraiiiui. il. li. 11111

432 Gramm zu gering.'

Wenn Mead die syrakusiselien Tetradraclimen l)i.s in die Zeil des

Agatliokles hinal) auf normal

I 7.41) Gramm
ansetzt, so würden 1500 solcher Stücke, nacli attischer Art ein Talent,

gewogen haben

2 6235 Gramm

,

also um 39 Gramm mehr als das Talent attischer Tetradrachmen nach

der Formel 100: 138. Ich weiss niclit, oli Head diese Normale

17.49 Gramm nur aus dem Gewicht der erhaltenen Münzen conibinirt

hat. Hätten die Syrakuser ihr Litrensystem auf diese Norm geregelt,

so würden sie den Wertli des Silbers gegen Kupfer auf 1 : 249.0074

gereclmet haben, nicht auf das einfache und übersichtliche 1 : 250.

Nach dem gefiuidenen specitischen Gewicht würden tliese 1500

syrakusische Tetradrachmen enthalten

Silber . . 24 598.044 Gramm
Kupfer. . I 597.956

die vollwichtige syrakusische Tetradrachme also

Silber . . 16.3980 Gramm
Kupfer. . 1 .0653 "

Ziffern, die den normalen in Athen so nahe kommen (17.4633

gegen attisch 17.464). wie man bei Berechnung aus dem specitischen

Gewicht nur irgend erwarten darf.

Wir fanden das Talent der älteren attischen Tetradrachme von

I 7.464 Gran 26 1 96 Gramm,

die Analyse ergab in Hussey's Drachme ohne Gold

Silber 0.983 »

Kupfer 0.017 "

also in dem Talent Silber 25 750.668 »

Kupfer 445-332

' Da CS müssig sein würde, die Frage der Eclitlieit über diese niclit mehr vor-

handene Münze aidzuweTf'en . so bleibt nur die Alternative, dass entweder olme Absicht,

nur zufällig Gold in dieser Münze war, oder dass man zur Zeit ihrer Prägung auf

niedrigerem Fuss prägte. Solche Heral)se.tzung des Münzfusses ist darum wahrschein-

licher, weil, wenn das (iold in der Münze war. ohne dass man es gewollt hatte, die

Herabsetzung nur um so grösser gewesen sein würde. Noch bliebe denkbar, dass

man mit dem Zusatz (lold den Werth der Münze auf die damals normale Höhe von

0.983 also die Tetradrachme auf die Höhe von 17.173 fein habe bringen wollen; in diesem

Falle müsste das Gold damals — etwa in der Zeit vom Stui-z der I'eisistratiden bis zum Fall

von Milet -^^ mehr als 3ofache des Silbers gegolten haben, woran nicht zu denken ist.
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So scliwacli legirtcs Sillier inusste sich in der CiiTulatioii stark

aliniitzen. Dass man von 0.986 auf 0.083 licraliiiegaiigeu war, um
die Leg-irung auf 0.017 ^^' ei'liölieii. komite mocIi nicht viel wirken;

und doch (hu'fte man niclit den Feingehalt noch mehr schädigen . um
die Legirung zu verstärken. Es kam daraui' an. <len gleichen Fein-

gehalt und eine stärkere Legirung zu condiiniren. Es ist gleichgültig,

ob die Athener, so wie früher angedeutet worden ist, oder auf einem

anderen Wege dazu gekommen sind, für diesen Zweck ein wenig

(toUI in die Mischung zu thun. Geschah das in einer Zeit, wo (rold

gegen Silber wie i : i i '/, .stand, so mischten sie

Silber 0.9(5 1 C4ranun,

Gold 0.002 »

Kupfer 0-037 "

ihr Tah'nt von 26196 Gramm liatte dann Sillier 25 174.156 »

(rold 31.392 »

Kupfer 969.252 »

und die Tetradrachme von 1 7.464 Gramm: Silber 1 6.7828 Gramm,
(rold 0.0349 »

Kupfer 0.6461 »

Wenn das aus den attischen Bergwerken gelieferte oder gekaufte

Silbererz einmal kein (iold enthielt, so warf man in die für 1300 Tetra-

drachmen bestimmte Schmelzung (i Stateren oder Dareikeii. um die

voUwerthige Mischung herzustellen.

Unter den wenigen bisher untersuchten Stücken der C.'lasse 1 giebt

es kein Beispiel die.ses Übergangs.

Vielleicht verband man mit dieser Veränderung glei(;h eine zweite.

Es konnte in der Zeit, wo 7 000 Talente geprägtes Silber auf der Burg

lagen, gelegentlich ein kluger Trapezit oder Metalleut ausgerechnet

haben, wie viel in dieser Geldmasse Kupfer enthalten sei und in der Legi-

rung werthlos da liege, ohne Zinsen zu tragen; er hätte auf 180 000 Kilo

Silber etwa 3000 Kilo Kupfer gefundc^n.' Ersetzte man jetzt in der

Mischung 0.0023 Silber mit Gohl, so dass man fortan statt der

früheren 0.017 Legii'ung jetzt 0.037 hätte nehmen können, so mochte

es melu" als genug erscheinen, wemi man sich auf 0.030 besclu'änkte

;

man hatte immer noch eine Legii-mig, die fast doppelt so stark

war als die bisherige. Dann war fortan in dem Talent

' Wir kennen den damaligen Preis des Kupfers in Athen nicht. In Svrakiis

wurde bei der Rediiction v(ir der Zeit Dionys" ]. 2 Drachmen = i 090 Gi-amm Kupfer

gerechnet. Nacli diesem Preise bereclinet enthiehen die - ooü Talente mit reichlich

•3 000 Kilo Kupfer ein todtes Capital, das nach atiischem Zins jälirlich über -Minen
hätte bringen krunicn.
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Silber 25 174.356 Gramm

,

Gold 52.392 'I

Kupfer 783.352

jii o I o (Trainni.

und in der Tetradraehme Silber 16.7828 Gramm.
(lold 0-0353 "

Kuj)fer 0.5223 "

1 7.3404 Cirauun,

d. li. mau liatte an die Stelle de.s alten Normalgewiclits nach dem Ver-

liältniss von 100: 138 ein neues nach dem Verhältniss von 100: i'i,'^^!^

ge.setzt.

Zum Selduss mögen noch zwei Bemerkvuigen gestattet sein.

Der oben gebrauciite Ausdruck, dass Syrakus den attischen Münz-

fuss angenommen habe, ist nicht in dem ganzen Umßmg, in dem
man jetzt diesen Ausdruck verstehen würde, richtig. Syrakus nalnn

wohl das attische Münzgewicht an, das Zwanziglitrenstück war der

alten attischen Tetradrachme fast völlig gleich an Gewicht, nur um
0.03 Gramm schwerer; aber wenn es, wie in der speciiischen Wägung
sich ergab, 0.74 Gramm Silber weniger enthielt, so hess sicli der

Athener in Syrakus fiir seine Tetradraclune ein Zwanziglitrenstück

und noch einen Dodrans ('/^ Litren) obenein zahlen; und in Athen

erhielt der Sikeliot für seine Tetradrachme nur 23 Obolen statt 24;

das attische Talent war um 256 Drachmen l)esser als 1500 syi'akusische

Tetradrachmen. denen es dem Gewicht nach mn 8 Drachmen nachstand.

Nach der Autonomie der hellenischen Staaten ist die Gleichheit

ihres Münzfusses bei Weitem noch nicht ein Zeugniss für die Gleich-

werthigkeit ihrer Münzen, fiills nicht innzebie durch Münzverträge

sich gegenseitig verpllichtet hatten, von dem gleichen Gewicht Feingold

oder Feinsilber die gleiche .Stückzahl gleicher Nominale auszubringen.'

Welcher Wirrwarr in dem Geldverkehr, wie tagtägliche Gelegenheit

zu Agiotage und Übervortheilung davon die Folge sein musste, sieht

man aus den analogen Zuständen hi deutschen Landen um die Zeit,

als von Reichswegen der Guldenfuss eingerichtet wurde, der wenigstens

die Goldprägung einheitlich normiren sollte, während von der Sill)er-

' Das Fragment des Münzverti-ages zwisi-lipn Mytilene und l'hokaia (Newton
Transaac. of tlie Roy. Soc. II. Ser. XVIII. .S. 543). in dem die beiden .Städte über-

einkommen, Jahr um Jahr wechselnd die ihnen gemeinsamen Gokhnünzen zu prägen,

läs.st durch ein von beiden liestelltes Gericlit den mit der Pi-ägung beauCtragten Beamten

dechargiren, und wenn er das Gold zu leii-lit ausgebraciit (ro y^ovnoi' ttsjiw' vhcc^^rrs^oi

S-sÄwi') ihn mit dem Tode bestrafen. Es nuiss also von beiden Staaten nicht liloss

ein Normalgewicht angenommen, sondern zugleich die Toleranz im Feingehalt l)estimmt

worden sein, innerhalb deren da.s Gold noch nicht für Cba^iTTs^ov galt.
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prä,£fimg in dem Reichstagssehluss .gesagt wurde, »dass sie nach des

Landes Gelegenheit von mancherlei Sachen wegen nit auf Ein Korn
zu bringen sei . . .

«

'

S(j(hinn ein Zweites. Wenn die Römer in dem Friedensvertrage

l)ei Pülyh. XXII. 26 dem König Antiochus III. auferlegten, 12 000 Talente

oipyvpiov'XTTixov cipi'crTou zu zahlen, so meinten sie nicht bloss i 2 000 X i 500
Tetradrachmen attisches Geld: denn sie l)estinHnten das (ie wicht
des Talentes, dass es nicht weniger als 80 Pfund römisch, d. h.

söiQÖCTramm wiegen sollte; sondern sie forderten attisches Silber

vom besten Korn. Und in gleicher Weise ist es zu verstehen, wenn
die Röiu(>r in dem Frieden mit den Aitolern eine Zahlung ansetzen:

upyvpiov fjLY) yjipovoq 'AttixoO, also von dem Feingehalt des attischen

Kcipc/t:/jyf\\xa. \xkv roikcivra. Eüßoixoi ^iumtiol 11. s. w. also 2000 Talente

Gewicht.

W^ann in Athen die Gewichtsmindcrung der Tetradrachmen von

i7.4()4 auf 17.34 eingeführt worden ist. wird nicht überliefert. Aus
dem \'erhältniss von Schrot und Korn des Silbei-geldes dei- perikleischen,

der demosthenischen Zeit wird es sich nach der dargelegten Hypothese

vielleicht ergeben; sie selbst wird lehren. 0I) die Zeiten so zu unter-

scheiden sind oder nicht.

In der Rechnung hat diese Hypothese nichts Bedenkliches.

Freilich traut sie den Athenern ein Maass metallurgischer Kenntniss und

technischer Präcision zu. tvir die wir wenigstens literarische Zeugnisse

nicht haben. Aber oft genug sind wir bei historischen Forschungen

in der Lage, mehr als die sogenannte-n Quellen uns bieten, aus den

IJIierresten entnehmen zu können, wenn wir sie zinn Sprechen zu

))ringen vermögen. Ob die dargelegte Hypothese Evidenz genug hat,

dass das. \vas sie voraussetzt, als erwiesen gelten kann, mögen die

Technologen entscheiden

.

' Reichsabscliied vcm 1495. ^Miistfrlmi't ist ein Tlieil dieser deutsciieii Münz-
vi'rh.-illiiisse erörtert xon I'rcuERT, das ]Miinzweseii Saehsens 1318— 1545- Erste

Alitliciluiin; 1862.
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Anhang 1.

Die Aliiiutziing des attisclien Silher^cldes.

Die Abiuitzun,£>' (1(M" (iold- und Silhcnnüiizen im Verkelir hat man
neuester Zeit inelu'facli luitersucht. Die Münzen, welche man dal km in

Betracht gezojn'en hat , sind alle stärker legirt , als es die attischen waren,

und von den, ich glaiil)e einzigen modernen Cleldstücken. die noch feiner

als sie ausgebracht w^orden sind, den sogenannten hannövrischen Cassen-

gulden mit nur 0.007 Legirung, die wenig in Umlaid' gekommen sind,

scheint eine Angabe üirer Abnutzung nicht veröifentlicht worden

zu sein.

Nach Kakmärsch. Beiträge zur Technik des Münzwesens. 1856,

verliert das französische Silbergeld von 0.900 Feingehalt jährlich durch-

schnittlich

Fünffi-ancstück 0.0052

Zweifi'ancstück 0.0165

Ein&'ancstück 0.0279

das englische Silbergeld von 0.925 Feingehalt

halbe Krone 0.0 1 74
Schilling 0.0403

Sixpence 0.0628

die kleineren Nominale verlieren so viel mehr wegen ihrer stärkeren

Circulatioji. Die preussischen Thaler verüeren nach Karmarsch jährlich

^ auf Tausend {^), nach M. VV. Mh.ler ^ (^).

Andere Angaben über diese Frage . die mein College Hr. Schmoller

die Güte gehabt hat mir zusammenstellen zu lassen, ergaben nicht

immer dieselben, aber doch ähnliche Resultate. Sie, wie die Berech-

nungen von Karmarsch, beziehen sich fast durchgehejid auf solche

Münzstücke, die nur eine kurze Umlaufzeit gehabt haben, da neuerer

Zeit die über ein gewisses Maass abgenutzten Exemplare eingezogen

und eingeschmolzen werden.

Ein Beispiel längerer Umlaufzeit Ijot mir ein preussischer Thaler

von 1750, der nach dem damals eingeführten ÜRAUMANN'schen System

in dem Gewicht von 22.2719 Gramm mit 16.7039 Gramm Feingehalt

ausgebracht war: er ist über 100 Jahre in Unüauf gewesen und wiegt

jetzt noch 22.198 Grauun. Dm'ch die so viel stärkere Legirung war

er so viel besser geschützt als der Thaler von 1857 mit 0.900 Gramm
Feingehalt.

Nur zur Veranschaulichmig giebt die folgende Tabelle die Scala

der Abnutzung einer attischen Tetradrachme von 17.464 Gramm unter

der Annahme, dass sie in Procenten ihres ursprünglich vollen Gewichts
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wie die preussischeu Tliaier von 1^57 durcli.selmittlidi o.o24'2 Gramm
im Jahre verloren liat.

Sie verlor von 17.4(14 (Jrainiu jährlicli ().oo422f)',; Urannii,

sie hat also \-erloi"en

naeh 5 Jahren 0.02 11315 (4raniiii

lind wiegt noch

» 0.042263

0.08452G

'• 0.1 26798
» o. I 69052
>' o . 2 I I 3 I 5

0-25357^
» 0.295841

0.338104
» 0.380367
» 0.42263

0.63394
» 0.84526
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Darf man hei Erörterung des Münzfu.sses und des Werthes antiker

Münzen diesen Gesichtspunkt ihrer Abnutzung durch die Cireulation

in Anschlag bringen, wie mir nothwendig scheint, so ergiebt sich, in

wie weit füir beide Fragen das blosse Bruttogewicht der erhaltenen

Stücke maas.sgebend sein kann.

17.4428685 (iramm

17.421737

'7-379474

17.337211

17.294948

17.252685

17.210422 »

17.168159

17.125896 i>

17.083633

17.04137

16.83186

16.61874 »
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Anhang 2.

Die Legiriing als Criterium.

Aus den 1 4 Analysen attischer Draclnnenstücke und dem speei-

ßschen Gewicht einer nicht analysirten scheinen sich noch weitere

beachtenswerthe Momente zu ergeben.

Mein College, Hr. Dr. Lehmann-Filhes, hat die Güte gehabt, die

in der specitischen Wägimg einer attischen, einer syrakusisclieu und

einer Alexander - Tetradrachme gefundenen Ergebnisse weiter zu

berechnen mid mir die Formeln zu entwickehi, aus denen auch für

die analysirten Stücke die Fragen, avif die es in der folgenden Zii-

sammenstellmig ankommt, sich beantworten lassen.

Er fand, indem er das in der Wägvmg der attischen Tetradrachme

(So. 3) gefundene specifische Gewicht 10.534 und das daraus abgeleitete

Verhältniss Silber 0.98, Kupfer 0.02. ein Paar Stellen weiter rechnete,

das Verhältniss der beiden Metalle an ihr

Silber 0.9834.

Kupfer 0.0 166,

und demgemäss in dieser Münze enthalten

Sil) »er 16.888 Gramm,

Kupfer 0.286 »

Diese alte Tetradrachme, die nacli dem Normalgewicht der älteren

Zeit 17.404 Gramm gehabt halx'ii wird, wiegt zur Zeit nur noch

17.1740 Gramm; ihr Feingehalt ist in demsellien Verhältniss ge-

mindert.

In der folgenden Ta1)ell(' sind die T)isher analysirten oder speci-

fisch gewogenen attischen Silliermünzen nach Classe I imd (lasse II

zusammengestellt, zwischen beiden diejenigen analysirten Münzen,

deren Beschreibung nicht ausreicht zu entscheiden, welcher von beiden

Classen sie angehören. ' Jede dieser analysirten Tetradraclime ist in

dem Zustand der Abnutzung, in dem sie 17.1740 Gramm wog, in

Rechnung gesetzt.

' Die einzelnen (Teldstücke sind mit a. oder sp. bezeichnet, je naciideni sie

analysirt oder sjiecifiscli gewogen sind, sowie mit den Anfnngslmclistaben der Namen

Beule, Hussey, Raich, Droysen, J. Barthelemy, um die Provenienz der Angal)en zu

bezeichnen.
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5. a. ,1 B.

6. a. .1 B.

7. a. K.

.

Classe I.
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17.1740 Grainni \vioi>pn. würde ilir Fciiiiiflialt sich auf Hi.03 "iid

16.88 Gramm gemindert haben.

Wir durften vennuthen, da.ss man. um stärker legiren zu können,

.so viel Gold in die Mischung that. dass der Werth der Procente

Silber, die man fortliess, damit ersetzt wurde. Der Werth des Goldes

in der griechischen Welt ist in der Zeit des Perikles vielleicht das

I 3 fache des Silbers gewesen, früher noch höher, bis 15 und vielleicht

noch ein Wenig mehr: allmählig sinkt der Cours des Goldes: der

Redner Lykiu-g kaufte Gold zu i i .47 Silber. Seit Alexander's

Eroberungen die Massen Goldes aus den Schatzliäusern des Perser-

reiches in den Verkehr geworfen hatten, stellte sich das Verhältniss

auf 1:10.

Aus dem specitischen Gewicht lässt sich nicht unmittelbar ent-

nehmen, ob in einer Sill)ermünze Gold ist oder nicht.

Da das Kupfer specitisch leichter ist, als die })eiden Edehnetalle,

so wird in dem Maasse, als der Procentsatz des Kupfers in der

Mischimg steigt, deren specifisches Gewicht sinken: das Gold steigert

dies Gewicht nicht um so viel, dass der Verlust an dem Volumen
Silber, dessen Werth es ersetzt, dadurch ausgegüchen wird, obschon

das Gold im specifischen Gewicht fast doppelt so schwer ist als

Silber.

Wenn es richtig ist, dass die 7 Tetradrachmen der Classe 11.

deren Analyse Beule giebt (No. lo 1)is No. 16), sämmtlich das gleiche

Quantum Gold 0.0016 enthalten, so scheint das auf einer gesetzlichen

Bestimnmng zu beruhen, um so mehr, da der Silliergehalt in ihnen

auffallend schwankt.

Wenn die eingeschmolzenen 87 Tetrath-achmen Beule's (No. 8)

im Durchschnitt auf das Stück bei 0.966 Silber 0.002 Gold ergeben,

so ersetzt dies Gold, im Werth von 1:10 genommen, 0.020 Silber;

es hatte also der Feingehalt dieser Tetradrachmen im Diu-chschnitt

'

bei Gewicht 0.968 an Werth 0.988.

Auch von den 7 Tetrafli-achmen , die Beule analysü'te , sind

No. 12, No. 14 und No. 10 noch vollwerthig, sie liaben Feingehalt

an Gewicht an Werth

No. 12.... 0.9796' 0.9940

No. 14.... 0.9756 0.9900

No. 10.... 0.9676 0.9820.

' Die beiden letzten Stellen in dieser und den i'cilgenden Angnben lieider Reiben

sind nicbt genau, da dem .Silber, das Bkile anl' drei Stellen angej:;el>en bat (u.978).

das mit vier Stellen angegebene Gold (0.0016) zugerecbnet ist, die beiden letzten

Stellen sind also in tliesi zu niedrig.
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Die andern \ier siukfMi auch au Wertli:

No. 15.... 0.9486 0.9630

No. 13.... 0.9356 0.9490

No. 16.... 0.9336 0.9484

No. 11.... 0.9256 0.9400,

endlieli die von Hussky analysirte

No. () 0.9190 0.9450.

Das grosse Schwanken iii den Wei-then dieser Prägungen der

Classe II wird sicli aus den politischen Zuständen Athens in der Zeit

nach dem chrenionideischen Kriege erklären.

Die drei Münzen, welche in der Tal)elle zwischen lieiden Classen

als »Unbestimmt« aufgeführt shid, gehören wahrscheinlich der Classe II

an. wenn auch die Angalien ülier ihre Analyse niclit erwähnen, dass

sich Gold in ihnen gefunden. Wären diese Münzen nicht durch die

Analyse zerstört, so könnte man. scheint es, durch die specifische

Wägung feststellen, ol> sie Gold enthalten. Ist dem also?

Es ist früher einer Tetradrachnie Alexander'« erwähnt, die Hussey

analysirt hat, er fand in ihr

Silber 0.9673

Kupfer 0.0291

Gold 0.0036.

War, wie wir annehmen dürfen, diese Münze auf den Fuss von

17.34 Gramm ausgebracht, so hatte sie

Silber 16.7747

Kupfer 0.5049

Gold 0.0624

und wenn wir sie in dem Zustande der Abinitzung. wo sie nur noch

17.1740 Granmi wog, in Rechnung setzen, so hatte sie immer noch

Silber 16.609

Kupfer 0.503

Gold 0.002.

Nach dem Verhältniss der drei Metalle hatte diese Tetradrachme, als

sie noch vollwichtig war. Feingehalt an Gewicht 16.8371, an Werth

17.3987, also etwas mehr an Werth. als wenn das volle Gewicht

derselben 17.34 Granun Silber gewesen wäre.'

Hatte das attische Silbergeld durch seinen höheren Feingehalt

eine Art Herrschaft in der hellenischen Welt gewoimen. so wurde

das Alexanders bei noch höherem Feingehalt in den alt- und neu-

' Ks iiiiig liier daran erinncrl wcrilcn. da.s.s die Lcj;irnnn der älteren rüniiselien

Denare nnd die des Sillier^jeldes Alexanders last ijenau dieselbe ist. Der römische

Denar hat an Veinirehalt 0.9707 nnd dein Werthe naeli 1.0012. falls in der röniisehen

Welt der Zeit <las Liold nci;en .Silber wie 1 : 10 .i;erechnet werden darf.
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lipUpiiisflicii Läiulcrn iinzwt'if'elliaCt zur IipitscIipikIpii 3Iüiize: und man
uiöclite glauben. (l;i.s.s Alexander seine 3Iiüizordnung- eben zu diesem

Zweck eingetulirt hat.

Bei der grossen Schwierigkeit, die Tansemh' von Al(>xander-

Tetradrachmen. die sich in den heutigen Sammlungen vorfinden . zu

classificiren . würde es der Mühe wertli sein, die verschiedenen (lassen.

die L. Miller aufgestellt hat. aucli nach ihrem specifischen Gewicht

zu untersuchen, da gewiss nicht anzunehmen ist. dass überall liei

des Königs Lebzeiten unter den sehr unabhängigen Strategen und

Satrapen der weiten Lande, dann bei der raschen Zerrüttung und

den Theihmgen des Reichs die lu'sprüngliche Normirung festgehalten

worden ist.

Und so findet sich folgender bemerkenswerther Umstand. Die

von HussEV analysirte Tetradraclmie nach dem specifischen Gewicht

der drei Metalle in ihr berechnet, ergab nach Hrn. Lehbiann-Filhes

Bereclmung specifisches Gewicht

10.528.

Die Tetradrachme Alexander's aus der oben erwähnten Privatsamndung,

ein wohl erlialtenes Stück, das der Classe IV bei L. Müller angehören

würde, jetzt nur noch im Gewicht von 16.61 14 Gramm, ergab in

der specifischen Wägung, die Hr. Hoffmann machen Hess,

10.412.

Welcher Satraj) oder Dynast, welche der königlichen Freistädte sie

geprägt haben mag. an dem Silber oder Gold oder an beiden hatte

der Münzherr in arger Weise gespart; seine Tetradrachme Avar m
hohem Grade unterwerthig.

Die fi'üher erwälmte syrakusische Tetradrachme derselben Privat-

sanmümig aus der Zeit Gelons und Hierons von noch 16.7493 Gramm
Gewicht ergab specifisches Gewicht

10.4699,

imd daraus wurde geschlossen, dass sie enthalte

Silber 0.939

Kupfer 0.061.

Unter den von v. Rauch analysirten Tetradrachmen fand sich auch

eine syrakusische, aus welcher Zeit ist nicht angegeben, sie enthielt

Silber 0.960.

Also in Syrnkus hatte man nach jener Zeit, ob unter dem Regiment

Dionys" 1. oder des Timoleon oder wann immer, das Silbergeld imi

ein Bedeutendes verbessert: von Gold ist in v. Kauch's Analyse nichts

erwähnt.

Wann Athen von seinem alten 3Iünzfuss von 17.4(14 auf die

Tetrath'^chme zu dem von 17.34 übergegangen ist, also seine Norm
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von I oo : 13!^ auf die von 100: 13^"^,, licraljgesptzt hat, ist völlig

dunkel. Der früher angedeutete Versuch, aus dem dem Silher l)ei-

gemischten Gold das Werthverhältniss beider Metalle zu entnehmen

und in dem allmähligen vSinken des (Joldwerthes eine wenigstens un-

gefähre Bestinunung für die eln'()nülogisch(^ Folge der so (|ualifieirten

attischen Münzen zu gewinnen, müsste erst durch weitere Unter-

suchungen besser gestützt sein, lun eine Regel daraus entwickeln zu

können.

Die in der Tabelle aufgeführten Tetradrachmen der Classe I, ab-

gesehen von der räthselhaften unter No. 4, die ein Geringes von Gold

enthielt, hatten an Silber 0.986 bis 0.983 und das specitische Ge-

wicht der von 0.9834 (No. 3) war 10.5344.

In den sämmtlichen analysirten Münzen der Classe II fand sich

Gold. Wenn es richtig ist, dass die sieben Tetradrachmen dieser

Classe, deren Analyse Beule giebt, das gleiche Quantum Gokl 0.0016

hatten, so schien mis diese sonderbare Erscheinung erklärlich, wenn
man eine gesetzliche Bestimmung, die solchen Zusatz verfügt hat, vor-

aussetzt.

Wenn die 87 Tetradraclimen, die Beule zusammenschmelzen Hess

(No. 8), im Dm-chsclmitt auf das einzehie Stück ergeben:

Silber 0.966

Gold 0.002,

so ersetzte dies Gold, den Werth von 1:10 angenommen, 0.020 Silber,

es hatte also der Feingehalt dieser 87 Stücke durchschnittlich

bei Gewicht 0.968 deii Werth von 0.988,

also sie waren durchschnittlich noch vollwerthig.

Ebenso noch vollwerthig sind die unter No. 12, No. 14 und

No. 10 angetiihrtpn. No. 12 hatte an Silber nur 0.005 "weniger, als

die alte No. 3 von 0.983 luid fügte mit 0.0016 Gold so viel Werth

hinzu, dass der Feingehalt dieser Münze 0.994 Silber wird, d. h. diese

Münze übertraf, dem Werthe nacli. die alte von 0.g83 Sillier um ein

merkliches; die alte Tetradrachnie hatte

vollwichtig bei 17.464 Gramm Werth 17.1671,

tlie neue vollwichtig liei 17-34 " " I7-2 3 50,

die alte hatte specifisches Gewicht 10.5341,

die neue 10.535.

Vielleicht suchte man so den Tetradrachmen Alexanders nachzu-

kommen, aber man erreichte sie nicht ganz. Wie tief andere Tetra-

drachmen der ('lasse II unter diesen Werth hinabsanken . zeigt die

Tabelle.

Die Münzen von Classe 1 und Clas.se II unterscheiden sicli augen-

fällig durch ihr Gepräge. Oh in solclien dcv Classe I (iold enthalten
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ist oder iiiclit. kann iii;iii. wcini iiiMii sie niclit durcli die Analyse

zerstöreji will, durch das s})ecifische Gewicht nicht untersclieiden, falls

uian nicht ihren normalen Werth mit in Rechnung ziehen will, der

einen zweiten sicheren Punkt für die Gleichung geben könnle: nur

dass er durch eine nur bona tide geltende Annahme sicher ist.

Ol) sich noch eine andere Methode, als die chemische Analyse

finden lasse, festzustellen, dass in Sill)ermünzen Gold enthalten ist,

muss noch dahingestellt bleiben. Wäre es möglich, z. B. auf dem
Wege der .Sj)ectralanalyse. so würde der Punkt gefunden sein, durcli

specifische VVägung, zunächst für die attischen Münzen der Classe 1,

sichere Ergebnisse zu gewinnen.

Ausgegeben am 8. Februar.

Heilin. eedviukt in (Irr ICficIisdiurktiti.
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Jahresbericht der fc. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Ausgegehen am 10. Mai 1879—
am 3. Juni 1880. Prag 1879. 1880.

Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum Husiticum praecedente. Prag 1881.

Übersicht der akademischeji Behörden u. s. ic. an der K. K. Univers-ität zu Wien für das

Studienjahr 1881j1882. Wien 1881. 4.

Carinthia. Zeitschrift für Vaterlandskunde u. s. w. in Kärnten. Jalirg. 71. 1881.

Klagenfurt.

Autobiographie du Docteur medecin Ami Boue. Vienne, Novembre 1879.

Erdelyi Muzeum. 1. 2. Sz. IX. evtolyam. 1882. Pest. 1882.

P. TopiNAKD, Az Anthropologia Kdzi Könyve, foräilottak Pethö , G. es Török, Atirel.

Budapest 1881.

L. Maderspach, Magyarorszäg Vasercz— Fekheli/ei. Budapest 1880. 4.

L. Orley, Alz Anguilluliddk 31agd>irajza (Monographie der Anguilhiliden). Buda,|)est 1880.

Sep. Abdi'.

E. Reclus, A Föld., II Ac Öczedn. — A Legkör. — Az Elet. Budapest 1880.

Nepszerü Termeszettudomdnyi Elöaddsok gyüjtemenye. Kötet III. IV. Budapest 1880. 1881.

Erismann, Nepszerü Egeszsegtan forditotta Irnre J. Budapest 1880.

G. ScHENZL, Beiträge zur Kenntniss der erdmagnetischen Verhältnisse in den Ländern der

Ungarischen Krone. Buda2)est 1881. 4.

O. Herman, Ungarns Spinnen -Fauna. Budajiest 1878. 4.

Rad jugoslavenske Akademije znannsti i urnjetnosti. Knjiga LVIII. Zagrebu 1881.

Viestnik hrvatskoga Arkeologickoga Druztva. Godina IV. Br. 1. Zagrebu 1882.

S. DuBRAWSKi, der Slavische Interrogativsatz. Strjy. 1881.

Proceedings of the Royal Geographica! Society and Monthly Record of GcngrapJiy. Völ. IV.

N. 1. 2. 3. 1882. London.

The Journal of the Chemical Society. N. CCXXX. Jan. 1882. N. CCXXXI. Febr.

1882. N. CCXXXII. March 1882. and Supplementary Number, cont Title-

pages, proceedings and Indixes. 1881. V'ols. XXXIX and XL. London.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ^^)l. XLII. N. 2. 3. 4. Dec. 1881.

Febr. 1882. London.

Proceedings of the London Mathematical Society. Vol. XII. N. 178. 179. 180. 181.

London 1881.

The scientific Proceedings of the Royal Buhlin Society. \o\. IL P. VII. Vol. 111. P. 1—IV.

Dublin 1880. 1881.

1«
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The scimtijic Transactions of the Royal Duhlin Society. XIII. XIV. Dublin 1880. 1881. 4.

Proceedings of thnPhilosophkal Society of Glasgow 1880181. Vol. XIII. N. 1. Glasgow 1881.

The Jmirnal nf the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. New Sei'ies.

Vol. XIV. P. 1. London 1882.

Proceedingn of the Royal Physical Society. Session 1880— 81. (Vol. VI. P. 1.) Edinburgh.

Jmirnal of the Royal Microscopical Society. Ser. II. Vol. II. P. 1. Febr. 1882. London.

The Annais and Magazine of Natural History. Ser. V. Vol. 8. N. 43— 48. July-Dec. 1881.

London.

Catalogue of the Birds of the British Mu,%eum. Vol. VI. London 1881.

Journal and Proceedinys of the Royal Society of New Smith Wales , 1880. Vol. XIV.

Sydney 1881.

1881. Victoria- Reports of the Mining Surveyors and Registrars. — Qnarter ended

30"'- Sept. 1881. N. 29. Melbourne. Fol.

Memoirs of the Geological Survey of India. — Palaeontologia Jndica. Ser. II. 1 — 4,

11.12. Ser. XI. Pts. 1. 2. Ser. XII. Calcutta 1880. 4.

Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. N. IX. Novbr. 1881. Calcutta 1881. 8.

Bibliotheca Indica. Üld Series. N. 243. New Series N. 469. 470. 471. 472. Cal-

cutta 1881. 1882. 8. New Series. N. 467. 468. Calcutta 1881. 4.

Jmrnal ff the Asiatic Society tf Bengal. Vol. I. P. IL, N. IV. 1881. Calcutta 1881.

Memoirs rf the Geological Survey ff India. Vol. XVI. P. 2. 3. Calcutta 1880.

Records of the Geological Survey of India. Vol. XIII. P. 3. 4. XIV. 1880. 1881.

Calcutta.

A Catalogue ff Sanskrit Manuscripts in the North - Western Provinces. P. VI. Allaha-

bad 1881.

A Catalogue ff Sanskrit Manuscripts e.Ti.sting in Oudh for the year 1880. Prepared by

Pandit Devi Prasäda. Fase. XIII. Allahabad 1882.

Tlie Melbourne University Calendar for the Academic years 1881— 82. Melbourne 1881.

Wm. Ford Stanley, Hxperimental Researches into the properties and motions of Fluids.

London 1881.

E. L. HicKS, a Manual of Greek historical Inscriptions. Oxford 1882.

G. BiDDKLL AiRY, Account ff observations of the Transit ff Venus, 1874, Dec. 8.

London 1881. 4.

,1. IL H. Grii.LEMARD, On the Endemie Haematuria ff hot Climates. London 1882.

Rdjendraldla Mitra , Notices ff Sanskrit Mss. Vol. V. P. IL N. XV. Vol. VI. P. I.

N. XVI. Calcutta 1880. 1882.

Comptes retidus hebdfmiadaires des Seances de ÜAcademie des Sciences. 1881. Sem. 2.

T. XCIII. N. 2.5. 26. 1882. Sem. 1. T. XCIV. N. 1. 2. 3. 4. .5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. Paris 1881. 1882. 4.

Tables des Comptes rendus des Seances de VAcademie des Sciences. Sem. I. 1881. P. XCII.

Paris 1881. 4.

Bulleün de VAcademie de Medecim. Ser. IL T. X. N. 52. Ser. II. T. XL N. 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Paris 1881. 1882.

Bulletin de la SociSte mathematique de France. T. IX. N. 4. 5. T. X. N. 1. Paris

1881. 1882.

Bulletin de la Societe geolt/gique de France. Ser. III. T. 8. 1880. N. 6. Paris 1879

ä 1880.

Bulletin de la Societe zoologique de France pmir Hannee 1881. Part. 3. 4. 5. Paris 1881.

Journal de PEcole polytechnique. T. XXX. Call. 49. Paris 1881. 4.

Annales des Mines. Ser. VII. T. XIX. Livr. 3. T. XX. Livr. 4. 1881. Paris 1881.



Memoirr.i tip la Sotiete df-f Sciences physiqiies et naturelles de Bordeaux. Ser. II. T. IV.

Call. 3. Paris 1S81.

Kernte scientißque de la Frame et de l' Ktrn/iyer. Hör. 3. T. 28. N. 27. T. 29. N. 1.

2. 3. 4. .i. 6. 7. 8. i). 10. 11. 12. I'aiis 1881. 1882. 4.

Revue mensuelle äAstronomie pojiulaire. Pitlil. par C. Flajim.\ri()N. Aiinco 1. N. 1.

Mars 1882. Paris 1882.

Polybiblimi. — Revue hihliographiqne univ. P;irt. litt. Srr. II. T. XV. Li\ i'. I. 2. 3.

Part. tech. Ser. II. T. XIII. Livr. 11. 12. Paris 1881. 1882.

Bulletin de la Societe de Geographie commerciale de Bordeaux. Annee 9. Ser. II. N. 1 . 2. 3. 4. ."j. 6.

Bordeaux 1882.

Societe de Geographie. — Compte rendu des Seances, Janv., Fevr., Mars 1S82. Paris.

Liste des Membres de la Societe de Geographie au 31 decembre 1881. Paris 1882.

Annales des Pmits et Chaussees. — Memoires et Documents. Ser. VI. Call. 12. Dec. 1881.

Ser. VI. Call. 1. Janv. 1882. Paris.

Bulletin dhistoire ecclesiastique et d!archeologie religieu.se des Dioceses de Valence etc. Annee 11.

Livr. 2. 3. (8. 9.) Nov., Dec. 1881. Janv., Fevr. 1882. Montbeliard 1882.

Bulletin de tljnio?i geograpkique du Nord de la France. Annee II. 1881. N. 14. 15. 16. Dnuai.

Aimales du Musee Guimet. T. 11. III. Paris 1881. 4.

Rev>ie de Fhistnire des religions. Annee II. T. III. N. 3. T. IV. N. 4. 5. Paris 1881.

Recueil des Notices et Memoires de la Societe archeologupie du Departement de Constantine.

Ser. II. Vol. X. 1879—1880. Constantine 1881.

Oeuvres compUtes «fAuGUSTiN Cauchy. Ser. I. T. 1. Paris 1882. 4.

YvoN ViLLARCEAU, Remarques ä üoccasion du Memoire de MM. Loeicy et Pe'rigaud sur

la ßejcion des lunettes.

— — , Theorie de la flexion plane des solides, et consequences relatives, tant ä la con-

.struction des lunettes astronomiques
,

qua la reglementation de ces appareils
,

pour

les affranchir des deviations de Faxe optique produites par la flexion. Paris 1881.

4. Extr.

G. Perrot & Ch. Chiepiez. Histoire de Tart dans fAntiquite. Paris 1882.

Cte. G. DE LA MoiissAYS, des Vibrations harmnniqxies. Paris.

Hersart de la ^'ILLEJIARy^IE, le passage bretmt de la farce de Paterlin. Qninipcr

1881. Extr.

Atti della R. Accademia dei Lincei Anno CCLXXIX. 1881— 82. Ser. III. Transunti.

Vol. VI. Fase. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Roma 1881. 1882. 4.

Accademia Pontificia de' Nunvi Lincei. Anno XXXV. — Sess. I. II. III. Roma 1881. 1882.

Atti della R. Accadetnia delle, Scienze di Torino. Vol. XVII. Disp. 1 (Nov.—Dec. 1881).

Torino.

Reale Istiiuto Lombardo di Scien:e e Lettere. — Rendiconti. Ser. IL Vol. XIII. jMilano 1880.

Memorie del Reale Istituto Lombardo di Scienze e lettere. — Glosse di Lettere e Scienze

mcn-ali e politiche. Vol. XIV—V. della Serie III. Fase. IL Milano 1881. 4.

Atti della Societä Toscana di Scienze Naturali. Proc. verb. Vol. III. Novbr. 1881.

Atti della Societä Italiana di Scienze naturali. Vol. XXIII. Fase. 3. 4. Milano 1881.

Atti della fomdazirme scientißca cagnola. Milano. Vol. VI. P. IL Anni 1873—78.

Annali di Agricoltura 1879. N. 11. 1880. N. 25. Roma 1880.

B. BoNcoMPAGNi, Bullettino di bibliografia e di storia delle Scienze maternatiche-ßsiche.

T. XIV. Gannaio-Febbr.-Marzo-Aprile 1881. Roma 1881. 4.

E. Bettoni, storia della Riviera di Said. Vol. I—IV. Brescia 1880.

G. ÜMBONi, dei fossili tria.tici del Veneto. Venezia 1882. Estr.

Catalogo della Collesione di Insecti del R. Museo di Firenze. — Coleotteri-Ser. 2a. Firenze 1879.



L. Ageno e T. Beisso, del sistema cnmmissuralfi centrale delC Encefalo uniano. Genova

1881. 4.

A. Costa , Relazione dl un viagyio neue Calahrie per ricerche zoologiche. Napoli 1881. 4. Estr.

^ sul dqMsito di Argilla am avanzi organici animali nel tenimento di fondi. Napoli

1880. 4. Estr.

A. T. TozzETTi, Sostanzi aliiuentari alF esposizione di Loiidra nel 1862. Firenze 1867.

33 Brocluiren. Sep.-Abdr.

G. Cavakna. Elemenü per una hiblinyraßa italiana intoitio aW Idrofauna , ayli allevamenti

deyli animali acquatici e alla Pesca. Firenze 1880.

3Iemoires de PAcademie Jmp. des Sciences de Si. Petershoury. Ser. \\\. T. XXIX. N. 1.

2. 3. St. Petersbourg 1882. 4.

Btdletin de VAcadetnie Jmp. des Sciences de St. Petershfmrg . T. XX^'1I. Feuilles 26—36.

St. Petersbourg 1882. 4.

Bulletin de la Societe Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles. T. VII. Livr. 1. Peters-

bourg 1881. 4.

Nouveaux Memoires de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscou. T. XIV. Livr. 2.

Moseou 1881. 4.

Bulletin de la Societe Imperiale des Nat^iralistes de Moscou. Annee 1881. N.-2. Moscou 1881.

Korrespondenzblatt des Naturforscher -Vereins zu Eiya. XXIV. Riga 1881.

Acta Horti Petropolita?ii. T. VII. fase. 11. St. Petersburg 1881.

Observations meteoroloyiques
,

publ. par la Societe des Sciences de Finlande. \'ol. MI.

Annee 1879. Helsingfbrs 1882.

H. Wild, A?inalen des physikalischen Central-Observatoriums. Jahrg. 1880. Theil 1. II.

St. Petersburg 1881. 4.

E. Kegel, Descriptiones plantarum novarum et minus cognitarum. Fase. VIII. Petropoli 1881.

Verhandelingen der K. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde. Deel XXI.

Amsterdam 1881. 4.

Verslagen en Mededeelingen der K. Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde.

Kk. 2. Deel XVI. Afd. Letterkunde. Rk. 2. Deel X. Amsterdam 1881.

Jaarbüok voor 1880. Amsterdam.

Catalogus van de Boekerij der K. Akademie van Wetenschappen, gev. te Amsterdam. Deel III.

St. 2. Amsterdam 1881.

Tritt Carmina latina. Amsterdam 1881.

Processen -Verbaal. 1880/81.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandscli-Indie. Deel XL. Ser. 8. Deel 1. Bata\da 1881.

Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles. T. XVI. Livr. 3. 4. 5. Harlem 1881.

Proyramma van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem voor het Jaar

1881. 4.

VerhandeUnyen van het Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLII.

St. 1. Batavia 1881.

Notulen van de Alyemeene en Bestuursveryaderinyen van het Bataviaasch - Genootschap van

Künsten en Wetenschappen. Deel XIX. 1881. N. 2. Batavia 1881.

Bijdrayen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. Volg. I^^ Deel V.

St. 2. 'sGravenhage 1881.

Tijdschrift voc/r Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. Deel XXVII. Aft. 1. 2. 3.

Batavia 1881.

Annales du Jardin botanique de Buitenzory. Vol. I. IL, P. 1. Batavia, Leide 1876, 1881.

Observations made at the maynetical and meteoroloyical Observatory at Batavia. Vol. V.

P. L pp. 1— 64. 1879 and 1880. P. II. pp. 65— 128. P. IlL pp. 128—192.

P. IV. pp. 192—256. P. V. pp. 256—320. Batavia 1881. 4.
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Archives du Ifusee Teyler. Ser. II. V"ol. I. P. 2. Haarlem 1881.

P. A. Bergsma, Reyenwaanemingm in Nederlandsch-hidie. Jaarg. II. 1880. Batav^ia 1881.

F. K. GiNZEL, Neue Untersuckunyen über die Bahn des 0/bers'schen Cometen und seine

Wiederkehr. Haarlem 1881. 4.

O/versigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar. 1881. Arg. 38. N. 6. 7.

Stockholm 1881.

Förteck?iing pä Svenska Arheten och Uppsatser i Meteorologi puhlicerade 1856—1881.

Upprättad af C. G. FixfEMAJV. Stockholm 1881.

Trams» Museums Aarsheretning for 1880.

Tromse Museums Aarshefter IV.

Beretning om Tromse Museums Virksomhed i Aaret 1879. Tromso 1879. 1881.

Bidrag tili Sveriges officiella Statistik. B. Räitsväsendet. Ny foljd. XXII, 1. 2. 1879.

C. Bergshandteringen. 1880. N. Jordbruck och Boskapsskötsel. 1881. S. Allmänna

Arheten. 9. 1880. Stockholm 1881. 4.

H. Hildebrand Hildebrandsson , Ohservations meteorologiques faites par Vexpedition de

la Vega. Stockhohn 1882. Extr.

J. Spängberg, Entomologisk Tidskrift. Bd. I. Haft 3. 4. Stockholm 1881. 1882.

Bulletin de VAcademie Royale des Sciences. Annee 50. Ser. 3. T. 2. N. 11. 12. Bruxelles 1881.

Annuaire de VAcademie Royale des Sciences de Belgique. 1882. 48*. annee. Bruxelles 1882.

Annales de la Societe Geologique de Belgique. T. VII. 1879—1880. Liege 1879—81.

Publications de la Commission geodesique Neerlandaise. — /. J. A. C. Oudemans, deter-

mination ä Utrecht, de VAzimut d'Amersfoort. La Haye 1881. 4.

Memoires de la Societe Royale des Sciences de Liege. Ser. II. T. IX. Bmixelles 1882.

Preudhomme de Barre. 7 Extr. Bruxelles 1880— 81.

VAN Ertborn, Texte exjjlicati/ du Leve geologique de la planchette de St. Nicolas, de Tamise,

avec la collaboration de M. P. Cogels. Bruxelles 1880.

Leve geologique des planchettes XV, 2, 3, 5, 6, feuille XV. 2 Bl. Fol.

H. Valentiner, Bidrag til Rumcurvernes Theori. Kjc^benhavn 1881. Diss.

Das Schweizerische Dreiecknetz herausgegeben von der Schweizerischen geodätischen Commission.

Bd. L Zürich 1881. 4.

XI. Jahresbericht der historisch -antiq. Gesellschaft von Graubünden. Jahrg. 1881. Chvir.

L. RÜTiMEYER, Beiträge zu einer natürlichen Geschichte der Hirsche. Th. I. Zürich

1880 und 1881. 4.

R. Wolf, Astronomische Mittheilungen. LIV. Dec. 1881. Zürich 1882.

E. Plantamour , Resumes meteorologiques de Pannee 1880 pour Geneve et le Grand Saint-

Bernard. Geneve 1881. Extr.

M. Ph. Plantamour, des mouvements periodiques du Sol. Geneve 1881. Extr.

Historia e Memorias da Academia Real das Sciencias de lAshoa. — Classe de Sciencias

moraes, politicas e bellas-lettras. Nova Serie. T. V. P. 1. Classe de Sciencias

math., physicas e naturaes. N. Ser. T. V. P. I. II. Lisboa 1878. 1879. 1881. 4.

Boletin de la Institucion lihra de Ensenanza. Ano VI. Die. 1881. Madrid.

Sessäo publica da Academia Real das Sciencias de Lisboa em 9 de Junho de 1880.

Boletim da Sociedade de Geographia de Lisboa. Ser. IL N. 7. 8. Lisboa 1881.

Documentos remettidos da India ou livros des Mongöes. Publicados da Academia Real das

Sciencias de Lisboa e sob a direcgäo de R. A. de Bulhäo Pato. T. I. Lisboa 1880. 4.

Jornal de Sciencias mathematicas physicas e naturaes. N. XXIV, XXIX. Dec. 1878 —
Dec. 1880. Lisboa 1878—1880.

Con/erencias celebradas na Academia Real das Sciencias de Lisboa dcerca dos descobrimentos

e colonisagöes dos Portuguezes na Africa. Confei'encia IV. Lisboa 1880.
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A tabula de hronze de A/justrel lida, dedn:ida r commrntada em 1876. Memoria apresentada

d Academia Real das Sciencias de Lisboa por S. P. M. Estacio de Veiga. Lisboa 1880. 4.

.1. S. RiBEiRo, Historia dos estabelecimentos scientificus litterarws e artisticos de Portugal.

T. Vm. IX. Lisboa 1879. 1881.

D. DE Barro.s Arana , Vida e viagens de Fernäo de MagalKäes. Trad. do hespanhol de

F. de Magalhäes Vüla.'i-Boas. Lisboa 1881.

Panegyrico de Jjiäz de Camöes Udo na ses.s5o .solemne da Academia Real das sciencias de

Lisboa em 9 de junho 1880 pelo Secretario geral .1. M. Latino Coelho. Lisboa 1880.

Demo,sthenes. A Oragäo da Coroa. Versäo da original grego precedida de um e.studo

sobre a civilisagäo da Grecia por J. M. Latino Coelho. Ed. IL Lisboa 1880.

William Shakespeare, Hamlet. Trad. de Bulhäo Pato. Lisboa 1879.

J. S. RiBEiRo, Dem Pedro Calderoii de la Barca rapido e-^boqo da sua vida e esiriptos.

Lisboa 1881.

Conde de Ficalho, Flo7-a dos Lusiadas. Lisboa. 1880.

Analele Acadomiei Romane. Ser. IL T. II. Sessiunea generala a amilui 1880. —
Sectiimea IL Discursuri, Memtirie si Notite. Bucuresci 1881. 4.

Register zu Mitiheilungen des deutschen Archäologischen Institutes in Athen. Bd. I— \.

Athen 1881.

Revista Euskaro. A5o IV. N. 42. Die. 1881. Pamplona 1881.

Transaciions (f thc Neie York Acadcmy of Smences. 1881— 1882. (Oct. 1.S81). New York.

The American Journal of Otologij. Vol. IV. N. 1. January 1882. Boston.

Annais of the New York Academy of Sciences. Vol. IL N. 1— 6. March 1880— .liini

1881. Vol. I. N. 14. Index and Contents. 1879. New York.

Report <f the Proceedings of the Numismatlc and Antiquarian Society of Philadelphia for

the year 1881. Philadelphia 1882.

Astronomical and Meteorological Observation^ made during the year 1876 at the U. S.

Naval Obsermtory. P. IL Washington 1880. 4.

Erngineer Department, U. S. Army. — Rejiort upon U. S. Geographical Surveys West <f
the one hundredth Meridian in charge of first Lieut. G. M. Wheeler. Vol. \\\.

Arthaeology. Washington 1879. 4.

The Electrician. Vol. I. N. 1. Jan. 1882. New York. 4.

Scientific Proceedings ff the Ohio Mechanic's Institute. Vol. I. N. 1. January 1882.

Cincinnati, Ohio 1882.

The American Journal of Science, «er. 111. \'ol. XXIII. N. 133. 134. 13.5. New
Haven 1882.

American Orienial Society. — Proceedings. New Haven. Oct. 26. 1881.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. \q\. XX. P. W. Vol. XXI.
P. I. Bo.ston 1880. 1881.

H. Phillips, Remarks upon a coin of Sicyon. Philadelphia 1882. Sep. Abdr.

a pre-historic Epic. Philadelphia 1882. Extr.

John Hopkins University Circulars. N. 13. Baltimore 1882. 4.

Bulletin of the Museum, of comparative Zoology at Harvard College. Vol. VI. N. 12.

Vol. IX. N. 1— 5. Cambridge. June—Dec. 1881.

Armual Report of the Curator of the Museum of comparative Zoology at Haward College

to the President and Fellmvs ff Haward College, for 1880/81. Cambridge 1881.

The Jimrnal ff the Cincinnati Society of Natural History. \'ol. IV. N. 4. Dec. 1881.

Cincinnati.

The Canadian Journal: Proceedings <f the Canadian Institute. New Series. Vol. I. P. 2.

Toronto 1881.

A. S. Packaru, Scolopendrella and its posititm in Nature. 1881. Washington Extr.
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A. S. Packakd, Notes on the early larcal stayes of the fiddler Crub, aiid af Alpheus.

Washington 1881. Extr.

— — , Oll a Cray-JIsh frout the Loicer Trrtian/ Ber/s iif Western Wi/oiiiiiitj. Washington

1881. Extr.

Memoria-s del General O'Leary pnblicadas por su hijo Sijion B. (J'Leary. T. X. XI.

XII. XIII. Caracas 1880. 1881.

Iowa Weatfier Bulletin for October and November ISSl. N. 101. 102. Ccnlr.il Station,

S.W. S. 1S81.

Report of the Iowa Weather Serr/ee for the iiioiiths of May— Dec. IS7i). Jan.— April 1881.

Bij Dr. c;. lIiMiiciiN. Des Moines, Iowa 1880. 1881.

Aiiale.i del Jliiseo Nacioiial del Jle.rico. T. II. Entr. 5. Mexico 1881. 4.

MiUheilnnyeit der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Hei't 25.

Üec. 18S1. Yokoliania. 4.

VERZEICHNISS DER EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

ZWEITE« VIERTELJAHK.

Leopoldiita. Amtliches Oryan der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturforscher.

Heft XVIII. N. 5—10. Halle a. S. 1882. 4.

Abhandlunyen der philos.-philol. Classe der K. b. Akademie der Wissenschaften. Bd. XVI.

Ahth. -2. — ffisC. ria.sse. Bd. XVI. Abth. 1. München 1881. 82. 4. 2 Ex.

Sitzunysherichte der K. b. Akademie der Wis.senschaften zu Müyichen. Math.-physik. Clas.<;e.

1882. Heft II. 111. Philos.-philol. Cla.%$e. 1882. Heft 1. Miinclien 1882.

Nachrichten von der K. Gesellschaft der Wissenschaften und der Geory-Auyusfs Universität.

1882. N. 1—13. Göttingen.

Abhandlunyen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Bd. XXVIII. Göt-

tingen 1882. 4.

Preis.fchnften. Gekrönt und herausyeyeben von der Fürstl. Jablonowski'sehen Gesellschaft

zu Leipziy. N. XV. der hist.- nationalökonomischen Section. Leipzig 1882.

Jahresbericht der Fürstl. Jaldonmrski'sehen Gesellschaft. Leipzig, im !März 1882.

ZeitM-hrift der Deutschen yeoloyischen Gesellschaft. Bd. XXXllI. Heft 4. Berlin 1881.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XV. N. 5. 6. 7.9. Berlin 1882.

Zeitschrift für das Bery-, Hüften- und Salinenwe.sen im preuss. Staate. Bd. XXIX.
Dritte statistische Lieferung. Bd. XXX. Heft 2 u. Atlas. Bd. XXX. Tai". V—VIII.

Berlin 1882. 4. u. fol.

Landwirthschaftliche Jahrbücher. Bd. X. (1881.) Supplement. Bd. XI. (1882.) Heft 2. 3.

Berlin 1882.

Berliner Astronomisches Jahrbuch für 1884 mit Elphemeriden der Planete?i 1—220 für 1882.

Berlin 1882.

Verhandlungen des Vereins für tiaturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hanibury. 1877.

Bd. IV. Hamburg 1879.

Wissenschaftlicher Jahresbericht über die Moryenländi.schen Studien im Jahre 1879. Leip-

zig 1881.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. XXXVI. Heft 1. Leipzig 1882.

2
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Verhandlungen de.s botanischen Vereins der Provinz Brandenburg. Jahrg. XXI. XXll.
XXIII. 1870. 1880. 1881. Berlin 1880. 1881. 1882.

Schriften der jiht/sili-alisch- ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Jahrg. XXI. 1880.

Abth. 11. Jahrg. XXII. 1881. Abth. 1. 2. Königsberg 1881. 1882. 4.

Schriften der 7iatur/orschenden Gesellschaft in Danzig. Neue Folge Bd. V. Heft .3.

Danzig 1882.

Elektrotechnische Zeitschrift. Jahrg. 3. 1882. Heft IV. \. VI. Berlin 1882.

Abhandlungen. Herausgegeben von der Senkenbergischen naturforschenden Gcselbchaft.

Bd. XH. Heft 3. 4. Franld'urt a. :\I. 1881. 4.

Bericht Mer die Senkenbergische naturfurschende Gesellschaft. 1880— 1882. Frank-

ftirt a. M. 1882.

Jahrbücher der K. Akademie gemeinnütziger Wissen.schaften zu Erfurt. N. Folge. Heft XI.

Erftirt 1882.

Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichte. Bd. \\\. Heft 3. Han-

nover 1882.

Sitzungsberichte der naturforschenden Gesellschaft zu Leipzig. Jahrg. VIII. 1881. Leipzig

1882.

Programm der Sophien -Realschule über das Schuljahr 1881— 1882 nebst einer uissenschaft-

lichen Beilage. Berlin 1882. 4. 3 Expl.

Jahresbericht der Andreas -Reahchule. Berlin 1882. 4. 4 Expl.

No. 106. Amtliches Verzeichniss des Personals und der Studirenden auf der Albertus-

Universität zu König.sberg i. Pr. für das Sommer- Semester 1882. Königsberg.

Mittheilungen des Deutschet!. Archaeologischen Institutes in Athen. Jahrg. VII. Heft 1.

Athen 1882.

Mittheilungen aus der Zoologischen Station zu Neapel. Bd. III. Heft 3. Leipzig 1882.

Mittheilungen der Deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Heft 25.

Dec. 1881. Heft 26. Februar 1882. Yokohama. 4.

PuMicaiirm des K. Preuss. Geodätischen Institutes. — M. Low. astronomisch -geodätische

Ortsbestimmunge?i im Harz. — A. Fischer, der Eitvßuss der Lateralrefraktiwi auf das

Messen von Horizonfahrinkeln. Berlin 1882. 4.

J. J. Baeyer, Zur Entstehungsgeschichte der europäischen Gradmessung. Berlin 1862. 4.

Das Rheinische Dreiecksnetz. Heft III. Die Netzausgleichuru/. (Publication des K. Preuss.

Geodätischen Institut.s.) Berlin 1882. 4.

Astronomische Nachrichten. Bd. 101. Kiel 1882. 4.

Vierteljahrsschrift der Astrcmomisclien Gesellschaft, .lahrg. XVII. Heft 2. Leipzig 1882.

Th. von Oppolzer, Syzygien -Tafeln für den Mond. — Plul)Iication der Astronomischen

Gesellschaft XVI. Leipzig 1881. 4.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Bd. XI. Jahrg. 1879. Heft 2. 3. Berlin

1881. 1882.

Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Jahrg. 38. Stuttgart

1882.

Jahrbücher de,s Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Heft LXX. LXXI. LXXII.

Bonn 1881. 1882.

Publicationen der K. Universitäts - Sternwarte zu Leipzig. Heft I. I^eipzig 1882. 4.

W. C. H. Peters, Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique. Zoologie III. Amphi-

bien. Berlin 1882. 4.

A. Engler, Ver.$uch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt. Th. 1. II. Leipzig

1879. 1882.

— — , Monographie der Gattung Saxifraga L. Breslau 1872.
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L. Becker, UntersuchimgeH über die allgemeinen Störungen der Feroiiia. liiaiit;. Dissert.

Bonn 1882. 4.

R. Clausius, über die virsrhicdenen Maasssyslcmi' :>ir Me.s.iiiiig eleklri.scher und mayneti.sclier

Grössen. 1882. Sej). Abdr.

Urkunden der Stadt Göttingen aus dem XVI. Jahrhundert. — Beiträge :ur Ge.schichte von

Braun.tchiceig - Lüneburg J500— 1533 von A. Hasselblatt und G. Kaestner. Göt-

tinnen 1881.

F. Fieili. VON RicHTHoEEN, China. Bd. II. Berlin 1882. -1.

\V. PERiSCii, die Arabi.schen Hand.schriften der Herz. Bibliothek :u Gotha. Btl. I\'. Heft 1.

Gotha 1882.

\V. Fiedler. Cgklographie oder Construetion der Aufgaben über Kreise und. Kugeln. Leij)-

zig 1882.

A. VON REUMONT, Meine Schriften. Gotha 1882.

Georg von der Gabelentz & A. B. Meyer, Beiträge zur Kenntniss der melane.ii.schi'n,

nukrone.'sische.n und papuanischen Sprachen. Leipzig 1882. 8ep. Abdr.

A. B. Meyer, Abbildungen mn Vogel-Skeletien. Lief. H. ÜL Dresden 1881— 1882. 4.

W. Blasius & A. Nehrkorn . Beiträge zur Kenntniss der Vogelfauna von Borneo.

Braunschweig 1881. Sep. Abd.

— — . Neuer Beitrag der Vogelfauna von Borneo. Bi'annschweig 1882. Sep. .\bdr.

— — , Die Neuaitfstellung des Herz, naturhistor. Museums zu Braunschtceig. Braun-

schweig 1879.

— — . Vortrag über naturwissenschaftliche Vereitle und Institute der civilisirten Welt.

— — . Mittheilungen über den botanischen Garten zu Braunschweig. Braunschweig 1880.

.Se[). Abdr.

*The Vinaya Pitakam. Edit. by H. Oldenberg. Vol. IV. London 1882. 2 Ex.

Sitzungsberichte der math. naturw. Glosse der K. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Jahrg. 1882. N. V—XHL Wien.

Jahrbücher der K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. Jahrg. 1878.

1880. N. Folge Bd. XV. XVL Theil L Wien 1881. 4.

Abhandlungen der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Bd. XH. Heft III. (R. Hoernes &
M. AuiGER, die Gasterojxjden.) Wien 1882. 4.

Verhandlungen der K. K. geologischen Belchsan-stalt. 1882. N. 1— 7. Wien 1882.

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1882. Bd. XXXII. N. 1. Wien 1882.

Mittheilungen der K. K. Central -Commis.sion zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-

und historischen Denkmale. Bd. VIII. Heft 2. Wien 1882. 4.

Mittheilunyen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XI. Heft III. IV. W^ien

1882. 4.

Jahrbuch des naiurhi.storischen Landes-Museums von Kärnten. Heft XV. Klagenfurt 1882.

Bericht über das naturhistorische Landes- Museum von Kärnten 1880. 18,S1. Klagenfurt

188L 1882. Sep. Abdr.

Verhandhtngen des naturforschenden Vereines in Brunn. Bd. XIX. 1880. Brunn 1881.

Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien. Bd. XXII.

Vereinsjahr 1881/82. Wien 1882.

F. Seeland. Diagramme der magnetischen und meteorologischen Beobachtungen zu Klagen-

furt. 1876 bis Nov. 1878. Dec. 1878 bis Nov. 1880. Dec. 1880 bis Nov. 1881.

Klagenfurt. 4.

Lotos. Jahrbuch für Naturwissenschaft. N. Folge. Bd. IL Prag 1882.

Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen an der K. K. Sternwarte zu

Prag im Jahre 1881. Jahrg. 42. Prag. 4.

2'
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M. A. Becker , Harnstein in Niederosterreich. Mit Unterstütcutiy des Hrn. Erzherzojis

Leopold hcrausyeyfheii. Tli. I. Die geologischen Verhältnisse. Wien 1882.

— — . Album von Harnstein. Illustrationen zu Harnstein in Niederiisterreich , sein Gnt-

gebiet und das Land im weiteren Umkreise. Wien 1882. Fol.

F. Keücz.\k. die Heilung der Tiiberculose. Brunn 1882.

Öffentliche Vorlesungen an der K. K. Universität zu Wien im Sommer -Semester 1<S<S'J.

Wien 1882.

Monumenta Hmigariae Historica. — 111. (.)szt. Moni/m. Comit. Regni Hiing. E». Fraknoi. \'11.

— III. <i.szt. Monuni. Comit. Kegni Hung. Tran.sglo. Ku. Syalacyi. \'11. Biidape.st 1881.

E. Lanfranconm, Rettung Ungarns rar Überschwemmungen. Biidape.st 1882. Ful.

— — , über die Was.serstrasse/i Glittet- Europas- und die Wichtigkeit der Reguliru/ig des

Donaustromes. Budajiest und Wien 1880. 1881. Deutscli. Iran/... nnoari.scli. Fol.

Dr. Heinze's Anklageschrift ' Hungarica" im Lichte der Wahrheit. Pressburi; u. Leipzig 1882.

P. HuNFALVY, Ungarische Reviie. 1881. Heft 3— 12. 1882. Heft 1—3. Leipzig in

CommLssion 1881. 1882.

Rad jugoslavenske AJcademije znanosti i umjetnosti. Krjiga LIX. LX. LXI. .SxozaU 1.

Za.grebu 1881. 1882.

yieslnik hrvatskoga arkeohgickoya Druztva. Godina W . Br. 2. Zagrebu 1882.

Report of the British Association for tht adcancement of Science, hehl at York in August

and September 1881. London 1882.

Proceedings of the Rogal Society of Edinburgh. Session 1880— 81. N'cil. XL N. lOS.

Edinburgh.

Transactions qf the Rogal Society qf Edinburgh. N'ol. XXX. Part I. Edinbingli 1881. 1.

Proceedings qf the Royal Geographical Society and Monthly Record of Geography. \o\. IV.

N. 4. 5. 6. London 1882.

Jmirnal of the Chemical Society. N. CCXXXIII .\pril. CCXXXIV May. CCXXXV
June 1882. London.

Proceedings of the London Mathematical Society. N. 182. 183. 184. 18.5. London 1882.

Memoirs qf the Royal Astronomical Society, ^'ol. XL^'I. 1880— 81. London 1881. 4.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. \o\. XLII. N. 5. (i. 7. London 1882

Transactions of the Zooloyical Society of London. Vol. XI. P. 6 and

General Index to the Transactions of the Zoological Society <f London. \'ol. I. to X.

(1835— 79.) London 1881. 1882. 4.

Proceedings of the scientific meetings of the Zoological Society of London for 1881. P. I\'.

London 1882.

Journal of the Royal Microscopical Society. Ser. IL Vol. IL P. 2. 3. London 1882.

Catalogue of the Batrachia Salientia and ecaudata in the Collection (f the British Museum.

Ed. 2 by G. k. Boui-ENGER. London 1882.

Philosophical Society of Glasgow. Reports relative to exhibition qf aji/jaralus for the utilizatimi

of Gas, Electricity etc. Gla.sgow 1882.

W. K. Clifford. Mathematical papers. Edited /(yR. Tucker, icith an introduction by II.

J. S. Siun-H. London 1882.

The Sacred Books of the East. Translated by various oriental scholars and edited by J. Max
Müller. Vol. VIII. XII. XIII. XVI. Oxford 1881. 1882.

Recordi of the Geological Survey (f India. Vol. XI\'. I'. 2. 3. 4. Calcntta 1881.

Memoirs of the Geological Survey of India. Fossil flora of the Gondevanas. Vol. III. p. 3.

Salt-Range Fos.tils. Ser. XIII. Vol. I. p. 3. Calcntta 1881. 1882. 4.

Vol. XVIIL p. 1—2. 3. Calcntta 1881.

A Manual of the Geology qf India. V. 111. V. Ball, Economic Geology. Calcntta 1881.
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Journal <if the Asiatic Society of Beiiyal. Extra Xiuiiljcr lo 1'. 1 lor 16ÖU. \'(]1. LI.

X. 1. Calcutta 1880. 1882.

Proreedimjx nf the Asiatic Socicli/ of Beiiyal. N. II. Fclir. 1882. N. III. Mart-h 1882'.

Calcutta 1882.

Bibliotheca Indica. New .Series. N. 31)4. :i'.)."). 174. L.imloii ISSl. C'alculta 1882.

A. C. L. Carlleylk. Report of tourx in tlic Central Doali anil Gorak/ipiir in JST4— 75

and I87Ö— 7f). \'<)1. XII (.\i-cliaeolu^ical .Stirvcy). Cak-iiMa 1879.

T/ie Madras Univer.sit,/ Ca/endar 1882— SH. Madras 1882.

.Journal of the North (liina Brauch of the Royal Asiatic Society 1880. New Series.

Vül. XV. 1881. XVI. P. 1. .Shanghai 1881. 1882.

Report of the Council of the North China Brancli if tlie Royal Asiatic Society, for the

year 1881. (.loiirnal, N. Seri(w. Vol. XM. I'. 2.) Shanghai 1882.

'Che Chronicle qf Joshua the Stylite. With a tra?islation info i'in/lish and notes hy W. \\'ui(iH i

.

t'anihridge 1882.

.1. W. L. t;i,.\isnEU. on Kicc.^rrs equation and its transforniations. London 1881. 4. Extr.

1882 Victoria. Uejmrts of the Mining Surve.yors <^ Registrars. Quarter ended .W''- De-

cemher 1881. N. 4. Mell)onrMe. Fol.

Kucalyptographia. — F. x'on i\Ii:ELi.ER. a descriptive Atlas (f the Eucalypts of Australifi

and the adjoining Islands. Melhounie 1882. 4.

W. A. ILvswKi.i. , Catalogue (f the Anstralian Stalk - aiiil sessile-eyed Criistacea in the

Australian Museum. .Svdne\- 1.SS2.

Comptes rendus hehiloinadaires des -leances de l'Academie des Sciences. liS82. Sem. I.

T. XCIV. N. 13— 2.-i. Pari.s 1882. 4.

Tables des Comptes rendus des .seances de l'Academie des Sciences. l.SSl. .Sem. 2.

T. XCIII. 4.

Proces - verhanx des seances de 1881 du Comite international ites poids et mesures. Paris 1882.

Societe des Ingenieurs civils. Memoires et compte rendu des travanx. Her. \Y . Annee 35.

Cah. 1. Janv. 1882. Paris 1882.

— — Seances -t^isites ä l'expositio}i däectricite. Pag. .")7— 184. Paris 1882.

Bulletin de la Societe niathematicpie de France. T. X. N. 2. 3. 4. Paris 1882.

Amiales des Ponts ei Chavs.'iees. — Memoires et documents. Ser. W. Cah. 2. .3. 1.

Paris 1882

Bulletin (fhi.itoire ecclesiastique et d!archcologie religieuse des Dioceses de Valence etc. .\nnee IL

— Livr. 4. (X.) 1882 Mars-.Vvril. Montbeliard 1882.

Bulletin de la Societe de Geographie. 1881 Ort. No\'. Der. Paris 1882.

Compte rendu des seances de la Societe de Geographie. 1882. N. 7. 8. 9. 10. 11. l'aris 1882.

Bulletin de la Societe de Geographie conimeriiale de Bordeau.r. .\nnee IX. Ser. IL N. 7.

8. 10. n. 12. Bordeaux 1882.

Bulletin de l'Academie de Medecinfi. .Ser. IL T. XL N. 14—20. 22— 2.j. Paris 1882.

Polybibliim. — Revue bibliographique univer.selle. Part. litt. Sei'. IL T. X\'. Li\'r. 4. .5. 6. —
Part, techn. Ser. 11. T. \'I11. Livr. 1— .'>. Paris 1882.

Revue .scieyitifique de la France et de t'etranger. Sei'. IIL Sem. I. T. 29. No. 13— 25.

Paris 1882. 4.

Bulletin de F Union geographique du Nord de la France. Annee IL N. 17. 181i. .Annee HL
N. 19— 22. Douai 1881. 1882.

La Medecine contemporaine. Annee 23. N. 12. l'aris I.S82.

MoiGNü. Actualites scientifique^. Ser. 11. N. 50. Paris 1880.

G. Perkot et C'h. ("hipiez. Histoire de Part dans Tantiqnitr. T. 1. J.'Eipijili. Si-y. V.

Livr. 41— .')U. ,Sir. VI. Livr. 51— t;o. Paris 1882.
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ViviEN DE Sa iKT- Martin, nouveau Dirlidiniaiir rlf (reoyraphie universelle. Fase. 18.

Paris 1882. 4.

J. Carvalho, loi des nomhres premiers. 1881. Extr.

A. DE TiLLü, Notice sur le Cmigres des Geoyraphes allemands ä Halle (12— 14. acril

1882). Paris.

C. ScHOEBEL , Memoire sur les origines de Cecriture alphähetique. s. l. e. a. Extr.

Atti della R. Accademia dei Lincei Anm, CCLXXIX. — 1881 — 1882. Serie 111.

Transunti. Vol. VI. Fase. 9. 10. 12. Roma 1882. 4.

Atti delF Accademia Pontificia dei Nuovi Lincei. Aunu XXXIV. Sess. I\'. V. 1881.

Roma 1881. 4.

Accademia Pontificia dei nuovi Lincei. Anno XXXV. Sess. IV. V. Roma 1882.

Atti della S. Accademia delle Scieii:e di Torino. Vol. XVII., disp. 2— 5. Torino 1882.

Aäi della Societä Veneto- Trentina di Scienze naturali residente in Padova. Vol. MI.

Fase. II. Anno 1881. Padova 1882.

Bullettino della Societä Veneto -Trentina di Scien:e naturali. T. II. N. 2. Padova 1882.

Aäi della Societä di Scienze naturali. Processi verbali. Vol. III. pag. 29— 91. 1882.

Bollettino della Societä Geografica italiana. Ser. II. \'ol. VII. 1882. fasc. 3. Roma 1882.

B. BoNCOMPAGNi, Bullettino di Bibliografia e di Sioria delle Scienze matematiche e fisiche.

T. XIV. Maggio, Giugno, Luglio 1881. Roma 1881. 4.

Bullettino di Archeologia cristiana. Ser. III. N. II. III. IV. Roma 1881.

Giornale della Societä di Letture e Conversaziuni scientifiche di Genova. Anno VI. t'asc. III.

Genova 1882.

Giornale della Societä di Letterature e Conversazioni scientifiche di Genova. Anno \'I.

fasc. I. II. Genova 1882.

Ri'sohitions votees par le Congres geologique international. '2'. Session — Bologne 1881.

Bollettino della Societä Adrialica di Scienze nahcrali in Trieste. Vol. VII. Trieste 1882.

Pubblicazimii dei Reale Osseroaiorio di Brera in Milano. N. XX. ]Milano 1882. 4.

Ossercazioni meteorologiche eseguite nella R. Specola di Brera da P. Frisiani e da E. Pini.

Anno 1881. Milano. 4.

G. V. ScHiAPARELn, Osservozioni astronomiche e fisiche still' asse di rotaziom e sulla iopo-

grafia dei pianeta Marte. Mem. seconda. Roma 1881. 4. Sep. Abdr.

— — , Osservazioni sulla topogrqfia dei pianeta Marte a Milano colH equatoriale durante

Fopposizione 1881— 1882. Roma 1882. 4. Estr.
^

G. Marta, Origine della famiglia Marta. V'enezia 1873. Estr.

F. Bettoki, la Nobilitä Brescrana. Brescia 1882. Estr.

A. Todaro, Hortus liotauicus Pannrmitanns. T. II. Fase. 2. Panormi 1879. Fol.

G. Kreitner, Report of the third International Geographical Congress. Venice 1881.

A. Gherardi, Statuti della Universitä studio Fiorentino delT anno MCCCLXXXVIL (Docu-

menti di storia italiana.) Firenze 1881. 4.

Spiridione de" Medici Dilotti, / dialetti yreci ed il neo-Ellenismo. Palermo 1876.

Sep. Abdr.

, Cau.ia mossa dai verbi say^ofMti e Traryjii alF anomalia ed irregolaritä .... Corfu 1882.

Memoires de l'Academie Imp. des Sciences de St. Petersbcmrg. Ser. VII. T. XXX. N. 1.2.

St. Petersbom-g 1881. 1882. 4.

Bulletin de l'Academie Imp. des Sciences de St. Petersbourg. T. XXVIII. N. 1. St. Peters-

bourg 1882. 4.

Melanges biologiques , tires du buUetin de l'Academie Lnp. des Sciences de St. Petersbourg.

T. XI. Livr. 2. 3. 4. St. Petersbourg 1881. 1882.
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Sitzungsberichte der Naturforscher - Geselkcha/t heider Universität Dorpai. Bd. \'I. Mi-ft 1.

ISiSl. Dorpat 18S-2.

Archiv für die Natitrhinde Liv-, Esth- und Kurlands. Serie II. 1k1. IX. Lief. 3. 4.

Dorpat 1881.

Bulletin de la Suciete Imperiale des Naturalistes de Moscwi. Annee 1881. N. 3. Mo.scou 1882.

Nachrichten der mit der Moskauer Universität vereiniyten K. GeselLuhaft der Freunde der

Naturgeschichte, Anthropologie und Ethnographie. Th. 34 Heft 2, Th 35, Abth. I.

Heft 4, Th. 37. .Suppl. II. Th. 41. llcl't 1. Tli. 42. Bloskau 1880. 1881. 1882.

4. (Rus.s.)

Ts. BnEDicuiü, Annales de l'Ohservatoire de 3Ioscmt. Vol. VIII. Livr. 1. ^loscou 1882. 4.

F;. R. V. Tractvetter, E. L. Recel, C. .1. lI.\xiM<)\vRv. . K. .1. Winkler, Decas plan-

tarum novantm. Petropoli 1882. 4. .Sep. Abdr.

Notiser nr Sällskapets Pro Fauna et Flora Fennica Förhandlingar. X. .S. Hält .'). Ilelsing-

fors 1882.

Ä'. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademien^ MdnadMad. Arg, 9. 10. 1880. 1881.

.Stockholm 1881. 1882.

Bihang tili Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Bd. ^T. Hüfte 1. Stoc-k-

hohii 1880— 1882.

Anyldsdclislska Mynt. Ordnade och heikrifna o/Bror Emu. Hildebrand. /. Svenska Kongl.

Myntkabinettet. N. Upplaga. Stockliolm 1881.

II. Hildebrand Hildebrandsson, Bulletin mensuel de l'Observatoire meteorologique de

e Universite (Flpsal. Vol. XIII. Annee 1881. Upsal 1881— 82. 4.

Oversigt over det K. Danske Videnskahernes Selskahs Fiirhandlingcr (ig dets Medlemmers

Arbejder i Aaret 1881. N. 3. 188. 2. N. 1. KjObeiiliavii.

Memoires de fAcademie Rogale de Copenhague. .Scr. \1. ('lasse des Sciences. \o\. I.

N. .5. Kjobeiiliiivii 1881. 4.

Jan Kops & F. W. Eeden, Flora Batava. Afl. 2.'J3. 2.")4. 25.5. 251!. Levden. 4.

Verhandelingen van het Bataviaasch Genootsclmp van Künsten en Wetenschappen. Deel XLIII.

Leiden 1882.

Annaies du Jardin öotanique de Buiten:org, publ.parM. Tkevb. Vol. III. P. 1. Leide 1882.

Bijdragen tot de Taal-Land- en Volkenkunde van Nede.rlandsclt Indie. \ olg. I\'. Deel \.

St. 3. "SGravenliage 1881.

RegenwaarnemiTigen in Nederlandsch Indie. Jaarg. 3 1881. door P. A. Bercsma. Bata\ia.

1882.

Ohservations made at the Magnetical and JMeteorological Observatori/ at Balacia. \o\. \

.

Batavia 1882. F'ol.

Publications de la Serlion histnrique de FInstitut R. G. D. de Lujembourg. .\nnee 1881.

XXXV (XHI). Luxeiiibourg 1882.

Bulletin de FAcademie Royale des Sciences de Belgique. .^nnee 51. .Ser. HL T. 3. X. 1—4.

Bnixelles 1882.

Comniission Ruyale pour la publication des anciennes lois H ordonnances de la Belgique. —
Proch-verhaux des sdances. Vol. VI. ("ah. VHI. Bruxelles 1882.

Proces - verbaux des seances de la Societe Royale malacologique de Belgique. T. XI.

Annee 1882. Bruxelles.

Annales de la Societe entomologique de Belgique. T. :!'>. Bruxelles 1881.
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M. Ch. MoNTiaNY, ncmvelles ohservatinns sur les fffeU de la fouflre xur des arhres places

pri's d'un fil telegraphique. Brnxelles 1882. Extr.

A. DuinoNT, Memoires sur les terrains cretaces et tertiaires, ed. par M. Moi-rlon (Musee

R. (Thistnire naturelle de Belgique). T. 1. 2. 3. 4. Brnxelles 1878—1882.

E. DupoNT, siir rorigine des calcaires devoiiiens de la Belgique. Brnxelles. Extr.

M. G. Dewalque, sur Vorigine des Calcaires devonkns de la Belgique. Brnxelles 1882.

M.J.Plateau, une petite Illusion. Brnxelles 1882. Extr.

Mittheilungfii der Naturforscheiiden Gesellschaft in Bern aus detn Jahre ISSI. Heft 11.

N. 1018—1029. Bern 1882.

Verhandlungen der Schwei:erischen Natur/orschmden Ge.selhchaß in Aaran IHSl. 64. Jahi-es-

versanunliing. Jahresbericht 1880/81. Aarau 1881.

Archives des Sciences physiques et naturelles. Sept. 1881. Geneve 1881.

Memoires de la Societe de physique et dhi^toire naturelle de Genece. T. XX\'1I. p. 2.

Geneve 1882. 4.

Beiträge zur geologischen Karte der Schirei:. Lief. 23 nebst Karte. Bern 1881. 4. uud

1 Bl. F(.l.

Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences naturelles. Ser. II. \\>\. X\'III. N. 87.

Lausanne 1882.

Schweizerische meteorologische Beobachtungen, .lahrt;. Will. 1881. Lief. 1. 2. 3. 4.

Zürich. 4.

R. Wolf, Astronomische Mittheilungen. LA'. A])ril 1882.

D. Pkdrü de jMadrazo, Res'itnien de los acuerdos y tareas de la Beal Acadentia de la

Historia. 1879—1880. 1880—1882. :Madrid 1880. 1882.

Eevisia Euskara. Aüo V. N. 1. 2. 46. 47. Pamplona 1882.

Bulletin de Cnrrespondance Hellenique. .\nnee VI. .Vthenes et Pai'is.

TlpccuTuiCc -i^c ii' X^YiPUK usyjtioy.oyt-MY,'^ ircujirf; «—o Ictfovic^icv 1881 usy^ai I«i'0'j«pio)j 1882

El' .\-~r,i'c(i<; 1882.

Anale.le Academiei Romane. Ser. IL T. III. Sect. 1. Bncuresci 1882. 4.

Observation^ metiiorologique.s faites a Braila
,
pendant les annees 1879 et ISSO. Bucuresci

1882. 4.

Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences, renteiiiiial \"(ilnine. Va]. XL
P. 1. Cambridge 1882. 4.

Archaeological Institute qf America. — Third annual rej)ort of the Executive Committee , on

the American School of cla.mcal siudies at Athens 1881— 82. Cambridge 1882.

The American Journal of Science. Ser. III. Vol. XXIII. N. 136. April 1882. N. 137.

May 1882. N. 138. Juni 1882. New Haven 1882.

Journal of the American Oriental Society. Vol. XI. N. 1. New Ha\'en 1882.

American Journal of Mathematics. \u\. IV. N. 2. 3. Baltimore 1881. 4.

Bulletin nf the Museum of Comparative Znology at Harvard College in Cambridge. \'ol. IX.

N. G. 7. 8. Cambridge 1882.

The Journal of the Cincinnati Society of Katural History. \'ol. V. X. 1. Cincinnati 1882.

The American Journal if Otology. \'ril. I\'. X. 2. Boston 1882.
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Nyi'lfi'mhMb: Knli't VU. \1II. Budapest 1S81.

Ertekezi'.sek a nijelv- es s:eptii(li>iiidnynlc küreböl. Köt. IX, Sz. 3— 12.

— — , ff philo):. Iiidoiiiuiiyok kfirt'liöl. Köt. II, Sz. 6. 7.

— — , ff tdrsad. tiKloiituiii/nk kiirehol. KötA'I, Sz. !) — 12. Titel.

, Q törtenelmi tiidoiii. kiireliol. KiJtetIX, Sz. 2 ,
4— 12. (>— 11. Titel.

, a mathem. tmkim. korrhol. Kötet VU, Sz. 23— 25. VIll, 1 — 12. Tilc.l VU.
— — , ff termexzi't-tuilont. kiirehol. Kötet XI, Sz. 1— 20. Titel X. Budapest.

Aiijoukori okindiiytdr. Kd. Nacjv .Imkp;. Reitet II. Biidajiest. 1S81.

Ä M T. Eekiiiiyrci Kötet XVI., 7. Budapest ISSl. 4.

Regi Magyar Kiiltiik Tdra. Kötet III. Bndajiest 1881.

Ertesitö, (Akadcmiai) JS81 , 1—8.

, (Archaeoloyiai). Köt. XIV, Fiizet 1— 10. N. Folge Vol. I. Kötet 1 — 2 Fü/.et.

Biidaiie-st 1880. 1881. 1882.

Magyar Tudom. Akademiai Alinanach 1S82. Budapest 1882.

KihldKihiyek (Math, e.i Terin.). Kölet XVI. XVII. Budapest 1881.

, (Nyelvtudomdnyi). XVI. 2. 3. Budapest 1881.

Molkar, A., A Kii:(iktatds tiirtPuete Mag. Kötet 1. Bndajiest 1881.

Nyaby Jenö, Az aggteirki harlang mint öskori temetd. Budapest 1881. 4.

BuDENz, J., Magyar-xiyor iisszehasonlitö Szotdr. Füz. V. Budapest 1881.

J. n. Whitney, tke Cliiiiatic Cliaiiges of later genlogical Times. II. Cambridge 1882. 4. Extr.

E. S. Holden, Studie.i in Central American Picture Writi?ig. Washington 1881.

W. Le C'onte Stevens, Notes on physioloyical optics III. and IV. New York 1882. Extr.

A. S. Packard, is Limulus an Arachnid? 1882. Extr.

H. Wernicke, der ewige Gnmd. Philadelphia 1882.

Daniel G. Brintün, the houks nf Chilan Balam. Philadelphia.

Geological and natural history Snrrey iif Canada. — Report nf proi/re.'is for 1879— 80 and

Map.t. Montreal 1881.

Anales del Miiseo Nacional del Me.rico. T. II. Entr. .5. Mexico 1881. 4.

Bnletin de la Sociedad de Geografia y Estadistica de la Hepnhlica Mexicana. 3' E|ioca.

T. V. Nuin. 7. 8. Mexico 1881.

H. Burmeister , Atlas de la description physique de la Republique Argentine. Sect. II.

Livr. 1. Buenos Aires 1881. 4. & Fol.

B. A. GouLD , Resultados del Ohservatorin Nacional Aryenti7io en Cdrdoba. Vol. II. Obser-

vaciones del Aho 1872. Buenos Aires 1881. 4.

VERZEICHNLSS DER EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

DRITTES VIERTPTJAHR.

Leojmldina. Amtliches Organ der K. Leop. Carol. Deutschen Akademie der Naturfnr.tcher.

Heft XVIII. N. 11. 12. Halle a. S. 1882. 4.

Nova Acta Academiae Caes. Leop. Carol. Germanicae Naturae curiosoriim. T. 42. 43.

Halle 1881. 1882. 4.

Sitzungsberichte der philosophisch- philologi-ichen und historischen Classe der k. b. Akademie

der Wissenschaften zu München. Bd. II. Helt I. 11. München 1882.
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Vifrter Bericht der CominhsUm :ur wissenschaftlichen Untersuchung der Deutschen Meere

in Kiel für die Jahre 1877 bis 1882. Jahrg. VII— XL Abtli. I. Berlin 1882. Fol.

Bie Ergebnisse der Beobaclitunysstationen an den detitschen Küsten über die physikalischen

Eigenschaften der Ostsee nnd Nurd'see und die Fischerei. .Jahrg. 1881. Hef'i VIII bis

XII. Berlin 1882. 4.

Denkschrift betreffend die Thütigkeit der Kaiserlichen Norynal-Aichunys- Kommission von

ihrer Einsetzung im Jahre 1869 bis zum Frühjahr 1882. Mai 1882. Berlin. 4.

Preitssische Statistik. XXXIX. zwei Hälften. Heft LXVII. LXVIII. Berlin 1882. 4.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XV. N. 10. 11. Berlin 1882.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1880. Jahrg. XXXVl. Abth. 1. Berlin 1882.

Bericht über die Verhandlungen des Internationalen Meteorologischen Comites. Ver.saninihing

in Bern vom 9. bis 12. .Uigust 1880. Hamburg 1881.

Zeitschrift der Deutschen geologischen GeselhcJiaft. Bd. XXXIV. Heft 1. Berlin 1882.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preuss. Bheinlande und Westfalens. Jahrg. 38.

Folge IV. Jahrg. 8. 2. Hälfte. Bonn 1881.

Mittheilungen aus dem naturwissenschaftlicheyi Vereitle von Neu -Vorpommern und Rügen in

Greifswald. Jahrg. XIII. Berlin 1882.

Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 58. Heft 1. Görlitz 1882.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bd. 36. Heft 2. Leipzig 1882.

9— 12. Jahresbericht (1878— 1881) des naturtrissenschaffliehen Vereins zu Magdeburg.

Magdeburg 1882.

Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig -Holstein. Bd. IV. Heft 2.

Kiel 1882.

Elektrotechnische Zeitschrift. Jahrg. III. 1882. Heft 7. 8. 9. Berlin 1882.

Übersicht des Verlaufes der Witterung in Sachsen vom 1.— 31. August 1882 auf Grund

der täglich beim meteorologischen Institut einlaufenden Berichte. (Mittheilujig der

Direction des meteorologischen Institutes zu Chemnitz.) Clieninitz 1882. (Separat-

Abdrnck aus dem Chemnitzer Tageblatt N. 200. 218. 224.) (3 Blätter.) 4.

Wetterbericht für September 1882 (für Sachsen) s. a. et l. (30 Blätter.) 4.

Württembergisch Franken. Neue Folge I. Beilage vom Historischen Verein für das Würt-

tembergisi-he Franken zu den Württembergischen Vierteljahrsheften für Landesgeschichte.

Sehvv. Hall 1882.

Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts- , Alterthums- und Volkskunde

von Freiburg , dem Brei.sgau u. s. w. Bd. V. Heft 3. Freiburg i. B. 1882.

Berichte über die Verhandlungen der natuifarschendeti Ge.sellschaft zu Freiburg i. B. Bd. ^'III.

Heft 1. Freiburg i. B.. 1882.

Bulletin trimestriel de la Societe des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse- Alsace.

T. XVI. 1882. Fa.sc. 2. 3. Strasbourg 1882.

'Mcmurnenta Tachygraphica Codids Parisiensis latini 2718. Transcripsit adnotavit edidit

G. ScHjirrz. Fase. 1. Hannoverae 1882. 4. 2 Ex.

Führer durch die K. Museen. 3. Aufl. Berlin 1882.

R. Lepsius, Verzeichniss der Ägyptischen Alterthümer und Gypsabgüsse (K. Museen zu

Berlin). 5. Aufl. Berlin 1882.

'Die philosophischen Schriften von G.W. Leibxiz. Herausyeg. von ('. J. Gerh.^rut. Bd. ^^

Berlin 1882.

G. VOM Kath, Durch Italien und Griechenland nach dem heiligen Land. Bd. 1. IL Heidel-

berg 1882.

O. LoEW u. Th. Bükornv. Die chemische Kraftquelle im lebenden Protoplasma. ^München 1882.

\lber das gleiche ferhältnis , in dem eins mit dem andern stet, und ergebnisse daraus.

s. l. 1882 (Leipzig).
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J. KöEÖsi', Tableaux inieniatimiaiix rkn recenxements de 1880—81. Berlin 188'2.

.T. KöRÖsi, Die Hauptstadt Budapest im Jahre 1881. Übersetzung' aus d. Ungarischen.

Heft 2. Berlin 188-2.

Tu. .Schubert, Das Wc/tsij.ste/ii. Knda (). Schi. 1882. 2 PZx.

C. Struckmann, Die Einhnrnhöhle bei Srharzfeld am Har:. Hannover 1881. 4. Sep. Abdr.

W. Seibt, Gradinessunys-Klvellenient zwischeit Swinemiinde und Krmstanz. (Publication

des K. I'reuss. Geodätischen Institut-s.) Berlin 1882. 4.

Denk.'ichriften der K. Akademie der Wissenschaften. I'hilos. bist, (lasse. Bd. 32. 33. Math.

naturw. Classe. Bd. 43. 44. Wien 1882. 4.

10 Sep. AbdriicJce aus den Denkschriften. Wien 1881. 1882. 4.

Sit:unysherichte der K. Akademie der Wissenschaften. Pliil. bist, ('lasse. .Tahrg. 1881.

Bd. 98. 1—3. Bd. 99, 1. 2 u. Register. 1874.

— Math, naturw. ('lasse. 1881. .\bth. I. Bd. 83, 1—5. Bd. 84. 1—5. 1881. Abth. II.

Bd. 83, 1—5. Bd. 84. 1—5. 1882. Bd. 85. 1.2. 1880. Abth. III. Bd. 81, 1—5.

Bd. 82, 1.2.— 1881. Abth. III. Bd. 83, 3—5. Bd. 84, 1—5. Wien 1880-82. 4.

Archiv für Kunde österreichischer Gesckichtsquelleu. Bd. 62. Hallte 2. Bd. 63. Hälfte 1. 2.

Wien 1880—1882.

Mittheitungen der Anthropnlnffi-schen Gesellschaft in Wien. Bd. XII., 1.2. Wien 1882. 4.

Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt. Jahrg. 1882. Bd. XXXII. N. 2. 3.

Wien 1882.

Abhandlungen der K. K. Geologischen Reichrnnstalt. Bd. VII. Heft VI. X. Wien 1882. 4.

Verhandlungen der K. K. Geologi.schen Reichsanstalt. N. 8. 9. 10. 11. W^ien 1882.

Öffentliche Vorlesungen an der K. K. Universität zu Wien im Winter - Semester 1882183.

Wien 1882.

Mittheilungen der K. K. Central- Commission :ur Erforschung und Erhaltung der Kunst-

und Historischen Denkmale. Bd. VIII. Heft 3. Wien 1882. 4.

Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg. 3. Folge. Heft 26. Innsbruck

1882.

40. Bericht über das Museum Francisco -Carolinuni; nebst Lief. 31 der Beiträge zur Landes-

kunde von Oesterreich oh der Ens. Linz 1882.

Programm des Enangelischen Gymnasims A. B. zu Hermannstadt für das Schuljahr 1879/80.

Hermannstadt 1880. 4.

H. Abich, Geologische Forschungen in den Kaukasischen Ländern. Th. II. 1. u. Atlas

Th. II. Wien 1882. 4. u. Fol.

J. JiiRATZKA, die Latdnnvsßora von Oesterreich- Ungarn. Zusammengestellt von J. Breidler

ti. J. B. Fürster. Wien 1882.

Fr. Prusik, Pi-ispevky knauce o ivureni kmenüv ve slovanstine a zvldste v cestine. Praze

1878. 2 Ex.

Fr. Prusik, comparative ve slovanstine. s. 1. e. a. 5 Ex.

Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Jussu et .^umptu . . . Dom. Joannis Cardinalis Simor,

Principis Primatis etc. Ord. chron. disposuit Dissertationibus et Notis illustravit F. Knauz.

T. I. U. Strigonii 1874. 1882. Fol.

Mittheilungen aus dem Jahrhuche der Königl. Ungarischen geologischen Anstalt. Bd. VI.

Heft 2. Budapest 1882.

Erdelyi Muzeum. Sz. 3— 6. Evtol. IX. Budapest 1882.

D. Höur, Programm des evang. Gymnasiums A. B. in Schässburg, zum Schlüsse des Schul-

jahres 1881/82 veröffentlicht. Hermannstadt 1882. 4.

Viesfnik hrvatskoga arkeolngickoga Drüzlva. God. IV. Br. 3. Zagrebu 1882.

Proceedings of the Royal Society. Vol. XXXII. XXXIII. XXXIV. No. 220. London

1881. 1882.
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l'liildsopliical TraiixuctidtiK iif th' Roi/al Socic/i/ (if London. Vol. 172. P. II. III. \'(j1. 173.

1'. 1. Liiiidon ISöl. 1882. 4.

Tha Council o/ the R. Society 30. Novbr. 1881. 4.

Cataloyue. of the. scientific books in the Library qf the R. Society. Ldiiilnii 1881.

Astronomical and inaynetical and nieteoroloyical Observations made at tlir R. O/i.scrratory.

Greenwich in the year ISSO. Lüiidcin 1882. 4.

The Glasgow Medical Journal. Vul. XVIII. Nö. 2. Glasguw 1882.

The Journal of the Royal Asialir Society of Great Britain and Ireland. New Series.

Vol. XIV. P. II. III. Loiuldii 1882.

Tlie (Imirterly Journal ff the Geoloyical Society. Vol. XXXVII. P. 2. 3. 4. Loiulcjii

1881.

Journal of the Chemical Society. No. CCXXXA'l. Londun 1882.

Proceedinyx <f the R. L-i.ih Academy. Science. \i>\. III. Ser. II. No. 7. 8. 1881. 1882.

Polite. Litterature and Antiquitics. Vol. II. Ser. IL No. 3. Dublin 1881.

The TraiLsactions of the R. Irisli Academy. Vol. XXVIII. Science VI— X. Dublin

1881. 1882. 4.

Proceedinys of the scientific ineetinys (f the Zo<iloyical Society for the year '1HH2. P. I ;ind

Index 1871— 1880. London 1882.

A List (f the Fellows of the Zooloyical Society of London. June 1. 18S2. London.

Report of the fifty -first meetiny of the British Association for the Advancement if Si ience.

held at York in Auyust and September 1881. London 1882.

Proceedinys of the Royal Geoyraphical Society and Monthly Record of Geoyraphy. \"(]1. W

.

N. 7— 10. London 1882.

Cataloyue of Oriental Coins in the British Museum. Vol. VII. London 1882.

List qf Hymenoptera in the British Museum. Vol. I. Tenthredinidae and Siricidae by

W. F. KiRBY. Londt>n 1882.

The Artists critical Record. Vol. I. N. 8. 1882. London.

The Madras Journal of Litterature and Science for the year 1881. Madras 1882.

The Pandit. New Series. N. 1— 4. (Vol. IV.) Benares 1882.

1882 Victoria N. 27— 29. Reports (f the Mining Surveyors and Rcyistrars. Quarter

ended Hl. March 1882. Jlinernl staiistics of Victoria for the year 1881. ^Mflbourm-

1882. Fol.

1882 Victoria. R/port of the Chief Inspector of Mines to the Honorabli- the Jlinister if

Mines for the year 1881. (N. 17.) Melbourne. Fol.

1882. New South Wales. — Australian Museum. Report rf the Trustees for 1881. .Sydney

1882. FüL

Archaeoloyical Survey qf India. — J. D. Beglar, Report rf Tours in the South - Eastern

Prorinces in 187-1— 75 and 1875— 76. Xnl Xlll. Calcutta 1882.

Bibliotheca indica. Old Serie.s. N. 244. New Series. N. 473— 47ü. 481. Calcutla 1882.

Journal of the A.natic Society of Benyal. Vol. LI. P. I. N. IL Calcutta 1882.

Proceedinys rf the A.siatic Society <f Benyal. N. IV. April 1882. Calcutta 1882.

Th. W. Be.\le, The Oriental bi<iyraphical Uictionary. Ed. by the Asiatic Society <f

Benyal. Calcutta 1881. 4.

F. Moore, Desvriptions if Neu; Inrlian Lepidaptero/us Insects from the Collection if the late

Mr. W. S. Atkinson. P. IL Calcutta 1882. 4.

F. KiELHoRN. Li.'its rf the Sanskrit manuscripts collected in 1877— 80. Bonil)ay 1881.

F. KiEi.HORN. Projiosals .sanctioned by Grmernnient for the preparation of a Catalr>yue rf

San.ikrit manuscripts behnyiny tr> the Gavernmeut of Bouibay. s. l. et a. (4 Seiten.)

R. Sewell. Chronolr>yical tables for Southern India front the si.rth Century A. D. Madras

ISSl. 4.
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F. V. MiKi.i.Ki) . Frayiiiciila pln/liK/riipliidi' Aii.siriilidc. X'ol. X.I. -Mclliiiiirnc l.STS— 1881.

F. V. MiKt.LEK. Address rm the DimUq)iMmt of Riirnl Industries. Mclliiiuriic 18811.

('. TiiDi). Meteoraloyical Obserratiaus niade at the Aili'laide Ohserratori/ diirinij the i/car iS7!).

Adelaide. 1S81. Ful.

A. LiVKBSiDCiK. List (if srientiße papers and reports. .Sydney.

Coinptes rertdiis hehdumadaires des Seances de l'Aeaileniie des Sciences. T. XC'1\'. .Seui. 1.

No. 26. .Sem. II. 1882. No. 1 — 11. 13. l'iiris 1882. 4.

31enioire,i de t'Academie des Sciences, Beiles - Lettrcs et Arts de Li/on. Classe des Sciences.

Vi)l. 2.5. Classe des heitres. T. 2ü. l'aris und Lymi 1881 — 1882.

Ta/i/es des niatieres. l'iilil. |i;u- le Dr. .SAiNx-LAtiER. Lyon 18S2.

Nouvelles Archives du Museum d'histoire naturelle. Sei-. II. T. IV. Fase. 2. l'aris 1881. }.

liulletin de l'Academie de Medecine. .Ser. II. T. XI. Xo. 26 , 37. 38. Paris 1882.

Bulletin de la Societe zimloyiquc de France jmur l'annee ISSl. Aiinee VI. No. 1 — .").

Paris 1881.

Societe de Geographie. Campte rendu des Seances. 1882. No. 12. 13. 14. l.j. 16. Pnris.

Bulletin de la Societe de Geographie. Ser. \'1I. T. III. Trim. 1. Paris 1882.

Bulletin de la Societe de Geographie coinmerciale de Bordeau.r. .\nnee IX. Ser. II. No. 13. 14.

Vatalrigue .<ipecial des objets compo.sant l'crposition geographique de Bordeaux. Bordeaux 1882.

Bulletin de F Union geographique du Nord de la France. Annee III. No. 23, 24. Douai 1882.

La Lumiere electrique. Journal d'Electriciie hebdomadaire. Pai'is 1882. 4. Eine Anzahl

einzelner Nummern in mehreren Exemplaren.

Reime scientißque de la France et de l'etranger. Ser. III. Sem. 2. No. 1— 14. Paris 1882. 4.

Annales des Ponts et Chaussees. Memoires et documents. ,Ser. V^I. Cnh. .'). 7, 8. Paris 1882.

Polybiblion. — Revtie bibliographique universelle. Part. litt. .Ser. II. T. XV. Livr. 1.

Part, techn. Ser. II. T. VIII. Livr. 6. 7. <). Paris 1882.

Rewe historique. Annee VII. T. 20. Paris 1882.

La Bibliophilie. No. 19— 23. Paris 1882. 4.

Annales de la Societe etAgriculture . Histoire naturelle, et Arts utiles de Li/on. .Ser. ^^

T. 3. 1880. Lyon 1881.

L. Deusi.e. PAuteur du Grand Coutumier de France. Paris 1882. Extr.

— — , Notice mir les anciens Cataloyues des livres imprimes de la Bibliotlieque du liiii.

Paris 1882. Extr.

, Ic Livre de Marco Polo. Paris 1882. Extr.

— — . Notice .lur deu.r lirres ai/ant appartenu au Roi Charles V. l'aris 1881. 4. Kxir.

— — . Notice sur un Manuscrit Mcrovingien de la Bibliotlieque Royale de Belgiqtie. l'aris

1881. 4. Extr.

ViviEN DE Saint -Martin, noureau Dictionnaire de Geographie universelle. Fase. 19.

Paris 1882. 4.

,1. Opfert. Fragments mythologiques. Paris 1882.

G. Perrot et Ch. Chipiez, Histoire de l'Art dans VAntiquite. .Ser. \\\. T. II. Livr. 61 —70.

Paris 1882.

G. Edon. Ecriture et prononciatiou du Lati?i .savant et du Latin popuJaire. Paris 1882.

Memorie della Regia Accademia di Seiende, Leiters ed Arti in Modena. T. XX. P. I. II.

Modena 1880. 1881. 4.

Accademia delle Science deP Istituto di Bologna dalla sua origine a tutto il IHHO. üologna 1881.

Memorie della Accademia delle Scieuze deir Isiilnto di Bologna. .Ser. IV. T. II. Bologna 1880. 4.

Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. Vol. XVII. Disp. 6. Torino 1882.

Annali delP htituto di Corrispondenza archeologica. Vol. LIII. Roma 1881.

Bullettitto dell' Istituto di Corrispondenza archeologica. Per Fanno 1881. Roma 1881.

Monumenti. ^'ol. XI. Huma 1881. Fol.
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Attidella Societä Tosmna di Scienze naturali. Processi vrrhali 111. jNIarzo 1882. Maggio 1882.

Publicasioiu del K. Osservatnn'o di Brera in Milano. N. XXI. Milano 1882. 4.

Temi di Premin projmsti dal R. Istituto Venetn di Scienze, Lettere ed ArH nella solenne

adunanza del 15 ayosto 1882. Venezia 1882.

Bollettino dell' Osservatorio della Regia Unirersitä di Torino. AniKi XVI. (1881.) Torino

1882. 4.

B. BoKcosiPAGNi, Bullettino di Bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e ßsiche.

T. XIV. Agosto 1881. Nov. 1881. Roma 1881. 4.

A. Reumont, Vittoria Alfieri in Alsazia. Firenze 1882. Estr.

Trisezione deW Angola di un' Atestino. Este 1882.

S. Vinci, les forces physiques , Oxygene transforme. Catane 1882.

Memoires de TAcademie Imperiale des Sciences de St. Pelershourg. Serie ^'II. T. XXX.
N. 3. 5. St. Petersbourg 1882. 4.

Annalen des physikalischen Central -Observatoriums. Heransgeg. von H. Wild. Jahrg. 1881.

Th. 1. St. Petersburg 1882. 4.

Tableau general meihodique et alphahetique de.s matieres contemies dans les Puhlications de

VAcademie Iinp., des Sciences de St. Petershoiirg. Siippl. 1. (1871— 1881.) St. Peters-

bourg 1882.

Compte-rendu de la Cnmniissinn Imperiale archeologiqite p<nir Fannee 1880. St. Peters-

bourg 1882. Avec un Atlas. 4. et fol.

Ofversigt af Finska Vetennkaps-Societetens Förhandlingar. XXllI. 1880— 1881. Hel-

singfors 1881.

Katalog öfrer Fin.ika Vetenskaps - Sociefefens Bibliothek. Ar 1881. Helsingfors 1881.

Bidrag tili kännedom af Finlands Natur och Folk. Haft 35, 36. Helsingtbrs 1881.

Finlands Geologiska Undersökking. — Be.skrifning tili Kartbladet N. 5 af K. A. Moberg.

Nebst einer Karte. 4. Helsingfors 1882.

D. N. WiSKOWATOw, Genaue Teilung des Winkels in drei gleiche Teile nach den Regeln

der Elementar -Geometrie. St. PetersV)urg 1882. (russ.)

A. AuwERS, neue Reduction der Bkadley'sehen Beobachtungen atis den Jahren 17ÖO bis

1762. Bd. II. St. Petersburg 1882. 4.

W. V. GliTZEiT. Warägen und Warangen. Riga 1882.

, Die Nachricht über die Rhos des Jahres 839. Riga 1882.

O/versigt af Kongl. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar. 1882. Arg. 39. N. 1. 2. 3.

Stockliolm 1882.

Entomologisk Tidskriß. Arg. 3. 1882. Hüft 1—3. Stoekhohu 1882.

Den N(yrsksNordhavs- Expedition 1876— 1878. IV. 1. 2. V. 1. 2. 3. Christiania 1882. 4.

Nova Acta Regiae Societatis Scientiantm Upsaliensis. Ser. III. \o\. XL Fase. I. Upsaliae

1881. 4.

Eine Denkmünze in Bronze. Avers: Adolphus Ericus Nordenskiöld, mit dessen Portraiikopf.

Revers: Asia circnninavigata. In honorem popuJaris sui Soc. Scient. Fennica cud. cur.

Regesta diplomataria hi.-itoriae Danicae. T. I. 11. 1. 2. Ser. II. T. I. Kjöljenhavn

1847— 1880. 4.

Fb. Erslev og W. Mollerup, Danske Kancelliregistranter 1535— 1550. Halvbind I. II.

Kjöbenhavn 1881. 1882.

Fr. Erslev og Mollerup, Kong Frederik de?i For.stes danske Registranter. Halvbind I. II.

Kjöbenhavn 1878. 1879.

Archives Neerlandaises des Sciences e.ractes et naturelles. T. XA^II. Livr. I. 2. Harlein

1882.

Verhandelingen rakende defii natuurlijken en geopenbaarden Godsdienst uitgeveji door Teylers

Godgeleerd Genootschap. N. Ser. Deel X, 1. 2. Haarleni 1882.
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Nederlandsch meteoro/oyisc/i Jaarliock voor 18S1. .laar;^. oo. Utrecht 1882. 4.

Bijdrayen tot de Taal-, Land- en Volkenkvnde van Nederlandsch- Indie. \'()ln. I\'. Di-cl W.
St. 1. "sGravenliage 1882.

\'an Ivoi's & F. W. VAN Ekden . Fhra Bafava. Atl. 257. 2.58. Leiden. 4.

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Sd-. II. Deel 3. St. 4. Nijinegen 1882.

Verhandelingen ran het Bataviaasrli Genootxchap van Künsten en Wetenschappen. Deel XLI.

All. 3. Batavin 1881.

Tijdschrifl voor htdlftclie Taal-, Land- en Vulkenkunde. Deel XX\ II. All. 4. 5. Batavia

1881. 1882.

Noiulen. Deel XIX. 1881. N. 3. 4. Batavia 1881. 1882.

K. F. Holle, Tabel van oud- en niettw- Indische Alphabe.tten. Batavia 1882.

Bulletin de rAcademie Royale des Sciences de Belgique. Annee 51. Ser. 3. T. 3. N. 5. 7'

Bruxelles 1882.

Annales de la Sodete geologique de Belgi(pie. T. 8. 1880—1881. Liise 1880—1882.

Proces-verbal de la Seance du 16 Jtüllet 1882.

A. Wasseige. deux ohservations obsie'tricales. Bruxelles 1882. Extr.

G. Oppelx. Navigation aerienne jmr Irs balloit-s ; point (Fappui. — Appareil de Direction.

BnixeUes 1882.

M. G. Delwa^ue. 5. Extr. Briixelles.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Basel. Th. 7. Hel't 1. Basel 1882.

Miäheilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. Bd. XXI. Heft 3. Zürich 1882. 4.

Denkschrift :ur öOjärigen Stftuiigsfeier der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich. 1882.

Zürich. 4.

Neue Denk.ichrften der allgemeinen schu-ei:erischen Gesellschaft für die gesammten Natiir-

wissenschaften. Bd. XX\'III. Abth. 2. Zürich 1882. 4.

Beiträge zur geologischen Karte der Schieeiz. Lief. XXVI. Bl. XXIII. A. u. B. 2 Bl. fol.

Bern 1882.

A. DE Candolle, Daricin. 2™" Edit. Geneve 1882.

Ketrüsta Euskara. Ano V. N. 47. 48. Pamplona 1882.

Fr. IM. TuBiNo, Historia del Benacimiento liäerario contempordneo en Cataluna^ Baleares y
Valencia. Madrid 1880—1881.

Dr. Berlanga. Hi.yjaniae anteromanae Syntagena. IMalacae 1881.

Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Institutes iji Athen. Jalirg. VII. Heft 2.

Athen 1882.

L. deHurmüzaki. Documente priintore la Istoria Romatiilor. Vol. \1. P. 1. Biiciire.sci

1882. 4.

Report of the Superintendent of the U. S. Coast and Geodetic Survey shoicing ihe progress

of the work during the fscal year ending tcith June 1878. Washington 1881. 4.

United States of America. — War Department. —• Professional papers of the Signal Ser-

vice. N. 2. 3. 5. (). Washington 1881. 1882- 4.

Astronomical and meteorological Observatirms made duritig the year 1877, at the U. St.

Naval Observatory. Vol. XXIV. Washington 1881. 4.

Professional papers of the Signal Service. N. 1 . C. Abbe , Report on the Solar Eclipse of

July 1878. — N. 4. J. P. Finley, Report of the Tornadoes of May 2.9 and 30,

1879 in Kansas. Washington 1881. 4.

Annual Report %f the board of Regents of the Smithsonian Institution for the year 1880.

Washington 1881.

Annual Report of the Chief Signal-Of/icer to the Secretary of War for the year 1879.

Washington 1880.



(24)

Forty - >i('rriith Ca/ii/rt'sx (First Sr.'i.sio/i) — Co)iyressinnal Dirr< tan/ . cfiiiipdi'd for tlif iise

i)f Cimyrens (11/ B. I'eri.ky I'ciore. "J. Ed. Wasliirii;tim 1SS2.

Bulletin qf tili' Museum iif laniparatire Ziiiiliu/ij at Harrarri ('iilteije. WA. X. N. 1. Cam-

bridge 18S2.

Aineriran Jmirnal of Otoloyi/. Vol. IV. N. .'). Boston 1882.

American Oriental Society. Proceediuys at Boston. Ma_v 1882. Oct. 1878. — Oct. 1879.

First aiinnal Report of the Conimittee on the American School of classical Studie.s at Athens.

The American Journal of Science. Vol. XXIV. N. 139. New Haven 1882.

Bvlletin of the Buffalo Society of Natural Sciences, ^'ol. \\ . N. 2. Biiffalo 1882.

Geoloyical and natural history Survey of Canada. — Report of proyress for 1H79—80 ^
Maps. Montreal 1881.

Missouri ]Ii.storical Society of St. Louis. l'iiblic;ition .">. (I. (2 Ex.) .St. Louis 1881.

The Jmrrnal of the Cincinnati Society of Natural Ilistory. \'ol. ^'. N. 2. Cincinnati 1882.

Scientific Proceedinys rf the Ohio Mechanic's Instdute. \"ol. 1. X. 2. 3. Cincinnati, Ohio 1882.

15 Annual Report oj the Provost to the Trustees of the Peohody Institute ff the City ff

Baltimore, Jnne 1, ISH2. Baltimore 1882.

American Chemical Journal. Vol. IV. N. 3. July 1882. Baltimore.

Boletin de la Academia Nacitmal de Ciencias en Cordfiha. T. IV. Eiilr. 1 Buenos

Aires 1881.

Boletin de la Academia Nacional de Cieiaias de la Repiihlica Aryentina. T. III. Entr. IV.

Cordoba 1881.

hforme (ficial de la Comision cientifica agreyada al estaflo Mayor Generat de la Expedicion

al Rio Neyro (Patayonia) 1879. hajo los drflenes del General D. J. A. Roca. Buenos

Aires 1881. 4.

Adas de la Acatlemia Nacional de Ciencias ccactas. T. III. Entr. I. 11. Bue-uos Aires

1877. 1878. 4.

Fr. E. NiPHER. fm a prf>perty ff the isentropic Curve for a perfect Gas as drawn upon the

Thermodynamic surface <f pressure Vtihime, Vfilume, und Temperature. Washington

1882. Extr.

3. Heft der aufyeklärten Mosaischen Archi -Geschichte. New-Yorli 1882. 4.

L. Waldo, Second Annual Report ff the astronouier in the Obsercatiiry ff Yale Colleye.

1881— 1882. Nevv-Haven 1882.

J. Hopkin's University Circulars. 1882. N. 1."). 17. Baltimore 1882. 4.

Memorias fiel General O'Leary. Publicadas [loi- >m liijo Simon B. O'I.eary. T. XVIII.

— Documentos. Caracas 1880. 1882.

Anales del Museo Nacional de Mexico. T. II. Entr. (3. Mexico 1881. 1882. 4.

VERZEICHNISS DER EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN.

VIERTES VIERTELJAHR.

Leopfildina. Amtliches Organ der K. Leop. Carol. Deutlichen Akademie der Naturforscher.

Heft XVIII. N. 17. 18. Halle a. S. 1882. 4.

Sitzungsberichte der mathematisch -phy.sil-alischen. Classe der k. ti. Akatlffuie fler Wissen-

schaften :u München. 1882. Heft IV. .Alüncben 1882.

Bericht der historischen Ctjmmission bei der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München

vom 8. October 1882. 4.
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Sitzimgxberkhtp Her p/ii/o.mp/ii.ic/i -/i/ii/o/fu/isrhen nur/ liixtorischrri Claxxr der K. h. Akademie
der Wi.sseii.sc/iaßen. l,S8-2. 15(1. II. lieft II. Miiiiclieii 18)S2.

Nachrk-hten von der K. GeselUcha/t der Wissenschaften und der G. A. Universität :u Giil-

tingen. N. 14— 20. Göttingen 1882.

.Jahresliericbt des Physikalischen Vereins zu Frankfurt a. M. für das Rechnungsjahr 1880—1881.

Frankfurt a. M. 1882.

Neues Archiv der Gesellschaft für altere Deutsche Geschichtskunde. Bd. N'lll. Hell 1.

Hannover 1882.

Miinumcnta Gernianiac histnrica. — Scriptonini T. XXVI. Haniii)\erae 1S82. Fnl.

Zeitschrift des K. Frcu.is. Stati.'itischen Bureaus. .Jahrg. XXII. Heft 1.2, Berlin 1882. 4.

Lenfmldina. Amtliches Organ der K. Lettj). Carol. Deutschen Akademie der Nafuifor.scher.

Heft XVIIT. N. 19—24. Halle a, S. 1882. 4.

Landu-irthschaftlichr Jahrhücher. Bd. XI. Suppl. Berlin 1882.

Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Bd. XXX1\'. Hell 2. Berlin ISS2.

Elektrotechnische Zeitschrift. .Uhv«. III. 1882. Heft XI. XH. Berlin 1882.

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XV. N. 13. 17. Berlin 1S82.

Die Fortschritte der Physik im Jahre IHll . Jahi-g. XXXlll. Abtii. 1. II. HI. Berlin 1882.

Verzeichniss der in der Formerei der Königlichen Museen käuflichen (!i/)sa/>güsse. Heraus-

gegeben von der Generalverwaltung. Berlin 1882.

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinen -Wesen im Prei/ssischen Staate. Bd. XXX.
2. Statistische Lief. Bd. XXX. Heft 4. .\tlas. Bd. XXX. Taf XH'—XV
Berlin 1882. 4. Fol.

5f). Jahres- Bericht der Schlesisclimi Gesellschaft für vaterländische Ctcltur für das Jahr 188 J.

Breslau 1882.

Protokoll der am 24.. 25. uud 26. April ISd'J in Berlin ahgehaltenen vorläufigen Berathvngen

über das Projekt einer Mitteleuropäischen Graduiessung. Berlin 1882. 4.

Fmttmrf für die astrononiisrhen Arheileu der Eurojiiiisihiu Tjhi<ie)iiirnilniessuu(i iinli r .12°

Breite vom Jahre 186!^. Berlin 1882. 4.

2 harten . zum Anhang III. der •• Verhandlungeti der vom /.'>. Iiis IH.Septendnr 1880 zu München

abgehaltenen .sechsten Allgemeinen Conferenz der Eurojtäisclien Gradme.s.sung« gehörig.

Protokoll der Sitzungen der permanenten Commission der Mitteleuropäischen Gradmessung in

Leipzig vom .V. und 4. September 1865.

Desgleichen in Neuerdmrg vom 6. bis 10. April 1866.

Desgleichen in Wien vom 25. bis .S'O. April 1867.

Vierter Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Metz pro 1881. Meiz 18,^2.

.Sl'Hi;jiaoher. Astronomische Nachrichten. Bd. 103. Kiel 1882. 1.

Alma Julia. Illustrirte Chronik ihrer dritten Säcidarfeier. Würzhnrg 1882. 4.

Festschrift zur dritten Säcidarfeier der Alma Julia Mojrimdiana. tiewidniet vim der

Medicinisclien Facultät WOr/.linrg. Bd. I. H. Leii)zig 1882. 4.

Eine Denkmünze in Bronze zur dritten Säcular- Jubelfeier der Universität Wiirzburg.

Wetterbericht für die Zeit vom 30. September Vormittags bis zum Morgen des 30. October 1882

nebst Beilagen. — Desgleichen vom 31. October 1882 bis zum Morgen des 30. November

1882 nebst Beilagen. Für December 1882. (31 Blätter). Chemnitz 1882. 4. Sep.-Alidr.

Grimm. W. Kleinere Schriften. Herausgegeben von G. Hinrichs. Bd. 3. Berlin 1883.

' VON Graff, L. Monographie der Turbellarien. I. Khabdocoelida, nebst Atlas. Leipzig 1882. Fol.

'')iETERici, Fr. Die sogenannte Theologie des Aristoteles. Ans araliisehen Handsehriften

zum ersten Mal heraiisgegelien. Leipzig 1882.

Kennel, J. Über Ctenodrilus pardalis Clap. Würzburg 1882. Sep. - Vbdr.

LüEW, O. nndBoKORNY, Th. DieChemische Kraftquelle im lebenden Protoplasma. München 1882.

Ludwig, H. M<n-phologische Studien an Echinodermen. Bd. IL Heft 2. Leipzig 1882.

3
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VOM Hath. Durch Italien .iind Grifchfultinil nach rleni Hpili(jeii LiiiirL RciM'lii'ipf'i'. Bil. i.

Heidelberji- 1SS2.

V. Wegkle, Fr. X. Geschichte der Universität Wiirsburg. Th. 1. II. Wiirzhiirg 1882..

Goi'PELSRoEDER. F. Neue Anicenduny der Elektrolyse in der Färberei und Druckerei

MüUiaiLsen i. E. 1S8'2. Se]). Abdr. 4 Expl.

C'i..\usius, R. Uher den Zusammenhang zwischen den Einheiten des Magnetismus vnd der

Elektricität. Leipzig 1882. Sep. Abdr.

\. ( Ipi'iii.zER, Th. R. hehrbuch zur Hahnbestinimunti der Kometen und Planiten. Bd. I.

2. Aull. Lei])zig 1882.

8EI.ENKA. E. Keimblätter und Gastrulajorm ihr Jhiiis. Erlangen 1882. .Sep. Abdr.

Braun , M. Enticickelungsvorgänge am Schu-anzende bei einigen Säugethieren mit Berück-

sichtigung der Verhältnisse beim Jlenxchen. Sej). Abdr.

-— — Vber die Herkunft rem Bothriocephalns latns. 1882. .Sep. Alidr.

I'nna. P. (1. Die Nervenendigung in der menschlichen Haut. Leipzig ii. I lainburg. 1882. fSeji. Abi-.

— — Ent'icickelungsgeschichte und Anatiimie der Havt in Ziemssen's Handbuch der Patho-

logie und Therapie. Leipzig und Hamburg 1882. Sep. Alidr.

Sitzungsberichte der math. naturw. Classe der K. Akademie der Wissenschafien in Wien.

Jahrg. 1882. N. XX—XXVIL Wien.

Die feierliche Installation des Rectors der Wiener Universität für das Studienjahr JfiS2/SH

am 14. October 1882. Wien.

Ordnung der Vorles-ungen an der K. K. Deutschen Karl - Ferdinands -Utiiversifät zu Prag im

Winter -Semester 1882—83. Prag. 4.

Personenstand der K. K. Deutschen Karl- Ferdinands- Universität zu Prag :u Anfang des

Studienjahre'i 1882—83. Prag. 4.

Mittheilungen der K. K. Central- Com mission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst-

mid historischen Dejikmale. Bd. Vlll. Heft 4 (Schlussheit). Wien 1882. 4.

Berichte des ?mtunci.s.ienschaftlich- medizinischen Vereins in Innsbruck. Jahrg. XIL 1881/82.

Innsbruck 1882.

Mittheilungen des historischen Verei?is für Steiermark, lieft XXX. Graz 1882.

Beiträge zur Kunde steierntärkischer Geschirhtsquellen. Herausgegeben vom hist. Verein für

Steiermark. Jahrg. 18. Graz 1882.

Ärztlicher Bericht des K. K. allgemeinen Krankenhauses zu Wien rom Jahre 1881. Wien 1882.

Becker. M. A. Die Samndungen der vereinten Familien- und Privat - Bibliothek Sr. M.

des Kaisers. Bd. II. Abth. 2. Bd. III. Abtb. 1. Wien 1879. 1882. Fol.

HuNFALVY, P. Die Rumänen und ihre An-spriiche. Wien u. Tetschen 1883.

Dr. Platen"s ornithologische Sammlungen aus Amboina. Verzeichnet und besprochen von

W. Blasius und A. Nehrkorn. Wien 1882. Sej). Abdr.

Blasius, W. SpermopMlus rufejicen,s Keys, et Blas. (Der Orenburger Ziesel) Fossil in

Deutschland. Sep. Abdr.

TscHERMAK, G. Über die Meteoriten von Mocs. Wien 1882. Sep. Abdr.

Erdelyi Muzeum. Sz. 7. 8. Evt. IX. Buda])est 1882.

Proceedings of the Royal Geographicat Society and Monthly Record of Geography. WA. \\.

N. 11. 12. 1882. London.

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. New Series.

\'oI. XIV. P. IV. London 1882.

Journal if the R. Microscopical Society. Ser. II. Vol. II. P. 5. tJ. London 1882.

Monthly Notices rf the Royal Astronomical Society. Vol. XLIl. N. 9. Suppl. Nuniber.

Vol. XLIII. N. 1. London 1882.

The Transaction-s rf the Linnean Society rf London. Zoology. \'ol. II. P. 3. 4. Botany.

Vol. IL P. 1. London 1881. 1882. 4.
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Prnceedhigs of the Lhinean Snrieti/ of l,i>iiih>n. Noxlir. 1S75 — .liinc 1?SSÖ. Loiidnn.

'Ihr Journal of the himiean Society. \i<\. W. X\'l. /ixiliiifie. N. S4— H(). l.mulon

I,S,S1. 18tC2. — Vol. XIX. BolJiiiy. N. IN — ll'!. Lnnilnn IS.Sl. ISM'.

Transaiiions of the Zoologkai Society nf Loinlnn. X'ul. XI. I'. 7. LdikIhm ISS'i. 1.

Proceedifig.t of the scientific Society of Lnnrlini fir the yiar JSS'J. ]'. III. l.nruldn ISS-J.

Proceedinyx qf the Lonrlon Mathemnticnl Society. N. 189. 190. 191. London 1SS2.

Li-':t if Meinhcrs if the London Mnthematical Society !)"' ]Vorenil)er ISS2. London 1882.

Journal <f the Chemical Society. N. CCXXIX. CCXL. CCXLI. l.ondon 1882.

The Annal.f and Matjazine (f Natural Hi.ftory. Scr. \'. \'ol. X. N. öö—60. London I882.

Journal qf the A.fiatic Society <f Bemjal. ^^)l. LI. P. IL N. 1. Calcutta 1882.

Bibliotheca Indica. ( )Id Series N. 245. New .Serie.'; X'. 482. ('alciitta 1882.

Archaeologiral Siirvey <f India. — .\. Cunningh.mvi . Report of a Tour in the Fiinjah in

JS78—7n. Vol. XIV. CakMiHa 1882.

Trari.saction.s and Proceedings qf the Royal Society qf Victoria. Vol. X\'1II. Melhniirne 1882.

IHfi'i Victoria. — Rejmrt qf the Tnistee.^ qf the Ihddic Lihrary . Mu.trumx and National

Gallery of Victoria for 1881. Mellioiirne. Fol.

1882 Victoria. Reports (f the Mining Surveyor.s and liegi.itrar.i. — Quarter ended

30"' June 1882. N. 51. Melbomne 1882. Fol.

1882 Netc Sffuth Wale.'!. — Anmial Report of the Department <f iNlrnft?, New South Wales.

For the year 1881. Sydney 1882. Fol.

Defmrtment qf Mines, Sydney. — 'VA'oun. H. .Mineral producls of Neir South Wah.« etc.

Sydney 1882. 4.

Journal of the North China Brauch <f tlii Royal A.iiatic Society. 1882. N. Ser. \'ol. X\'1I.

V. I. Shanghai and Honükon;; 1882.

Tran.saction.iofiheSeisnwlogicalSocietyqfJapan. Vol. I. IM. II. WA. II. I II. I\'. ,s. 1. 1881)— 1882.

The Sacred Books of the Ea.st. Tra».slated by carious oriental scholars and edited lii/

F. Max Mri.i.ER. Vol. XU'. XVIII. Oxford 1882.

noBSON . Ct. E. . Monograjdi uf the Asiatic Chiroptera and Catalogne qf the Specie.t of Bal.'i

in the Collection if the Indian Jh/.seiini . Calcutta. London 187(5.

ANUER.'ioN. JoHN. Catologtie qf Mamnialia in the Indian Museum, Calcutta. P. I. Primate.^,

Prosimiae, Chiroptera, and In.sevtivora. Calcutta 1881.

Ne\ill. G. Handli.stqfMollu.'ica in the Indian Mti.sejim, Calcutta. P. I. Gastro [)oda. Calcutta 1878.

— — Catalogue if Mollu,ica in the Indian Mu.seum, Calcutta. Fase. K. (^aleiilta 1877.

Wilson. IL IL The Mackemie Collection. A de.icriptive Catalogue qf the Oriental Mamiscripts.

2<'- edit. Calcutta 1828.

Thomson. VC. The germ theory of Phthisit verißeld. Melbourne 1882.

Comptes rendu.'t hebdomadaires des Seance.s de l'Academie des Sciences. T. XCV. 1882. Sein. 2.

N. 14—26. Paris 1882. Tahles de.s.Comp.tes rendus. 1" Sem. 1882. f. XCIV. 4.

Annale.'! dej; Ponls et Chau.ssee.'i. Memoires et Documents. Ser. VI. Call. 9. 10. 11. Paris 1882.

Bulletin de FAcademie de Medrcine. Ser. IL T. XL N. 39— 51. Paris 1882.

Polyhiblion. Rerue bibliographii/ue univer.'.elk. Pait. teclin. Ser. IL T. VIII. Livr. 10.

11. 12. Part. liit. Ser. IL T. XV. Livr. 4. 5. Paris 1882. .

Memoires de (Academie de Stanislavs. 1881. Ser. I\'. T. XR'. Nancy 1882.

Bulletin de la Societe de Geographie. 1882 Trini. 2. 3. Paris 1882.

Compte rendu des Seances de la Societe de Geographie. N. 17. 18. 19. 20. Paris 1882.

Bulletin de la Societe de Geographie comnierciale de Bordeaujc. Ser. IL N. 17—20. Boi'deaux 1882.

Bulletin de la Societe nutthematique de France. T. X. N. 0. Paris 1882.

Retme scientifique. N. 15—27. Paris 1882. 4.

Revue poKtique et Utteraire. Ser. IIL Annee 2. N. 26. Paris 1882. 4.

La Bibliophilie. N. 24. 25. Paris 1882. 4.

3-
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1'ebro'i-, Geukgk.s. et Chipek/.. C'h. Histairi' de I' Art ilaiis I' Antiipiitr. Ser. S. Livr. 71—8ü.

Paris 1882.

GRELLET-BAna'ERiE. Charles. Hintmre de Clovis III nmtveau Kot de France 672 rm H7ri

ä (u7—678. Authenticite et dale de la translation dn Corps de Saint Benott en France

ati 1" de Clovig III. Orli-ans 1882.

Takdiev. .\. et Bdyer. Fr. La Vi/le Gallo- Rottiahie de Beatirlair Coiiittiuiie de Voinyt.

Heniieiit 1882. 4.

Atti della R. Accadeniia dei Lincei 1880—81. Serie III. Mi'iiiorie della Cla.vse di Scienze

morali , .storiche e filolotjirhe. Vol. VII. IX. Koma 1881. 4. Serie III. Memorie

della Classe di Scienze ß.iic/ie , matematiclie e nutitrali. Vol. IX. X. Roma 1881. 4.

Atti della Accademia fimco-medico-statistica di Milano 1882. Milano.

Ptihlicaiiotti del Reale Os.'iervatorio di Brera in Milano. N. VII. Parte 1
'•'. Milauo 1882. 4.

Nuova Aittoloyia. Kivisia di Scienze, Lettere ed Arti. Anno X\'II. ISer. 11. WA. XXXVI.
fasc. XXIV. Roma 1882.

Bollettino della Societä Geografica italiana. .Ser. II. \'ol. VII. läse. lt. 10. Roma 1882.

Atti della Societä Toscana diSrienze tiatiirali. Proce.'isiverliali. ViA. III. pag. l.")4— 172. Pisa 1882.

Archivio Treiitiiio. Anno I. Fasc. 1. Treiito 1882.

B. Bo.NcoMPAGNi. Bitllettino di Biblioyraßa e di Storia delle Science mathematiche e ß.^che.

T Xlll. Indici degli Articoli e dei Komi. T. XIV. Die. 1881. T. XV. Gennaio.

Febbrario 1882. Roma 1880. 1881. 1882. 4.

Schiaparei.li, (i. V. Mi.fure di aleune princtpali Stelle doppie di rapido moviinento orbitale

exeytiite neyli aiiiti 1875—1882 col Refrattore di Mer: del R. Ofservatiirio di Brera in

Milam). Milano 1882. Estr.

Todaro, .\. Horttts hotanictis Panormitatius. T. II. Fa.sc. 3. Panornii 1882. Fol.

BoRToLoTTi . P. Del priimtivo Cubitn Eyizio. Fasc. III. Modena 1882. 4.

GiRAtiD. (tiuseppe. Ijiityiinyyio astroitoitiico delle Macchie solari. Torino 1882.

CoMES, O. Primi ri.siiliati deyli speriinenti fatti per la ciira. Portici 1882. 4.

— — Sul preteso tanninn solido .scoperto nelle citi affette da Mal nero. Portici 1882. 4.

Mamiani. T. Delle qtiistiimi .tociali e particolarmente dei Proletarj e del (^apilale. Roma 1882.

Bulletin de l'Acadetnie Itnperiale des Sciences de St. Petersbottry. T. XXN'III. N. 2.

.St. Pi'lcr.sboMrg 1882. 4.

Atinates de FOb.^erratoire de Moscou. Vol. \'I11. Livr. 2. .Moseoii 1882. 4.

B'illelin ilr la Socii'te Ottralienne rfantateitrs des Sciences natitrelles. T. \'I. Livi'. 2.

T. \I1. Livr. 2. Kkaliiariiilinrg 1882. 1.

V. KoKscHARnw. Materialien zitr Mineraloyie Rttsslaiids. Bd. \ III. (.Scliliiss). Sl. Peters-

burg 1882.

Ofversigt af Kongl. Vetenskaps Akadetniens Fiirhandlinyar. 1882. Hl) : de Arg. N. 4. 5. 6.

Stockholm 1882.

Bihang tiliKoiiyl. Sven.^ka Vete.n.ikap.i-Akademien,^ Handlinyar. Bd.\' I . Hä fte 2. St oc k iiol in 1 882.

Siteriges Geoloyiika Uitder.sökniny.

Ser. A. 70. Tjällmo. 80 u. 81. Dalarii och Utii. 82. FinJipäng. S.V. Vreta Kloster.

85. Kristiaustad och 86. Övedskloster. Stockholm 1880— 1882.

Ser. B. Specialkartor med beskrifninyar. 1. Gei/luyisk alf- och höjdkarta öfver Skottorps

och Dömmestorps itieyar. Skala I : 20000. 2. Matjords- och alfkarta öfver Skutttjrps

infgor. Skala 1 : 4000.

Ser. C. Afhandlinyar och nppsatser.

SvENONii's. Fr. Om ••Sereyrtippen" i nordliyaste .lemtland och Anyermanland samt de.%s

förhällende tili fossilförande lager. 1880.

LiNNARSsoN. G. Graptolitskijfrar med Monograpttct titrrici'lati/s cid Khtbbvdden nära Motala.

Med 2 taflor. 1881.
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LiNDiiUKN. 15. I'>i(ler.iö/i'/iinyar öffi'r Molluxkfantiiiii 1 Svirii/rs iililrf iiif's(i:i>isk(i liildniiiiinr.

med () tqtlnr. 1881.

ToüKLi.. O. Olli Sreriye.s riytiyaxtf kriMalIhlixka hi'iyshii/ och dmis ftirlmlhiiiili' Idl lirariiiiilni.

1,S.S2.

iSvKNDNirs. l''i!. Till fräyaii (im /<irliällaii<li't mvllaii «Weindaltyqvarlsitcii- ikIi sil. fnv-

iiiatiimm inom siidra dflen af Jemflatids lau, nn'd '/ karta. 1SS2.

Tn.i.iiKKc . S.A. Skdnen graptoliter. I. Allmäii lifrer-iii/t iifver de xänrixku liildiiimiarne

i Skäne och jemförelne med de (ifriya käiida .saiiilkliya aflayrinyar. 1S82. 4.

Kii'HSTÄnT. F. Skanex lia.salter mikni.skopi.s-kf niiderxökta ncli heskrifiin . med en kartti

nch 2 taßor. 1S8'2.

iiE Geer. (t. Olli en pnstylaiial laiidxänkniny i nfiilni och iiiellersta Sveriye. l!S82.

Piihlkutiim der JVonreyi-ir/ieii ('ommission der F/iiropiimlieii Grndiiiessuny. — Gendütixclie

Arbeiten, lieft 1.. IL. 111. Cliristianin 1S8Ü. 1882. 4.

\'aiidsfaiidso(i.serrati(iiter. llcCt 1. (_'lii'is(iaiii;i 1882. 4.

Den Nor.s'ke K(irdliai:s-Expediti(in 1876— IS7S. VI. — Zooloyi. — Daniei.sskn d;; .1. Kciken.

tlolothurividea. — VII. Zoolnyi. — Armateh Hansen. Anne.lida. ('Iu-isri;iiii;i 1SS2. 1.

Memoire^ de l'Acadeinie B/ii/ale de CopenJiayue. See. VI. rias.se de.-i ^rieiice.s. \".il. 1.

N. 6. 7. 8. Vol. II. N. 3. Copenhague 1882. 4.

Orer.siyt mier det K. Dan.ske Videnskaljernes SeLskalix Forliaiiilliiiyer ny dets Medlemmers'

Arliejder i Aaret ISS2. 1882. N. 2. Kjobeiiliavn 1882.

Reye.sia diplomataria hlitoriae Daidcae , cura Sacietatis Reyiae .xcienliaruiu Daiiieae. Sit. U.

T. II. Kjdbenhavn 1882. 4.

.1. terGouw. Ge-tchiedeiii-s ran Ain.xterdiim. Eer.ste Tvilperk. — Twecde Der!. Ainsli-r-

daui 1879. 1880.

Onderznekinyen . yedaan in liet Phy-sioloyisch Lalxn-atariuin der Vtrecht.'iche Hixiy.tehiml. — Uit-

y^(/pcf» rfoor F. C. DiiNDERs pwTn. Dr. Engei.mann. S'Reek.s. Vll. AM. 11. Itrecht 1882.

Annales du Jardin botaniqiie de Buitetcory. piM.parM. Tkkvb. \'()I. 111. F. 1. Leide 1882.

Realia. — Reyi.ster op de Generale lie.'inliitieii ran lief ka.ileel Baturiu. Jd'i'J — ISO.').

Deal 1. Leiden 1882. 4.

Bi/drayen tot de Taal-Ldnd- en Volkenknnde ran Nederlaiidscli - Indie. Xi\\'^. W . 1)1.(1.

St. 2. "sGravenhage 1882.

Willems. P. he Senat de In Rejnihliipie romainc. \. IL Le.x iittriliiilitnis du Senat.

Loiivain 1883.

Bulletin de FAcadeinie R. des Sciences de Belyii/iie. Amikm» (iL .Sir. |]|. T. L N. 8— 10.

Briixelles 1882.

Statistique internationale. Naviyation maritime. II. Les Marines niarcliand-s. ('hi'isti.iiiia 1881. 4.

RoDENBACH. C. La Coudee etalon lineaire de.i Eyyptien.i. Bnixelle.s 18815. 4.

Van den Broeck, E. Note sur les leve.s yeoloyiyues de MM. ran Ertborn et Coyels.

Bruxelles 1882. Extr.

— — . Observations yeoloyiipies faites ä Anvers. Briixelles liS82. Extr.

— — , liiextien Casterlien et Scaldinen. Bruxelles 1882. Extr.

— — , Expose sommaire de.i Observationx et deconrerles stratiyraphiijues et paleontoloyiques

faites dans les Depots inarins du Limboury. Bruxelles 1882. Extr.

Bulletin de la Societe des Sciences naturelles de Neuchatel. T. XIl. Call. .'!. Neiichätei 1882.

Wolf. R. Asirrmoniische Mittlieilunyen. L\'ll. ()cl. 1SS2.

Proceedinys of the American Oriental Society. Oclulier 1.SS2. Ni'W-York.

Revista Euskara. Ano quinto. N. 49. 50. .")1
. I'aiii|ilniia IS.S2.

Mittlieilmiyen des Deutwhen Archäohyiichen Institutes in Atlien. .lahrsi. \'ll. Hell '^,

Athen 1882.

Viestnik hrvatskaya Arkeoloyickoya Drüztca. Gml. 1\'. Br. 4. Zagrebu 1882.
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Rud jiiyoslarin.sh; Akadeinije znaiioMi i uiiijHiiosti. Iviijiga LXI. LXII. Ivnjiiia LXH'.

Miiteniaticko- I'rivoslovni Ra/.ivd. IIa. Zagreim 18S2.

V. S. qf America, War Departiiiint. l'riifrssionat papfrx iif tlic Siipial Si'rrice. N. Vll.

Washington 1882. 4.

Bulletin qf the U. S. Geoloyieal and Geographica/ Svrrei/ qf the Territories. ViA. VI. 'S. 3.

Wa.sliington 1882.

Report of the Superintendent iif V. .S'. Coast and Gerjdetic Survey uliim-iny tlie prtiyrens of

the irork during the Fincal Year endiny irith June, 1879. Washington 1881. 4.

The American Journal qf Phi/ohyy. \'()1. 111. N. !l. 10. 11. Baltimon- 1882.

American Journal of Matlteinatics. \'<)1. V. N. 1. Baltimore 1882. 4.

American chemical Journal. Edit. by Ira Remsen. Vol. IV. N. 4. Baltimore 1882.

Seventh Annual Report qf the President qf the Johnx Hopkins Vjiicersity. Baltimore Mary-

land, 1882. Baltimore 1882.

Hopkins, John. University Circulars. Baltimore. Vol. II. N. lit. 1882. 4.

The American Journal qf Otoloyy. \i)\. IV. N. 4. Boston 1882.

Annais qf the astroiiomical Observatory of Harrard Colleye. \i\\. Xlll. P. I. Cam-

bridge 1882. 4.

Proceedinys of the fourteenth Annual Session of the American Philoloyical Association held

in Cambridge, Mass. Jiily 1882. Cambridge 1882.

The Journal of the Cincinnati Society if Natural llistory. ^'ol. \'. N. 3. New Haven 1882.

14. Bulletin. The Edison Electric Liyht Company. New York 1882.

Instmetions fcri' Obserriny the Transit qf Venus. Derember (>', 1882. prejmred hy the Com-

mission authori:ed hy Canyress. Washington 1882. 4.

Anales del Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando. Publ. por Don Cecilis

PujAZON. Secc. 2". Observacirmes meteoroloyicos Ahn 1879. 1881. .San Pernandu

1880. 1882. 4.

Bulletin a.itronomiquc et meteoroloyique de FObservatoire Imperial de Rio de Janeiro. 1882.

N. 8. 9. Rio de Janeiro 1882. 4.

The American Journal of Science. Vol. XXIV. N. 142. 143. 144. New Ilaveu 1882.

Pickering, E. C. Statement qf Work dnne at the Harvard College Observatory during the

years 1877—1882. Cambridge 1882.

— — A plan for securing Observations qf the variable Stars. Cambridge 1882.

GrATSCHET, A. S. The Mussawomekes . Washington 1881. Sej). Abdr.

— — Linyuistic Notes. Washington. Sep. Abilr.

Boletin de la Sociedad de Geograßa y Estadistica de la Repüblica Mexieana. 3. Ejjoca.

T. VI. N. 1. 2. 3. Mexico 1882.

Miftheilunyen der Deutschen Geselhchaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Februar

1880. April 1881. (Index.) Heft 27. August 1882. Berhn. Yokohama. 4.
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Arzrini, A.. rntersiieliimg der vuleanisclien Gesteine ans der Gegend von Alm-Zaljel

am Isnia'ilia-Canal. 161. 17Ö— 182.

, .\.. ('i'ystalliiürapliisrlie rnfersnclinnn an snl)liniirti'ni Titanil nnd Ani|iliilH)l.

329. 369— 37(5.

.\rvvERs. über eine von ihm ausgefi'ilirte \'erii)eicliiing der Fnndarnenial-Cataloge des

Beriiner Jahrhiieiis. des Naiitieal Almanac. der Connaissanre des Temps nnd der

American Lpliemeris. .51.5.

Festrede znr F"eier des LEiENiz'schen Gedäclitnisstages. 713.

übergab den zweiten Band seines Werkes: -Nene Uednction der BRAr)i.r;Y"scben

Beobachtungen ans den Jain-en 17.50 bis 1762«. 752.

Ankunft in Finita- Arena.s. 903. 1057— 105S.

Bassel. Heg. Banmerster. z. Z. in Alalri. .Xnfnalnne dei- \\';isserliaii - Anhigen in Puni-

|.eji. 985.

Bai'mann hier. Untersuchung von Bruciistücken eines .\ineisen- oder Terniitciniestes,

welche der Geli. Reg. Ratli Hr. Prul'. Reci.eaüx ans .\usfralien mitgel)racht hat.

417. 419 124.

Becker. M. A.. übersendet ein Exemplar von "Hernstein in Niederösterreich nnd

das Land im weiteren Umkreise«. 475.

Berthulet, Pierre Marcelli.n . in Paris. \'erleiliiinn des ( )i'dens punr !e nicrite für

Wissen.schaften und Künste. S4ü.

Beyrich. über geognostische Beobachtungen G. Schweinfcrth's in der W'iisic zwischen

Cairo und .Sues mit einem ,\nhange. 161. 163— 178.

VON Bischoff. Theodor Ludwig Wilhelm, in München, .\dres.se zu di'ssen JOjäiuigem

Doctorjubiläiim. 6. 7. — Dessen Dank für die Adresse. 59. — Dessen Tod an-

gezeigt. 1075.

Blake, L. J., aus Bo.ston, über die elektrische Neiitrahtät des von e.lektrisirten Wasser-

flächen aufsteigenden Dampfes. 621. 635— 638.

BorssiN GACLT. Jean Baptlste. in Paris, Vei-h^ihnng des ( )rdens pmir le merite für

Wissenschaften und Künste. 846.

Braun. M., Di', in Dorpat, Untersuchung der Enlwickehmg der .SchildUrölen inid

Geckotiden auf den Balearen. 470.

Briiomann. K.. Dr. in Leipzig, 900 Mk. ans der Bopp- Stiftung überwiesen. 525.

BücHEi.ER. Franz. in Bonn, zum corresp. Mitgliede der phil.- bist, ('lasse gewählt. 621.

Bi'cKiNG, Prof. in Kiel, geoh)gisclie Aufnahme in .\ttica nnd eventuell auf den be-

uaciibarten In.seln. 740.

BÜHLER. G.. in Wien, archaeologische und epigrajiliisclie Funih- in Bcmibnv. 527.

561—562.

BiR.M EiSTER in Buenos Aires. Mittheilnng über ein im La Plata -Ciebief gefundenes,

liisher unbekanntes fossiles l'.iuhhler. N(lthr(lpu^ jiriscus. 611. 613— 020.
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Cheesmax. L. M.. iWiPv <li(' Messung von Wecliselstrüiiieii ilnrt-li Anwendung eines

Galvanonieters mir si-lu\'ig gegen die AN'indiingseliene gestellte!' Niulel. 740.

741—746.

Chun, Karl, in Leipzig. Erforschung dei- .Sciiwinimpoh pen Ijei Gihrnlfnr oder

Madeira. 84.5.

. in Leipzig, liher die eyklisclie Entwickelung und die \'eruandtschaftsverliältni,sse

dei' Si]ihonoi)horen — als Bericht übei' eine au der spanischen Küste und in der

.r zoologischen .Station zu Neapel mit Unterstützung der Akademie nusget'ührte

Untersuchung. Vorgelegt von W. Peters. 1057. 1155— 1172.

CoNZE. über das Relief bei den Griechen. 525. 563— 577.

, machte Mittheilung aus einem Briefe des Dr. Puchstein aus Diarbekr. 739. 740.

CüRTius, E., überreicht das von ihm und Hrn. F. Adler herausgegebene Kartenwerk;

"Olympia und Umgegend«. 329.

, E. , die Griechen in der Diaspora. 941. 943— 957.

Dames. W.. über den Bau de.s Kopfes von Archaeo])ter3'x. 815. 817— 819.

Darwin. Charles, zu Down bei London, de.ssen Tod angezeigt. 475.

*DiELs. zur Textgeschichte der aristotelischen Physik. 711.

Dill MANN, über die Herkunft der urgeschichtlichen Sagen der Hebräer. 425.

427—440.

D ITTENBERG ER, WiLHELiM . in Halle a. .S. . zum C'orrespondeiileii der phil.-hist. ('lasse

gewählt. 621.

Droysen. J. G.. zum Finanzwesen der Ptoleniäer. 19. 207— 236.

. zum Finanzwesen des Dionysios von Syrakus. 1011. 1013 — 1027.

. zum Miinzwesen Athens. 1193— 1222.

DU Bo i.s-Reymond, E.. Bericht des Curatoriuins der Humboldt- Stiftung für das .lahr

1881. 15—18.
-

, Festrede zur Feier des Geburtstages Sr. Maj. des Kaisers und

Königs: Über wi.ssenscliaftliche Zustände der Gegenwart. 307— 318.

, zweite Hälfte eines vorläuligen Berichtes des Prof. G. Fritsch

über die in Aegypten und am Mittelmeer angestellten neuen Untersuchungen an

elektrischen Fischen 475. 477— 503.

DÜMMLER, Ernst, in Halle a. S. , zum C'orrespondenten iler jihil.-hist. ('lasse ge-

wählt. 331.

DuNCKER, Über die CoaHtion des Jahres 1756 gegen Preu.s.sen. 18. 93— 113.

. über den angeblichen Verrath des Themistokles. 205. 377— 392.

Eichler. über Bildungsabweichungen bei Fichtenzapfen. 3. 40—57.

*
, zur Morphologie und Systematik der Marantaceen. Th. 1. 1005.

Engler. Prof, in Kiel, Reiseunterstützung. 845.

*Ewald, über Taeniodon ellipticus Dunker. 237.

Fiedler, W.. in Zürich, sendet sein Werk: Cyklograpliie odei- ("(mstruction der Auf-

gaben übei' Kreise und Kugeln luid elementare Geometrie der Kreis- und Kugel-

Systeme. 611.

Finsch, O.. Briefe aus Thursday I.sland. Torres- Strasse. 15. 237—238. 261. 262.

Fiorelli. Giuseppe, in Rom. A'erleihung des Ordens pour le inerite für Wis.sen-

schaften und Künste. 846.

FoERSTER. W. . Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen des Venusdurch-

gang.'s. 1057—1058.

Fritsch, Gustav, hierselbst. Bearbeitung der anatomischen Untersuchungen des

Dr. Garl Sachs über den südamerikanischen Zitteraal (Gymnotus electricus).

15—16.
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Fritsch, GisiAV. Iiierselbst , Reiso zur Untersiicliuiig der in den Museen von England

und Holland aul'bewahrten Torpedineen. HS"). 1005. 1007— 1010.

— . ürsTAV, liiei'selbst. l'ntersucliinigen der elektrischen Organe des Jlnloplcrnins

und der Torpedo in Egypten. 16— 17.

FlCHS. L., in Heidelberg, über lineare homogene Difl'erentialgleiehnngen. /wischen

deren Integralen honiogciic Kdalionen höheren :dj. eisten Grades bestehen, (ill.

703—71(1.

Gerhardt, Prot', in Eisleben. Herausgabe des 5. Bandes der philosophischen .Schriften

LEiBNrrzens. 845.

Gerland, in Cassel. Durchsiebt LEiBNi/.isclier ^Ianuscri[)le pbvsikali.sehen und

technischen Inhalts in der Bibliothek zu Hannover. 740.

, Bericht über neuere von ihm über die LEiBNizischen Manuseri|ite in

der Bibliothek zu Hannover angestellte Ermittelungen, nebst einem Nachtrage zu

LEiBNizens tmd Uuycens" Briefwechsel mit Papix. 891. 979—984.

Halm. Karl, in München, dessen Tod angezeigt. 845.

Halphen, Georges Henri, Memoire sur la Classification des coiu-bes gauches alge-

briques. 734—736.

V. Held reich, in .\then, Fortsetzung seiner Vorstudien zu einer Flora graeca classica

luid Bereisung der neuen griechischen Provinzen Thessalien, Epirus u. s. w. 417.

Helmiioltz. die Therinodynaniik chemischer Vorgänge. 21. 22—39.

, zur Thermodynamik chemischer Vorgänge. Zweiter Beitrag. Versuche

an Chlorzink- Ivaloinel- Elementen. 815. 825—836.

Henle, Fr. G. Jacob, in Göttingen, Adresse zu dessen SOjährigem Doctor- Jubiläum.

330. 331.

— , Erwiderung auf das Beglückwünschungsscbreil)en der Akademie. 527— 529.

Hirschfeld, G., Prof.. Bericht über die Ergebnisse einer Bereisung Paphlagoniens.

1029. 1089—1092.

Hofmann, über Umbildungen der .\inide durch Einwirkung des Broms in Gegenwart

der Alkahen. 237. 239—259. 2. Hälfte 329. 333— 357.

, über die Darstellung der Aniide einbasischer .Säuren der aliphatischen

Reihe. 358—365.

. über die Darstellung der .Senfole. 366—368.

, 1. über Alkylbromstickstofl". 2. zur Geschichte der Chinoline. 815.

HoLzjn" LLER, in Hagen, Curvensysteme , theils geometrisch construirt, theils in Ver-

einigung mit Hrn. Gi'ebhard in Pai-is elektrochemisch auf Metallphitten hervor-

gebracht imd fixirt. 23^7.

Hübner, Prof. hierselbst, Fortsetzung der Palaeographie römischer Inschriften. 845.

HuMAX N, Bericht über seine Expedition zur Abformung und Revision des ancyranischen

.\ugustusinoninnents. 751. 752.

JoHow, Fr., Dr. in Bonn, Reise nach Guayana und Westindlen zur Erforschung

der Entwickehmgs- und Keimgeschichle tropischer Schinarotzerpllanzen. 1075.

Keil, Hermann, in Halle a. S., zum Correspondeuten der phil.-hist. Cla.sse gewählt. 621.

Kerber, E., über die Lösung einiger phyllotaktischen Probleme mittels einer dio-

phantischen Gleichtnig. 393. 457— 473.

'Kiepert, über den (iewinn für historische Geographie ans den neuesten topo-

graphischen .\rbeiten der Russen in Nord- Armenien. 749.

Kirchhoff, .\., legte den vollendeten zweiten Band des dritten Theiles des Corpus

Inscriplionum Atticai'Uin vor. 425.

. .\.. über die von Thukvdides benutzten Urkunden. 901. 909— 940.

, G., zur Theorie der Lichtstrahlen. 639. 641— 669.
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Khakbk. (i.. lilici- die Bezichuiiucii der Kiiulens]iaiinung zur Bildung dei' .lahrriiigc und

/lu- Al)lenkuiig der MarivStralili-ii. \'orgplegt von Schwendener. 1057. 1093. 1143.

KiiiiNECKER. L.. Festschril't zum 50jähiigen Doctor- Jubiläum E. L. Klmmer'.s: Grund-

züge einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grössen. 281.

*
, zur Theorie der elliptiselieu Functionen und der allgemeinen Invarianten.

417.

. über die Subdeterminanten synunetrischer Systeme. 815. 821 — 8"24.

. über die Comjjosition .Vbel'scher Gleichungen. 1057. 1059— 1064.

. über die kubischen Abelsehen Gleieluuigen des Bereichs (Y — 31). 1 145.

1151^1154.

L.4NDÜLT. Über die Molecularrefraction th'issiger organischer Verbindungen. 5. 64—91.

. über das Verhalten daniprt'örmiger .Substanzen im elektri.schen Licht-

bogen. 1029.

Langer. Dr. S.. Mittheilungen über dessen Tod. 791.

L EPS US. über die babylonische halbe Elle des Hrn. Opperi'. 845. 847—853.

, Nachträgliches zu der Mittheilung »über die. babylonische Halbelle des Hrn.

Opfert» vom 19. October d. J. 985. 991. 992.

. Prot', in Darmstadt, geologische Aufnahme in Attica und eventuell aiil' den

benachbarten Inseln. 740.

LiNüEJiANN, F.. zu Freibiu'g i. Br.. ülier die LuDüi.PHsche Zahl, 639. 679—682.

LioüviLLE, Joseph, in Paris, dessen Tod angezeigt. 845.

LiPSCHiTz. Untersuchungen über die Bestimmung von Oberflächen mit vorgeschrie-

benen, die Krümmungsverhältnisse betreiTenden Eigenschalten. Vorgelegt von

Hrn. Weierstrass. 1075. 1077— 1087.

Ludwig. H. . Professor der Zoologie in Giessen . berichtet ülier seine fortgesetzten

L'ntersuchiuigen über Echinodermen. 892.

Mendelssohn. M., aus St. Petersburg, Untersuchungen über RelleNe. 891.897—900.

Meyer. A.B.. in Dresden, über den Xanthochroismus der Papageien. 516. 517—.524.

MoMMsen. Monumenta Germaniae V. 1. .Iordaxes. 261.

. Bearbeitung der Supplemente des Corpus ln.ser. Lat. für 1882,83. 752.

machte Mittheilung über Hrn. Himanns Expedition zur Abformunn und

Revision des ancyranischen Augustusmonuments. 751. 752.

*-
. über das feriale Cumaniim. 845.

*M i' LLENHOFF, Über die Voluspa. 1.

*
, über die Havamäl. 985.

Müller, D. H., in Wien. Mittheilung über den Tod des Dr. .S. Langer. 791.

MuNK. über die Stirnlappen des Grosshirns. 751. 753—789.

NoELDEKE. Th.. in .Stra.ssburg, Elohim. El ('s .r"'«). 1011. 1175— 1192.

Noether, Max. zur Grundlegung derTlieorie der algebraischen Raumcurven. 733—736.

Oberbeck. A.. in Halle a. .S., über die Phasenunter.schiede elektrischer Schwingungen.

115. 125—131. 1029. 1065—1074.

Oldenberg, Prof.. hier. Herausgabe des 4. Bandes des Vinaya Pitakam. 752.

Paris. Gaston. zu Paris, wurde zum Correspcuidenten der phil.-hist. Classe gewählt. 418.

Pafli, Reinhold, in Göttingen, zum Correspondenten der phil.-hist. (lasse gewählt.

331. — Tod desselben angezeigt 621.

Peters übergab Band 111. (Ainjihibien) seines Reisewerks über Mossambicpie. 527.

, über eine neue Art und Gattung der Ain])hi.sbaenoiden, Agamodon anguliceps,

mit eingewachsenen Zähnen aus Barava (Ostafrica). 516. 579— 584.

, über eine neue Gattung und Art der Vipernattern Dinodipsas angulifera,

aus Südamerika. 891. 893— 896.



Der erste Jaliresband endet mit Seite 584. (35)

Peters, über .S|)liaeronyctei'is toxi)|ilnllmii. eine neue (iattuiiü luul Arl der fnigivuren

lilattiiasigeii Fleilertliiere. ans dem tropiselien Ameriea. 985. 987— 990.

. fiber Ojjisllioplns degener. eine neue Gattung und Art der .Scldangen mit

ganz eigentbündieher Bezalinung. 1145. 1147— 1150.

V. Pflug K- H .\ RTTtiN (i. Beriebt über die Resultate einer \(in demsellien zur rnter-

suchung und Samndung äUerer Papsturkunden naeb Italien unternommenen Heise.

5— 6.

I'rin (. sHEi M, neue Beubaclitungen über den BetVucbtungsact der Gattiuigen Aeldva

und Saprolegnia. 611. 855— 890.

PucHSTEiN, Dr., z. Z. in Cairo. Reise naeb dem Nimrud-dagb. 330.

, Mittheilung aus einem Briete aus Diarbekr. 739. 740.

, Bericht über die nach dem Ninirud-dagh im Auftrage der Akademie

ansget'ührte Reise. 845.

Rammei.sberg. ülier die Phosphate des Thalliums und Lithiums. 281. 283— 291.

VON Ranke. CTb'iekwünsehe zu des.sen 50. Jahrestage seines Eintritts in die Akademie. 59.

*REieHERT. L'ntersucliungen über das anatomische Verhalten der "Wirbelsaite (Chorda

dorsualis) mit der ihr zugehörigen Schicht der Wirbelkörpei-säule in der Basis

cranii bei den .Selachiern. Cyklostomen und Leptokardiern. 393.

Reuleaux, Geh. Rath. bierselbst. Bruchstücke eines Ameisen- oder Termitennestes,

aus Australien mitgebracht von — . 417. 419— 424.

Reusch, E., in Tübingen, über gewundene Bergkrystalle. 3. 133— 147.

Roth, zur Kenntniss der Ponza- Inseln. 621. 623—633.

*ScHOTr. über den chinesischen Philosophen und Pohdiistor Tschühjisi und seine

Werke. 739.

*Schrader, über den keilinschrii'tlichen Schöpfungsbericht und sein Verhältniss zu dem
chaldaeischen des Berossus einerseits, zu dem hebraeischen der Genesis anderer-

seits. 397.

ScHWENDENER, Über das Scheitehvachsthuui der Phanerogamen-Wurzeln. 183— 199.

—•-— , Vorbemerkung zu E. Kerber's Abhandlung über die Lösung einiger

phyllotaktischen Probleme mittels einer diophantischen Gleiclunig. 457.

*
, über die Schutzscheiden und ihre Verstärkiuigen. 903.

Selenka, E., in Erlangen, der embryonale Excretionsapparat des kiemenlosen Hylodes

martinicensis. 115. 117— 124.

Siemens, über das Leuchten der Flamme. 9.59. 961—965. ^

Sievers u. Steinmeyer. Althochdeutsche Glossen. Bd. 2. 262. Beihülfe an die

Weidmann'sche Buchhandlung. 262.

Steiner, J., gesammelte Werke. Bd. 2. 330.

Graf Rudolf von Stillfried-Ratton itz in Berlin, dessen Tod 'angezeigt. 845.

St ü BBS, William, zu Oxford, zum C'orrespondenten der phil.-hist. Classe gewählt. 331.

SruDER, Bernard, in Bern, Verleihung des Ordens pour le merite für Wissen-

schaften und Künste. 846.

*
, Th., in Bern. Übersicht über die Ophiuriden, «eiche während der Reise

S. M. S. »Gazelle» um die Erde 1874—1876 ge.sainmelt wurden. 21.

*
, Th.. in Bern. Verzeichniss der während der Reise S. M. S. »Gazelle, an

der Westküste von Afrika, auf Ascension und am C'ap der Guten Hoftniing ge-

sammelten Crustaceen. 115.

*v. Sybel, über das Londoner Protocoll vom 8. Mai 1852. 329.

ToBLER. Verblümter AusdiMick und Wortspiel in altfranzösischer Rede. 527. 531—562.

Ll^RBAN, Dr. hierselbst, Ergänzung und Fortführung seiner Studien in den Pariser

und Londoner Herbarien. 417.



(•)(>) Nriiiienre^istei'.

\' A 11 r.i; N . i'ilicr zwei KlPiiicn des Prii|iertiiis. "ißl. 263—2S0.

N'iRiMuw. l{i'Milt:ile neuer Messiuijien ;ui jungen (iijrilln - Sehädeln. (i31). liTl— (i7S.

*
. zur ]ihvsiselien Antliropoloiiie iler Ivaiiknsiisli'unler. 747.

VoGKL. II. \\'.. nliei' die l,iclitein|ifiiullielikeit diT .Sillierhidi)idsalze gegen das Sonnen-

spectrnni. 5'27.

. II. W.. über LdCKYEKs Dis.siieiafi<in.sflje(irie. itO.H. 905— 907.

VoiGr. W.. in Küiiig.slierg. die Theorie des liingitndiiKileii Stosses cvlindrischer .Stäbe.

516. (58:5—702.

VOM Rath. G.. in Bcjnn, filier eine massenhafte Exliahition von .Schwerelwa.sserstotT

in der Bucht von Mesohingi. 201 — 204.

Waitz bericiitete nach Briefen des Hrn. Di', von Pflugk- IIarttung über die Kesiihate

einer von diesem zum Behuf der Untersuchung und vSarnmlung von Papsturkuiiden

der älteren Zeit, bis 1200 naeii Italien unternoininenen Reise. 5— 7.

, über die kleine Lorscher Franken - Clironik. 293. 399— 415.

, legte den Theil der jMonuinenta Germaniae. l)i[iloinatuin regiiin i-l im)iera-

toruin Gerinaniae T. I vor. 329.

Warburü. E. und v. Babo. L.. in Freiburg i. Br.. üiier den Zusammenhang zvvisciien

Vi.scosität und Dichtigkeit liei flüssigen, insliesondere, gasförmig llüs.sigen Kcirpei-n.

441. 509— 514.

Wattenbach, Beiträge zur Geschichte der .Mark Braiuh'nburg aus Ilandscliriften

der Knniglichen Bibliothek. 585. 587— 609.

Weber, über Bhuvanapala's CNjinmentar zu Iläla's Saptayatakam. 59. 60— 63.

, über den Kupakshakau(;ikAditya des Dharmasägara. 791. 793— 814.

Websky überreichte einen in den La Plata-Staaten gefallenen Meteoriten, welchen

das corresp. Mitglied in Buenos Aires, Hr. Burmeister, der Akademie zum Geschenk

übersendet. 393. 395— 396.

. über eine Methode, den normalen Bogen, um welchen eine Krystalllläclie

von einer ihr sehr nahe liegenden Zone absteht, und iiire krystallograplüsche Lage

zu bestimmen. 891. 967—^978.

Weierstrass. zur Theorie der elliptischen Functionen. 441. 443— 451. — Zur

Theorie der jACOBi'schen Functionen von nieiireren Veränderlichen. 441. 505— 514.

, Bemerkungen zu der .\bhandlung des Hrn. Lindkmann: »Über die

LuDOLPn'sche Zahl«. 891.

Weingarten, .Iul., hier, über die Verschieliliarkeit geodätischer Dreiecke in krummen
Flächen. 441. 453— 456.

Westermaier, M., Lintersuchung über den Bau und die Functionen des pllauzlichen

Hautgewebes. 747. 837— 843.

WÖHLER, Friedrich, in Göttingen, dessen Tod angezeigt. 845.

Zelleb, über den nv^tsvwi' des Megarikcrs Diodorus. 150— 159.

, einige weitere Bemerkungen über die Messung psychischer Vorgänge. 293.

295— .305.

legte die beiden neu erschienenen Bände der ('ommeutatoren des Aristoteles,

Vol. IX und XI, vor. 397.

, über die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit des Geistes. 1031.

1033—1055.

, über Begrifl' und Begründung der sittliciien (ieselze. 1075.

Zacbariae von Lingenth a l, K. E., in Grosskmehlem Zur Geschichte des .Authen-

ticum und der Epitome Novellarum des Antecessor Julianus. 941. 993— 1003.



Sarlireüis(er. Der crslr .l;ilirt'sl).'iiul <Miilel mit Seile .").S4. (.) (

SACHRE(41STER.

AsEL'sche GleichiiMnen . die Uiiliisc-Iien des Hereirlis {]'— lil), von L. Kronf.cker.

1151—1154.

Gleichuniieii . die ('iiiii|i(isiliiiii dersellieii. xnii 1,. KkiiN KiKKR. 1(1.")',)— lllti-l.

.Vbki.'s i\laniiscri|il(' , t'rülier \(in der Akademie niij;ekaiil'l . der l 'ni\ ersitäts - Hililintiiek

zii Cliri.stiania i'ilierwie.seii. H8ll.

.Vehlya. neue Beobachtungen über den BefViielitiingsacl derselben. \iin N. I'RiNGSHKtM.

611. 855—890.

Adressen: Beglüekvvün.sclinngssciireiben der Akadenn<' an Hrn. Th. L. vhn Bischoff

in München anlä.sslich seines fünfzigjäln-igen DdctoriubiJäMiiis. (i. 7. — Desgleichen

an Hi'n. Henle in Göttingen. 330. 331.

.\ganiodon angulireps. 515. 579— 584.

Algebraische Grössen, Grnnd/.üge einer arilhiiietischen Thefnie derselben, von

L. Kronecker. 281.

A 1 ky 1 bromstickst o i'i'. von Hofmann. S15.

A ll l'ra n zös ise he Rede, \'erblüniter .Vusdnick und Wnrlspiel in derselben, \i>n

A. ToBi.ER. 531— 559.

Ameisen- oder TerniitennesI . chemische Untersiiehiing von Bi'iielisfü(dcen eines von

Hrn. Reii.eaux ans Australien mitgebrachten, von H Baimann. 419— 4"24.

Aniide einbasischer Säuren der ali])liatischen Reihe, über die Darstellung derselbeji.

von A. \V. Hofmann. 358— 365.

Amide, über Umbildungen derselben diu'ch Kinvvirkinigen des Broms in Gegenwart

der Alkalien, von A. W. Hofmann. 239— '2.59. .333— 357.

Aniphibol. sublimirter, krystallographi.sche Untersuchungen an demselben. V(in

A. Arzruni. 369— 376.

Amphisbaenoiden, über eine neue Art und Gattung derselben. Agamodon anguli-

ceps. mit eingewachsenen Zähnen, aus Rara\a (Ostat'rica) und über die zu den

Trogonopiiides gehörigen Gattungen, von W.Peters. 515. 579^584.

Anthroj)ologie. — Finsch. die Ilauptrassen der pacifischen In.seln. 237. 238. —
ViRCHOvv. zur ])hysischen Anthropologie der Kaukasusländer. 747.

-Vrehaeologie. — Conze, über die Thätigkeit des Kaiserlich deutschen Institutes

für archaeologische Correspondenz. 324— 327. — Ci'rtius tuid Adler, Olympia

und Umgegend. 329. — Conze, über das Relief bei den Gi-iechen. 525. 563

bis 577. — BrHLER, archaeologi.sche und epigraphische Funde in Bombay. 561.

562. — Humann. Bericht über das ancyranische Augustnsmonument. 751. 7.52.

Archaeop terix. über den Bau des Kopfes derselben, von W. Dames. 817—819.

Aristoteles. — Lelu-e von der Ew^igkeit des Geistes, von E. Zeller. 1033— 1055. —
Commentatoren, Bericht über die Herausgabe derselben, von Zeli.er. 320. 397.

—

Zur Textgeschichte der aristotelischen Physik, von Diels. 711. 845.



(•>o) .Saclirefiistpr.

Ass^' ri nloi; ie. — Lkpshs. ruicliiiial.s ülier dii' Balivliinisclic hall»' Klli' des Hrn. Opfert.

xAr>. S47— S.')!?. .— I)ersell)p. Nacliti'äfiliche.s zu der Mittheiliinji »übei' die babvlo-

iiisclie llallielle des llni. Oi'hkki vcni l'J. October d. ,1. DS.'i. iC.H. iUCi.

.\sl runi) iiiie. — Auweks. ^'l!I•glei(•)mllg der Fiindaiiiental • Calalogc? de.s Berlintu' Jahr-

liiulis. des Nantical Alinanac, der Connai.ssaiice des Temps und der American

Epheiiieiis. 515. — Derselbe, neue Rediiction der BRADLEv'seiien Beobaohtungen

aus den Jahren 1750 bis 1762. 752. — Beol)nchtung des V'enusdurchgangs. 903.

10.57. 1058.

Athens Münzwesen, von Drüysen. 1173. 1193— 1222.

.\ ugust usnionumenf zu Ancvra. 751—752.

Ausdruck, verblümter, und Worts])iel in altlVanzösischer Rede, von A. Tubler.

531— 559.

.\ut hen( icii rn . zur Gescbiclite desselben und der E])ilcMTie Novellaruin des Antecessur

.liilianus vim K. K. Zachariae von Lingenthal. 941. 993— 10(i3.

Ba b y 1 on i si- he halbe Klle des Hrn. ()i>rERr. viui R. Lepshs. S45. S47— 853.

991— 992.

Befruchtungsaet der Gattungen Aehlya und Saju'olegnia, neue Beobachtungen dar-

über, von N. Prinosheim. 611. 855— 890.

Beiträge zur Uescliiclite der Mark Brandenburg aus Handsehril'ten der Königlichen

Bibliothek, von W. Wattenbach. 587— 609.

Bergk ryst alle, über gewundene, von E. Reusch. 3. 133— 147.

Bericht über eine Reise zur Untersuchung der in den Museen Englands und Hol-

lands vorhandenen Torpedineen. von G. pRrrscH. 1007— 1010.

Berichte über akademische und mit der Akademie verbundene Unternehmungen:

Über die lateinischen Inschriften. 319.— Über die attischen Inschriften. 319. 320.

—

Über die Herausgabe der griechischen Comiuentare des Aristoteles. 320. — Über

die \'eröftentlichung der politischen Correspondenz Friei)rkh"s des Grossen. 321.

322. — Über die Publication derStaatsschrii'ten aus der Regierungszeit Friedrich's II.

322. — Über die Monumenta Gernianiae Ilistorica. 323. 324. — Über das K.

deutsche Archaeologische Institut. 324—327. .— Über die Herausgabe der Werke

Jacobi's und Steiner's. 327. 328. — Über die Hi'jiboldt- Stiftung. 328.

Bhuvanapäla's t'onunentar zu Hälas ,Sa|)tai;atakani. von .\lbr. Weber. 60— 63.

Borubav. Archäologisclie und epigrajihische Funde daselbst, von Georo Bühi-er.

.061—562.

Bopp-Stiftung. 59. 328. 525.

Botanik. — Eichler. über Bildungsabweichungen bei Fichtenzapfen. 3.40 — 57. —
Schwendener , über das Scheitelwaclisthuni der Phanerogamen- Wurzeln. 183

bis 199. — Peingsheim. neue Beobachtungen ül)er den Befruchtungsaet der Gat-

tungen Aehlya und Saprolegnia. 611. 855—888. — Westermaier, Untersuchung

über den Bau und die Function des pllanzlichen llautgewebes. 747. 837— 843. —
Schwendener, über die Schutzscheiden und ihre Verstärkungen. 903. — Eichler,

zur Morphologie und Systematik der Marantaceen. 1005. — Krabbe, über die

Beziehungen der Rindenspannung zur Bildung der .lahrringe und zur Ablenkung

der Markstrahlen. 1057. 1093—1143.

BRADLEv'sche Beobachtungen aus den .lahren 1750 bis 1762. neu(> Peduction derselben,

von AuwERS. 752.

Brandenburg. Beiträge zur Geschichte der ^lark — aus Handschriften der König-

lichen Bibliothek, von W. Wattenbach. 587— 609.

Charlotten-Stiftung für Philologie, Preisfrage. 737.



Der erste .l;ihi-i'sli:in(l cnilel inil Seile 5S4. (•>•')

Chemie. — Landoi.t. iilier die .Mnleeiilnrrerr.-ietiuü llüssi<;ef ori;,iniselier \'eiliiiicliiiiL;eii.

5. fi4_9l. — RAMMELSBKR(i. iil)er ilie l'lmspliate des 'lliülliiniLs und l.illiiiiiiis

281-)— 291. — IIoFMANN. über die riiil)ililiiiifieii dei' .Unide dureli lOiinvirliiuifi

de.s liiDiiis in Gegenwart der .Ukaüen. 231»— 2")0. 3HH— o.')7. — nersell)e. über

die Darstelluiif; der Ainide einliasiseliei- Siini-en der aliphatiselieii Reihe. .'{.iS

—

'M'>r>. —
Derselbe, fiber die Darstelliitif'- der Seniole. :!(;(',-- :i6S. — Kaumann. ehetnisehe

Uiitersiiehniig \i)n Briiehstn<-Iien eines von Hin. Kkui-eaux an.s .-Vtistraüen iiiil-

gehrachten Auieisen- oder 'rerinitennestes. -llil— 421. — Hofmann. liher AlUyl-

bnmi.stiokstolV. Sl.). — Derselbe, zur (iescbiehte der Chinoline. Sl.").

\'ergl. aiieh I'hvsik.

Chinoline. zur (iesehichle derselben. \'on llorjIANN. Slo.

l'hiorzin k- Kaloinel-Kleniente. \'ersiieiie an denseltien. von II. Heljiholtz. S2ö— M36.

Coalition des .lahres 17.')l> ifenen I'reiissen. von Ma\ Dinckeb. 18. 93— 113.

Corpus iiiseri|itiornini Atliearuni. 12.').

CoTHENi us'seher Preis. XM).

Crtistaceen, Ver/.eiehniss der wäiirend der Reise S. M. S. -(ia/elle" an dfv A\ est-

küste von Ai'riea. aiil' .\scen.sion und am Ca|i der euten lIolTinmn licsammelten —

.

von Th. Studer. 115.

Cur ven Systeme, theils u;e(unetriseh eiuislruirl . tlieils elektroehemisch aid' Metall-

])latten hervorgebracht und fixirt. von Direetor IIoi.zjiüller in Hagen. 237.

C V klogra])hie oder Construetion der Anlgaben i'iber Kreise und lüigein und ele-

mentare Geometrie der Kreis- und Kugel -Systeme, von W. Fiedler, (ill.

Dharmasägara. Kupakshakauc'ikaditya . von Weber. 793— 814.

Differentialgleichungen, über lineare homogene — zwischen deren Integralen

homogene Relationen hühern als ersten Grades bestehen. \un L. Fuchs. 611.

703—710.

Dinodi|).sas angidifera. 893— 896.

Diodoriis, Megariker. über den y.'j^iz\i'j'f desselben, von F.. Zei.i.er. I.tI — 159.

Dionysios von Syrakus. zum Finanzwesen des.selben. von .Ion. Gisr. Droysen.

1013 — 1027.

Dissocia t io ns t h eori e. Lockyer'.s, vcm Hermann W. Vocel. 905— 907.

Echinodernien. Untersuchungen darüber, von Prof. Dr. Hiieert Ludwig. 892.

Elektrische Fische. Bericht über die von Prof Gusiav Fritsch in .Vegypten und

am Mittelmeer angestellten neuen Untersnchnngen an denselben, von E. di- Rois-

Reymond. 16—17. 477— 503.

Elektrischer Lichtbogen, über das \'erhalten dampfförmiger Sul)stanzen in dem-

selben, von Landolt. 1029.

Elektrische Neutralität des von ruhigen elektrisirten Wasserilächen ;iiifsteigenden

Dampfes, von Lucien .1. Hi.ake. 635— 638.

Elektrische .Schwingungen, über die Pha.sennnterschiede derselben, von .\. ( »BERBEt k.

125—131. 1029. 1065— 11)74.

E I. L E R ' .scher Preis. 330.

Elliptische Finictionen. znr Theorie derselben und der allgemeinen lii\ arianlen. von

Kronecker. 417.

Elliptische Functionen, zur Theoi'ie derselben, von K. Weierstrass. 443 151.

Elühim. El (^ .irri's). von Prof Th. Noeideke. 1011. 1175—1192.

Excretionsappara t. der embryonale — , des kiemenlosen Hylodes martinicensis. von

Emil Selenka. 1 17— 124.

Feriale Ciunauum, von Mommsen. 845.



(40) Sacliiviiister.

Festreden. — Zur Feier des (iebiirtstajies Friehrkh's 11. (("i'rtus). 9— 14. — Zur

Feiei' des Geburtsfestes Sr. Miijesrjii des Kaisers und Königs (E. ur Hiiis-Reymond).

307— 318. — Zur Feier des Leib»* i/.'sclien Gedäclitnisstages (Aivvers). 713— 737.

Antrittsrede von Tdbler. Wattenbach und Diels lieantwurtet von

MoMMSEN, Antrittsrede von LANnoi-r beantwortet von K. du Bois-

Reymond. 713— 731.

Fic hl e nza pf'en, über Bildungsaljweiehungen bei denselben, von A. W. Eichler.

3. 40 — 57.

Finanzwesen des Dionysios von Syralvus. von Jon. (iusr. Droysen. 1013— 1027.

Fiiian/wesen der l'toleniäer. von Joh. Gist. Droysen. 207— 23H.

F ra n k cn -t' h r on i k. üljer die kleine Lorscher — . von WArrz. 293. 399— 415.

F R I edrich 's II. politische Corresjiondenz. Bericht iil)cr die Herausgabe derselben,

von Duncker. 321— 322.

F R 1 E i) R 1 cH 11. . Preu.ssische Staalsschrit'lcii aus dci- Kegierungszeit dessellien. Bericht

über die Herausgabe dersellien . xdn Dcncker. 322.

F"u n dauien tal-Ca tal oge des Berliner Jahrbuchs, des Nautical Ahnanac, der Con-

naissance des Teni|)S luid der American Ephenieris, Vergleichung derselben, von

Auwers. 515.

Geodätische Dreiecke, über die Verschiebbarkeit derselben in krununen Flächen,

von Jui.. Weingarten. 453— 456.

Geogno.s tische Beobachtungen, über G. Schweinfirths in der Wüste zwischen

Cairo und iSues, von E. Beyrich. 163— 178.

Geographie. — Kiepert, über den Gewinn für historische Geographie aus den

neuesten topographischen Arbeiten der Russen in Nord - Armenien. 749.

Geologie. — Beyrich, über geognostische Beobachtungen G. Schvveinfurth's in der

Wüste zwischen Cairo und .Sues. 163— 178. — Arzruni, Untersuchung der

vulcanischen Gesteine aus der Gegend von Abu-Zäbel am Isinailia-Canal. 178— 182.

— VOM Rath, Übel' eine massenhafte Exhalation von ,Schwef'elwasser.stoff in der

Bucht von Mesolungi. 201 — 204. — Roth, zur Kenntniss der Ponza- Inseln.

623— 633. — Dames, über den Bau des Kopfes von Archaeopterix. 817— 819.

Geschichte. — Duncker. die Bildung der ("oalition des .iahres 1756 gegen Preussen.

18. 93— 113. — Droysen. zum Finanzwesen der Ptoleinäer. 19. 207— 236. —
DiNCKER. der angebliclie Verrath des Themistokles. 205. 377— 392. — Monu-

nienta Germaniae historica. 261. 323— 324. 329. — Waitz. über die kleine

Lor.scher Franken -Chronik. 293. 399— 415. — Friedrich"s II. politische Corre-

spondenz. 321 — 322. — Preussische .Staatssclu'iften aus der Regierungszeit

Friedrich"s II. 322. — von Sybei.. über das Londonei' Protf)coll xnin 8. Mai 1852.

329. — Wattrnmach. Beiträge zur (ieschiclilc der Mar-k Ib-andenburg aus Hand-

schriften der Königlichen Bibliothek. 587— 609. — Kirchhoff, über die von

Thukydides benutzten Urkunden. II. 901. 909— 940. — CuRnrs. die Griechen

in der I)ias]>ora. 943— 957. — Droysen. zum Finanzwesen des Dionysios von

.Svrakus. 1013— 1027. — Droysen, zum JMünzwesen Athens. 1173.

Gorilla, über den .Schädel des jungen — . von Ruu. Virchow. 671 —-678.

Griechen in der Diaspora, von E. Curtius. 943— 957.

lläla's .Saptacalakam. 60— 63.

Hautgewebe, pllanzliches. Untersuchungen über den Hau und die Function desselben,

von Max Westermaier. 747. 837— 843.

Havamal. über dieselben, von ^Ii'llenhoff. 985.
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Hebräer, über die Herkmit't der tirgcscliichtliehen Sagen derselben, von .\. Dillmann.

427—440.

Hn nibüldt -Stiftuns;, Beriebt des Cnratoriums l'ür das Jabr lÖ.Sl. 15— hS. Änderung

des Statuts. 59.

HuYGENs" Briefwechsel mit Papin. 8'.) 1. '979— 984.

Hylodes niartinicensis, der embryonale Excretionsapparat des kienienlosen — , von

Kmil Selenka. 117— 124.

ÜAcoBi'sche Functionen von mehreren Veränderlieben, zur Theorie derselben, von

K. Weierstrass. 441. 50ö— öÜ8.

Insebriften. — Sanunlung der lateinischen Inschriften. 319. —• Sammlung der

griechischen Inschriften. 319— 320. 425. — ÄIommsen. über das l'eriale Cuinanuni.

845. — Vergl. auch Archaeologie.

Institut für archaeoulogische Correspondenz, Kaiserlich deutsches. Jalaesbericht für

1881. 324— 327.

Julianus, Antecessor, zur Geschichte der Epitome Novellaruiu desselben, von

K, E. Zachariae von Lingenthal. 941. 993— 1003.

Krvstallographie. — Rel'sch, über gewimdene Bergkr^'stalle. 3. 133— 147. —
ArzriN'i, krystallographische Untersuchungen an subliniirtem Titanit und Amphibol.

369— 376. — Websky, über eine JMethode, den Normalenbügen, um welchen

eine Krvstalllläche von einer ihr sehr nahe liegenden Zone absteht, und ihre

krj'stallügra[)hische Lage zu bestimmen. 891. 967— 978.

Rrvstiallograj^hische Untersuchungen an sublimirtem Titanit und Amphibol, von

A. Arzrcni. 369— 376.

Kupa kshakau(jikaditya des Dhannasägara , Streitschrift eines ortliodoxen Jaina

vom Jahre 1573, von Albr. Weber. 793— 814.

LEiBKizens und Huygens' Briefwechsel mit Papin. Nachtrag zu demselben, von

E. Gerlakd. 891. 979—984.

Leuchten der Flamme, von Werner Siemens. 961— 965.

Lichtstrahlen, zur Theorie derselben, von G. Kirchhoff. 641— 669.

Lockyer's Dissociationstheorie, von Hermann W.Vogel. 905— 907.

Londoner ProtocoU vom 8. Mai 1852, von H. v. Syeel. 329.

Lorscher Franken - Chronik , über die kleine •— , von Waitz. 293. 399— 415.

LunoLP H 'sehe Zahl, von F. Lindesiann. 679— 682. Bemerkungen dazu, von

Weierstrass. 891.

Mal(>j)t erurus electricus. 477— 479.

Marantacecn, zur Morphologie und Systematik derselben, von Eichler. 1005.

Mathematik. — Holzmüller, Curvensysteme. 237. — Kronecker. Grundzüge

einer arithmetischen Theorie der algebraischen Grössen. 281. — Kerber, die

Lösung einiger phyllotaktischen Probleme mittels einer diophantiscben tileichung.

393. 457— 473. — Kronecker, zur Theorie der elliptischen Functionen und der

allgemeinen Invarianten. 417. — Weierstrass. zur Theorie der jACOBi'schen

Functionen von mehreren Veränderlichen. 441. 505-^508. — Derselbe, zur

Theorie der elliptischen Functionen. 443— 451. — Weingarten, über die Ver-

.schiebbarkeit geodätischer Dreiecke in krummen Flächen. 453—456. — Fiedler,

Cyklographie oder Construction der Aufgaben über Kreise und Kugeln und ele-

mentare Geometrie der Kreis- und Kugel -Systeme. 611. — I.indejiann . über

die LiDOLPH'sche Zahl. 679— 682. 891. — Fuchs, über lineare homogene Difie-

rentialgleicbungen, zwischen deren Integralen homogene Relationen hohem als

ersten Grade^s bestehen. 703— 710. — Noether, zur Grundlegung der Tlieorie

der algebraischen Raumcurven. 733— 736. — Halphen, Memoire sur la classi-
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fication des courbes gauches algebriques. 734. — Kronecker, die Subdeternii

nanten symmetrischer Systeme. 821—824. — Derselbe, die Composition AsEL'scher

Gleirhungen. 1059— 1064. — Lipschitz, Untersuchungen über die Bestimmung

von Olierilächen mit vorgeschriel^enen , die Krümmungsverhältnisse betreffenden

Eigenschaften. 1077—1087. — Kronecker, die leubischen ABEL'schen Gleichungen

des Bereiclis i)/^^^). 1151— 1154.

Memoire siu' la Classification des courbes gauches algebriques, par G. H. Halpuen.

734— 736.

Meteorit, über einen von Hrn. Burmeister der Akademie übersandten, von Websky.

395— 396.

Miloszewsky' scher Preis. 330.

Mittheilungen, mathematische und naturwissenschaftliche, aus den Sitzungs-

berichten. 21.

Molecularrefract ion flüssiger organischer Verbindungen, von II. Landolt. 5.

64—91.

Monumenta Germaniae historica. 261. 323— 324. 329.

Mormyrns spec. 479— 480.

Mossambique, Reisewerk darüber, von Peters. 527.

Münzwesen Athens, von Droysen. 1173. 1193— 1222.

Mythologie. — Dillmanx. über die Herkunft der urgeschichtlichen Sagen der

Hebräer. 427— 440.

Nfirmalenhogen. um welchen eine Krystallfläche von einer ihr sehr nahe liegenden

Zone absteht und ihre kr)'stallographische Lage zu bestimmen, von Websky.

891. 967— 978.

Nnthropus priscus, ein liisher unbekanntes fossiles Faulthier, von H. Birmkister.

613— 620.

Oberflächen mit vorgeschriebenen, die Krümmungsverhältnisse betreffenden Eigen-

schaften, Untersuchungen über die Bestimmung derselben, von R. Lipschitz.

1077— 1087.

Olvmpia und Lmgegend, von Curtiis und F. Adler. 329.

Ophiuriden, Übersicht über diejenigen, welche während der Reise S. M. S. .Gazelle«

um die Erde 1874— 1876 gesammelt wurden, von Th. Studer. 21.

(Ipisthoplus degener, eine neue Gattung und Art der Schlangen mit ganz eigen-

thümlicher Bezahnung, von W.Peters. 1147— 1150.

Opfert, nochmals über die Babylonische halbe Elle desselben, von R. Lepsius.

847—853.

, Nachträgliches zu der Mittheilung über die Babylonisclie Halbelle desselben,

von R. Lepsius. 991—992.

Orden. — Pour le merite für Wissenschaften und Künste, Verleihung des Ordens. 846.

Papageien, über den Xanthochroismus derselben, von A. B. Meyer. 517— 524.

Pa jihlagon ien. Bericht über die Ergebnisse einer Bereisung desselben, von G. Hirsch-

FELi). 1029. 1089— 1092.

Papin's Briefwechsel mit Leibniz und Huyoens'. 891. 979— 984.

Personal-Veränderungen. — Übersicht für 1881 — 82. 14. 845.

Phanerogamen - Wii rzeln, Scheitelvvachsthiini derselben, von .S. Schwendenp:r.

183—199.

Philologie, lateinische. — Vahi.en . über zwei Elegien des Propertius. 261. 263—280.

—
. griechische. — Zeller, Bericht über die Heransgabe der Aristoteles-

Commentatoren. 320-— 397. — Diels. zur Text.geschichte der aristotelischen

Physik. 711.
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Philologie, germanische. — Müllenhoff, Voluspa. 1. — Derselbe, über die

Hävamal. 985.

— , romanische. — Tobler . verblümter .\iisdnick und Wortspiel in alt-

tranzösischer Rede. 531— 559.

— , orientalische. — Weber, über Bhiivanap,ila's Commentar zu Häla's

.Sapta(;atakam. 60— 63. — Schrader, über den keilinschriftlichen Schöpfungs-

bericht und sein Verhältniss zn dem chaldaeischen des Berossiis einerseits, zu dem
hebraeischen der Genesis andererseits. 397. — Oldenberg , Ausgabe des Vinaya

Pitakam. 397. 752. — Weber, über den KHpakshakau(;ikAditva des Dharmasägara,

Streitschrift eines oi-thodoxen Jaina. 793— 814. — Noeldeke, Elohim. El (ss ,a''-'5s).

1011.

Philosophie. — Zeller, über den xvatsvM' des Megarikers Diodorus. 151— 159.

—

Derselbe, einige weitere Bemerkungen über die Messung psychischer Vorgänge.

295— 305. — Derselbe, über die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit des

Geistes. 1033— 1055. — Derselbe, über Begriff und Begründung der sittlichen

Gesetze. 1075.

Phosphate des Thalliums und Lithiums, von C. Rammelsberg. 283— 291.

Phyllotak tische Probleme, Losung einiger mittels einer dioj)hantischen Gleichung,

von Edmund Kerber. 393. 457— 473.

Physik. — Helmholtz, die Thermodynamik chemischer Vorgänge. 22—39. 825—836. —
Oberbeck, über die Phasenunterschiede elektrischer Schwingungen. 125—131. 1029.

1065— 1074. — Warburg und v. Babo, über den Zusammenhang zwischen Viscosität

und Dichtigkeit bei flüssigen, insbesondere gasförmig flüssigen Körpern. 509— 514.

— Voigt, die Theorie des longitudinalen Stosses cylindrischer Stäbe. 516. 683—702.

— Vogel, über die Lichtempfindlichkeit der Silberhaloidsalze gegen das Sonnen-

spectrum. 527. — Blake, über die elektrische Neutralität des von ruhigen elektri-

sirten Wasserflächen aufsteigenden Dampfes. 635— 638. — Kirchhoff, zur Theorie

der Lichtstrahlen. 641— 669. — Cheesman, über die Messung von Wechsel-

strömen durch Anwendung eines Galvanometers mit schräg gegen die Windungs-

ebene gestellter Nadel. 741—746. — Helmholtz, Versuche an Chlorzink - Kalomel-

Elementen. 825— 836. — Vogel, über Lockyer's Dissociationstheorie. 905—907.

— Siemens, ülier das Leuchten der Flamme. 961 — 965. — Landolt, über das

Verhalten dampfförmiger Substanzen im elektrischen Lichtbogen. 1029.

Phvsiologie. — E. du Bois-Reymond, Bericht über die von Prof Gustav Fritsch in

Aegypten und am Mittelmeer angestellten neuen Untersuchungen an elektrischen

Fischen. 16— 17. 477— 503. — Munk, über die Stirnlappen des Grosshirns.

753— 789. — ^Mendelssohn. Untersuchungen über Reflexe. 897— 900.

Ponza-lnseln, zur Kenntniss derselben, von J. Roth. 623— 633.

Preisertheilungen. — Bestimmung über die Termine zu den — der ELLER'schen,

der CoTHENius'schen und der MiLoszEWSKi-Schenkungen und Vermächtnisse. 330.

Preisfragen. — SiEiNER'sche Preisertheilung. 731— 736. — Preisfrage der phil.-

hist. Classe. 736— 737; — der Charlotten - Stiftung für Philologie. 737.

Propertins, über zwei Elegien desselben, von Vahlen. 261. 263— 280.

Psychische Vorgänge, einige weiteve Bemerkungen über die Messung derselben, von

E. Zeller. 295— 305.

Ptolemäer, zum Finanzwesen derselben, von Jon. Gust. Drovsen. 207— 236.

Raja spec. 502—-503.

Raumcurven, algebraische, zur Grundlegung der Theorie derselben, von Max
NoETHER. 733— 736.



(44) Sachregister.

Recht.skiinde. — Zachariae von Lingenthai,, zur Geschichte des Authenticum und

der Epitome Novellaruin des Antecessor Juliamis. 941. 993— 1003.

Reflexe, Untersuchungen über dieselben, von Dr. MoRrrz Mekdelssohk. 897— 900.

Reisen. — Finsch, Reisen 18S0— 1882. lö. 238. 261. — Peters. Reisewerk über

Mossambiciiie. 527. — Puchstein. Reise nach dem Nimrnd-dagh. 739—740. 845. —
Hlmann, Rei.sen in Kleinasien. 751 — 752. — FRrrscH, Bericht über eine Reise

zur Untersuchung der in den Museen Englands und Hollands vorhandenen Tor-

pedineen. 1007— 1010. — Hirschfeld, Bericht über die Ergebnisse einer Bereisung

Paphlagoniens. 1029. 1089—1092.

Relief bei den Griechen, von Alexander Conze. 525. 563— 577.

Rindenspannung, über die Beziehungen derselben zur Bildung der Jahrringe und

zur Ablenkung der Markstrahlen, von G. Krabbe. 1057. 1093— 1143.

Russen, topographische Arbeiten derselben in Nord- Armenien, von Kiepert. 749.

Sagen, über die Herkunft der urgeschichtlichen — der Hebräer, von A. Dillmann.

427— 440.

Saprolegnia, neue Beobachtungen über den Befruchtungsact derselben, von N.

Pringsheim. 611. 855— 890.

Scheitel vvachsthum der Phanerogamen -Wurzeln, von S. Schwendener. 183— 199.

Schöpfungsbericht, keilinschriftlicher. und sein Verhältniss zu dem chaldäischen

des Berossus einerseits, zu dem liebräischen der Genesis andererseits, von

Schrader. 397.

Schutzscheiden und ihre Verstärkungen, von Schwendener. 903.

Schwefelwasserstoff, über eine massenhafte Exlialation desselben in der Bucht

von Mesolungi, von G. vom Rath. 201— 204.

Schwein FÜRTH, G. . über geognostische Beobachtungen desselben in dei' Wüste

zwischen Cairo und Sues, von E. Bevrich. 163— 178.

Senat der Universität zu Christiania, Dank für die Überweisung von mehreren, von

der Akademie früher angekauften Maniiscripten .\bel"s an die Universitäts-Bibliothek

zu Christiania. 330.

Senföle, über die Darstellung derselben, von A. W. Hofmann. 366— 368.

Silberhaloidsalze, Lichtempfindlichkeit derselben gegen das Sonnenspectrum , von

Herwann W. Vogel. 527.

Sipiionop hören, über die cyklische Entwickelung und die Verwandtschaftsverhält-

nisse derselben, von Carl Chun. 1057. 1155— 1172.

Sittliche Gesetze, über Begi-ifF und Begründung deiselben. von Zelleh. 1075.

.Sphaeronycteris toxophyllum, eine neue Gattung und Art der frugivoren blaft-

nasigen Flederthiere. aus dem tropischen Amei'ica. von W. Peters. 987— 990.

Stein ER'scher Preis. 731-— 736.

St i riilappen des Gro.sshirns, von Hermann Münk. 753— 789.

Stoss. longitudinaler — , cylindrischer Stäbe, die Theorie desselben, von W. Voigt.

5 16.. 683— 702.

Subdeterminanten svmmetrischer Systeme, von L. Kronecker. 821— 824.

Taeniodon ellipticus Dunker, von Ewald. 237.

Themistökies, der angebliche Verrath desselben, von Max Duncker. 205. 377—392.

Thermodynamik chemischer Vorgänge, von H. Helmholtz. 22— 39. 825— 836.

Thukydides., über die von demselben benutzten Urkunden, von A. Kirchhoff.

901. 909— 940.

Ti tani t. sublimirter. krystalloiiraphisciie rnfersuchungen an demselben, von A. Arzruni,

369— 376.
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l'dd e,.saii /.eine n. — TiiEoniHi Schwann, (i. .Vhrien df I.oNCiPKRiEK. tj. ("harle.s

Darwin. 47."). Hr.iNiiiii.ii I'aii.i. ()"21. (iral' Kuddi.f von STiLLFRiEO-RAiTONn/.,

S45. .IcKSEPH. Lioi vii.LK. .S4.T. Friedhk H WÖHi-EK S4.5. Kari. Halm. H4.").

Theodor Liinwic Wu.iua.M von Hisohofk. 1075.

Tor|ie(lineeii, IJericIit ülier eine Reise zur riitei'suclniug der in den Museeu Englands

und Hollands vorhandenen — , von (J. FunseH. 1007— lOlO.

Toriiedo spec. 481— 502.

Troson o p hide.s, .583— 584.

TscHrHjisi und seine Werke, von .S<hott. 7159.

1 iii I TSM chu rifjen über die Beslimmunji; von Oherllächen mit vorgeschriebenen, die

Krürnnniiifisverhliltnisse betreibenden Eigenseliaften , von R. LipscHrrz. 1077—1087.

Tut ersuchu n^en über d.is anatomische Verhalten der Wirbelsaite (Chorda dorsualis)

mit der ihr zugehörigen .Schicht der Wirbelkör])ersäule in der Ba-sis cranii bei

den Selachiern. Cvklostonien und Leptokaidicrn. von Reichert. :59;$.

\'enus - Durchgang. Heoliachtiing von .Vuwers in Puiita - .\ienas. — Zweite der

südlichen asironomi.schen Expcdil Ionen in Raliia Bianca, erste der nördlichen in

\ew York. 1108. UI57. 10.5S.

Wrsc b icliliM r kci t geodäti.scher Dreiecke in kniiiiiiien Flächen, von .lii.. Weingarten.
45:! — 45(5.

V'inava I'itakain. von l'rcif. ( )i.iienbero. ;U)7. 752.

\' i [1 ern a 1 1 ern . über eine neue tiattung und .\it <lerselben . Dinodipsas angulifera,

aus Südamerica , von AV. Peters. .S93— 81)().

\'iscosität und Dichtigkeit, über den Zusaininenliang derselben bei tlüssigen ins-

besondere i;ast'örmig tlü.ssigen Körpein. \(in E. Warburg und L. v. Babo. 441.

509— 514.

\'oliispa. von Müi.lenhofk. 1.

N'ulcanische Gesteine, Untersuchung der.selben aus der Gegend von .\bu-Zabel

am Ismailia-Canal durch Dr. Arzruni. 178— 182.

Wahl .Sr. Majestät des Kaisers von Brasilien. Dom Pedro, zum Ehrenmitgliede der

.Vkademie. 985.

Wahl von correspondirenden Mitgliedern der phil. -bist. Cla.sse. — Hr. E. Dümmler

in Halle. 331. Hr. R. Pauli in Göttingen. 331. Hr. W. Stubbs in Oxford. 331.

Hr. G. Paris in Paris. 418. Hr. Bücheler in Bonn. 621. Hr. Dittenbergeh

in Halle. 621. Hr. Keil in Halle. 621.

AVechsel.st röme. über die Messung derselben durch Anwendung eines Galvano-

meters mit schräg gegen die Windungsebene gestellter Nadel, von Louis M. Cheesman.

741—746.

.\a n t hoch roisiuus der I^apageien. von .\. B. Meter. 517—-524.
Zoologie. — .Studer, Übersicht über die Ophiuriden, welche während der Reise

8. M. S. »Gazelle« um die Erde 1874— 1876 gesammelt wurden. 21. — Derselbe.

Verzeicliniss der während der Reise S. M. .S. »Gazelle» an der Westküste von

.MVica. auf .\scension und am Ca]) dei- Guten HofTnung gesammelten Crustaceen. 115.

— Selenka , der enibrvimale Excretiiinsap])arat des kiemenlosen Hylodes martini-

cen.sis. 117— 124. — Reichert, Untersuchungen über das anatomische Verhalten

der Wirbelsaite (Chorda dorsuali.s) mit der ihr zugehörigen Schicht der Wirbel-

körpersäule in der Basis cranii Ijei den Selachiern, Cykh)stomen und Leptokar-

diern. 393. — Peters, über eine neue .\rt und Gattung der .\mphisbaenoiden.

.\gamodon angulicejjs. mit eingewachsenen Zähnen, aus Barava (üstafrica) und

über die zu den Trogonophides gehörigen Gattungen. 515. 579— 584. — Meyer.

über den Xanthochroisrniis der Pa])ageien. 517— 524. — Burmeister . Nothropus

5
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prisciis. ein liisher iinlie.kaniites fossiles Faultliier. (ilH— 620. — \'irih(jvv. i'iher

den Schädel des jungen Gorilla. f>71— (iTS. — H. Ludwig, rntersnchiingen über

Echinodermen. S92. — Peters, über eine neiu- Gattung und Art der Viiier-

nattern, Dinodi[)sas angulifera. aus Südamerica. S9i?— 896. — Derselbe, über

S|)haeronycteris toxophylluni , eine neue (iattiing und Art der IVugivoren blatl-

nasigen Flederthiere. aus dem tropischea .\nierica. 987— 990. — Chdx, über

die cyklische Entvvickelung und die Vervvandtschaftsverlialtnis.se der .Sipliono[)horen.

1057. 1155— 1172. — Peters, über Opistlioplus de^ener. eine neue Gattung

und Art der Scldangen mit ganz eigenthündicher P.e/.alinung. 1147— 11.öO. —
Vergl. auch Chemie, Physiologie und Reisen.

Berlin, gedruckt in der Reii-bsdruckereL



VERZEICHNISS DER »WISSENSCHAFTLICHEN 3HTTHEILUNGEN«

zu St. XliV.

I'etebs: Über Spliaeroiivcteris loxophyllum , eine neue Gattung und Ari «U-r tVngivoren blattnasigeii

Fledertlnere. aus dem tropischen America (Inerau Taf. XVI) 987

Lepsius: Nacliträgliclies 7.u der Miitheilung "über die babylonische Halbclle des Hrn. On-Ein- vom
lil. Oetober d. J 991

Z\rnARiAE VON LiNGENTHAi. : Zur Geschichte des Authenticum und der Kpitonio NovcHarum des Ante-

eessor JuHamis 993

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1879, 1880 mid 1881.

(In ("oniinission in Ferd. Düjimi.kr'.s Verlagsbuchhandlung.)

Ram51elsbefg : Über die chemische Xatur der Meteoriten. 2. Abtheilung Ji. 3.00

Roth: Beiträge zur Petrograpliie der plutonischen Gesteine. 3. Abtheilung » 9.00

ViRCBOw: Beiträge zur Landeskunde der Troas ... » 10.00

Schott: Kitai und Karakitai, ein Beitrag zur Geschichte Ost- und Innerasiens » 1.00

Kbueger, P. : Codicis Theodosiani fragmenta Taurineiisia 5.00

CuRTius: Das archaische Bronzerelief aus Olympia » 2.50

Bi'Scn5i.\KN: Die Ordinal -Zahlen der mexicanischen Sprache • 2.50

Efdm.\n"x: Über die Wiener und Heidelberger Handschrift des Otfrid •• 3.00

Schrader: Zur Kritik der Inschriften Tiglath-Pileser's IL, des Asarhaddou und des Asurbanipal 3.00

Dillmasn: Zur Geschichte des Axumitisclien Reichs im vierten bis sechsten Jahrhtuidert . . . 2.50

Sachau, E. : Über die Lage von Tigranokerta ~ 5.50

Haoen: Über Veränderung der Wasserstände in den Preussischen Strömen 1.50

Vahlek: LIber die Anfange der Heroiden des Ovid 1.50

Waitz: Über eine alte Genealogie der ^Velfen 0.80

Schott: Über ein chinesisches Mengwerk, nebst einem Anhang linguistisehei' Verbesserungen zu

zwei Bänden der Erdkunde Ritter's 2.00

Zeller: ÜT)er die Messung psj'chischer Vorgänge 0.80

ViKcnaw: Über die Weddas von Ce.ylon und ihre Beziehungen zu den Nachbarstämmen ... - 8.00

Boh>-: Der Tempel der Athena Polias zu Pergamon 2.00

Gerl.\xd, Ernst: Leibnizens und Huygeiis' Briefwechsel mitPapin, nebst der Biographie Papiu's und einigen

zugehörigen Briefen und Actenstücken. Auf Kosten der Königlich Preussischen Akademie der Wissen-

schaften herausgegeben. Berlin 1881 . ' M. 13.50

Zur geßilligen Beachtung.

Diejfniyen Empfänger der Monatsberichte, vcelvlie Exemplare von der Akademie direct erhalten,

tcerden ersucht . falls ihnen Theile des Jahrgangs 1881 nicht zugekommen sein sollten, hiervon baldigst

hei der Akadeime Anzeige :u machen. Eine Berücksichtigung etiraiger Rfclamationen kann nur in Aussicht

.iixti-llt ii-prrhn , wenn dieselben spätesten" /"'« c/// Endi' rhss Jahres 1SS2 angebracht werden.



V̂
ANZEIGE.

Vom 1. Januar d. .1. gibt die Königlich Preussisi-lie Akademie der Wissenschaften zu

Berhn, statt ihrer bisherigen »IMonatsbericlitc;«, wochcnthehe »Sitzungsberichte" heraus.

Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Auszuge auf der zweiten Seite des

Umschlages der »Sitzungsberichte» abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftliclien Leserkreise den ihn näher an-

gehenden Theil des Stoßes der »Sitzungsberichte» in bequemerer Form darzubieten,

wurde beschlossen, einen Auszus aus diesen Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKAD]:MIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herauszugeben. Diese Sonderausgabe wird sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der

reinen Mathematik wie aus dem der theoretisclien, experimentellen und beobachtenden

Naturwissenschaften in vollständigem Abdruck enthalten »•eiche in Sitzungen der

Akademie von deren Mitgliedern oder ihr fremden Verfassern mitgetheilt in die

»Sitzungsberichte« aufgenommen Avurden. Auch demselben Gebiet angehörige geschäft-

liche Berichte, Preis- Aufgaben und -Ertheilungen, Adressen, Reden und dergi. mehr,

finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erhalten besondere Paginirung, doch steht

auf jeder Seite eingeklammert die entsprechende Seitenzahl der »Sitzungsberichte»,

und bei dem Titel jeder Mittheilung die römische Ordnungszahl des Stückes (St.) der

Berichte, dem sie entlehnt ist.

Die »Mittheihingen» erscheinen vom 1. .Januar d. .1. ab bis auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück

wird in der Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen,

Gesellschaften und Instituten, welche bisher die »Monatsberichte» empfingen, steht es

frei, statt der vollständigen »Sitzungsberichte« fortan nur die »Mathematischen und
naturwissenschaftlichen Mittheiluugen aus den Sitzungsberichten« sich zuschicken zu

lassen, und sie Averden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat so bald wie

möglich Nachricht zu aeben. Wiegen des buchhändlerischen Bezuges (er »Mitthei-

lungen» siehe unten.

hl Commission bei Ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung, (Harrwitz & Gossmann)-

in Berlin erscheinen:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEI\IIE DER WISSENSCHAFTEN
zu BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 12 Jl.

Diese an Stelle der bisherigen »Monatsbei'ichte« der Akademie getretenen »Sitzimgsberichfe»

erscheinen in Zwi.schenraumen von acht Tagen, und enthalten sämmtliche zur Veröfl'entlicluuig

geeigneten geschäftlichen und wissen.scliaCtliclien Mittlieilungen, welche in den Sitzungen "der

.\kadoniie gemacht wurden.
Gelrcimt vim denselben ci'sfheinen .Tusserdeni , ebendii in Commission:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREIJ.SSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

Jahrgang 1882. gr. 8. Geheftet. Preis 8 JL

Dieselben er.scheinen in monatlichen Zwisclienränmen und enthalten nur die geschnlt-

lichen und die wissenschaftlichen Mittheilungen aus dem Gebiete der Blatheniatik wie der Naliir-

wissenschaff im weitesten .Sinne, weU^lie in den Sitzungen der Akademie gemaclit wurden.

4 2 8 0^ ^-^














